
DIE TYCHE VON ANTIOCHIA AUF EINER GEMME 
VON DEBRECEN

Die Antiken-Sammlung des Déri Museums von Debrecen 
verfügte ursprünglich über 109 römische Gemmen, heute 
besitzt sie 107 davon.1 Nach der Behauptung des Erwerbers 
Frigyes Déri stammen sie alle aus der nordpannonischen Stadt 
Brigetio, was wir aber mit Vorbehalt aufnehmen müssen. 
Das Material ging in Wien durch Ankauf in den Besitz des 
Sammlers über, die Angabe über den Fundort ist völlig un
kontrollierbar.

In dieser Sammlung befinden sich auch einige inte
ressante Stücke, die einer gründlicheren Untersuchung wert 
sind. Hierher gehört eine eigenartige Darstellung der aus 
vielen antiken Kopien bekannten Tyche von Antiochia. Sie 
ist 15 X 12 mm groß, ihr Material ist bräunlich-roter Kar
neol, ihre Inventarnummer: DF 89/1.21 (Abb. 1 a-b). Tyche 
selbst weist keine besondere Abweichung von der am häu
figsten vorkommenden Variante auf.2 Eine Frauengestalt im 
langen Chiton, auf einem Felsen (?) sitzend, mit einer Mauer
krone auf dem Kopf, die schematisch mit waagerechten und 
senkrechten Strichen gezeichnet ist, darunter ihr Haar im 
Knoten (?). Ihr Gesicht ist von vorne zu sehen, Striche deu
ten ihre Augenbrauen, Nase und — kaum bemerkbar — 
auch den Mund an. Ihr rechtes Bein schlägt sie über das lin
ke, das sie auf der rechten Schulter der göttlichen Personi
fikation des Flusses Orontes hält. In ihrem Schoß hält sie 
Ähren in der rechten Hand, mit der linken stützt sie sich 
seitwärts. Die Gesichtszüge von Orontes sind nur zu ahnen, 
sein Oberkörper ist frontal zu sehen, die Hand von seinem 
vorgestreckten Arm ist abgebrochen, die Hand des anderen 
Armes wird durch drei grob geschnittenen Finger bezeichnet. 
Seine vorgeneigte Haltung, die Schwimmbewegung der Hände 
will die fortwährende Bewegung des Flusses veranschaulichen.

1 Déri Fr., A debreceni Dér Muzeum gyüjteményének leiräsa. Debrecen 
1922, 89. Alles ist unpubliziert.

2 T. Dohrn, Die Tyche von Antiochia. Berlin 1960.
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Die Besonderheit des Bildes geben die Nebenfiguren. 
Links steht Fortunas Personifikation im langen Kleid. Sie 
blickt Tyche an, ist also im Profil zu sehen, ihre Nase ist ein 
bißchen zu groß und spitz, zwei Striche deuten ihren Mund 
an. Sie hat eine schematisch geschilderte Isis-Krone auf dem 
Kopf, die Haare trägt sie im Knoten, woraus eine Locke bis 
zur Schulter niederhängt. In der rechten Hand hält sie ein 
Steuerruder, in ihrer linken ist ein kaum erkennbares Füll
horn zu sehen. Rechts von Tyche steht ein Mann im Solda
tengewand, seine Füße sind wegen der Beschädigung des 
Steines nicht sichtbar. Auch er wendet das Gesicht Tyche zu, 
sein Profil ist noch gröber bearbeitet als das von Fortuna. 
Seine Nase kommt aus der Stirn hervor, wodurch seine 
Augenbrauen verschwinden, der Mund ist auch hier durch 
zwei Striche markiert, etwas plastischer als bei Fortuna. 
Sein Kopf ist mit Lorbeer umkränzt, woraus — senkrecht 
darauf — zwei Strahlen hervorkommen. In der rechten Hand 
hält er einen Kranz über Tyches Kopf, mit seiner Linken 
hält er sein am Hals übergeworfenes Paludamentum. Das 
Bild ist eine grobe, provinzielle Arbeit, die Köpfe sind größer 
als proportional, die Körper werden schmal, die Schultern 
sind abfallend. Dem Gemmenschneider bereitete es eine 
Schwierigkeit die Körprerlage — der bei den sitzenden Tyche- 
Statuen sowie auf den meisten Gemmen gefolgt wird — zu 
verwirklichen. Er schilderte die sich sowohl im Rumpf als 
auch im Hals nach links wendende Gestalt völlig von vorne, 
dabei die mit der Schilderung des gedrehten Körpers ver
bundene Schwierigkeit und den größeren Anspruch auf 
Raum vermeidend. Letzterer war auch wegen der leichteren 
Plazierung der zwei Nebengestalten nötig.

Die Standlinie der drei Figuren ist gleich, die Konfhö
hen sind auch annähernd in derselben Linie, auf der sich die 
Kronen bzw. Kränze in gleiche Höhe erheben. Das Bild stellt 
nicht den den Kranz entgegenbringenden — wie es bei den 
meisten Gemmen der Fall ist — sondern den über Tvches 
Kopf den Kranz haltenden Mann dar. So schließt sich der 
Kranz dicht der leicht nach links geneigten Mauerkrone an.

Bei der Besprechung der Kasseler Gemmen-Sammlung 
führt P. Zazoff3 außer dem dortigen Exemplar noch zwölf 
weitere mit ähnlicher Darstellung in verschiedenen Sammlun
gen an. Diese Liste kann man — die Debrecener Gemme 
ausgenommen — um zwei weitere ergänzen. Die eine befindet 
sich in Cambridge, in der Sammlung des Corpus Christi 
College,4 die andere ist im Kabinett des Museo Nazionale

3 AA 1965, 75 ff, nr. 40.
4 J, H. Middleton, The Lemis CoU. of Gems.. .  London 1892, ρ. 70 nr. 110.
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delle Terme zu Rom.5 6 7 Auf die auffallendsten Abweichungen 
hat bereits K. Parlasca0 hingewiesen: auf der Gemme von 
Kopenhagen ist eine stehende Tyche dargesteilt, auf einer 
New Yorker sehen wir eine weibliche Personifikation/ Bei 
diesem letzteren Stück müssen wir auch noch auf andere 
Abweichungen aufmerksam werden: Der Mann in dem Soi- 
datengewand trägt anstatt des gewöhnlichen kurzen Schwerts 
eine Lanze, Fortuna hält das Steuerruder in ihrer Linken und 
das Füllhorn in der Rechten, sie hat keine Isis-Krone auf 
dem Kopf und der Flußgott schwimmt schließlich auf unge
wohnter Weise nach links. Darüber hinaus zeigen sich Abwei
chungen nur in der räumlichen Anordnung der Gestalten8 
sowie in der Ausführung der einzelnen Details.

An der ovalen Oberfläche der Gemmen ordneten nur zwei 
Meister ihre Figuren horizontal an. So vermieden sie die 
Zusammendrängung der Gestalten, die Komposition wirkt 
aber zerfallender. Die gezwungene Zusammendrängung ist 
auf dem einen Pariser stück sehr augenfällig.9 Die Größe 
der zwei Nebenfiguren wurden durch die übriggebliebene 
freie Oberfläche bestimmt: Fortum* ist dünn und groß, der 
Mann in dem Soldatengewand ist kleiner, weil er auf eine 
höhere Grundlinie gestellt ist. Eine ähnliche Disproportion 
finden wir nur noch auf dem einen New Yorker Stück. Was 
die einzelnen Details anbelangt, zeigt die Pariser Gemme 
die Tyche-Gestalt in schönster Ausführung, besonders ihr 
Gewand, woran auch die Falten zu sehen sind, die die 
Originalstatue zu eigen hat. Auch bei dem Flußgott kann 
man einen Unterschied beobachten: Er ist nicht in der her
kömmlichen vorgeneigten Haltung und trotz seiner aus
gebreiteten Arme fast bewegungslos.

Außer den oben genannten zwei Stücken stehen die 
Nebenfiguren auf höherer Grundlinie als Tyche auf der einen 
Gemme aus Paris10 und auf der Gemme aus Rom (siehe 5. 
Anm.). Da sie aber doch kleiner sind als Tyche, ist der 
Größenunterschied auffallend. Bei den anderen Stücken sind 
die Grundlinien und Kopfhöhen der drei Figuren annähernd 
identisch — bzw. Tyche überragt ein wenig —, so stechen

5 G. Richter, Engraved Gems of the Romans. London 1971, 50, nr. 221.
6 Jb. RGZM 8 (1961) 85.
7 Zazoff (op. cit. Anm. 173) sieht es nicht als bewiesen an, die starken Brüste 

rechnet er dem groben Schnitt an. Gleichfalls starke Brüste sind auf dem Kasseler 
Stück zu sehen.

8 G. Hörster, Statuen auf Gemmen. Bonn 1970, 104.
9 Cab. des Médailles, Paris, Luynes nr. 98. Es läßt sich leicht vorstellen, daß 

die Nebenfiguren erst nachträglich auf die Gemme kamen.
10 Cab. des Médailles, Paris, nr. 1751.
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die Grundlinien und Kopfhöhen der drei Figuren annähernd 
obwohl die Proportionen einander auch aut diese Art nicht 
entsprechen, da Tyche sitzt. Die zwei Strahlen, die aus dem 
Kranz der Männergestalt hervorkommen und offensichtlich 
die Strahlenkrone andeuten, gelten als alleinstehende Erschei
nung auf der Gemme von Debrecen.

Die Abweichungen sind bei dem Variationsreichtum 
eines so allgemein beliebten antiken Stückes unerheblich.11 
Wahrscheinlich handelt es sich hier nicht um des Phanta
sieprodukt eines Bestellers oder Gemmenschneiders, sondern 
um ein allgemein bekanntes Modell von gleicher Darstellung, 
worauf jedes Stück zurückzuführen ist und das in der ge
gebenen Zeit bei den Gemmenschneidern und -trägem beson
ders beliebt war.

Die ikonographischen Fragen und die Erscheinungszeit 
unserer Gemme sind noch nicht geklärt. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß Tyche und Orontes mehr oder weniger treue 
Kopien der Skulptur von Eutychides sind. Aber woher 
kamen die zwei Nebenfiguren neben Tyche und was für eine 
Bedeutung tragen sie? Man berichtet bei der Skulptur von 
Eutychides über keine Nebenfiguren.12 Ihr Auftreten zeugt 
also von einem neuen Kunstgeschmack und von dem An
spruch, einen neuen Gedankeninhalt auszudrücken. Wann 
tritt dieser neue Ideengehalt auf und was mag er sein?

Die erste Angabe von einer Konzeption der Tyche von 
Antiochia mit Nebenfiguren stammt aus der Zeit des Traian: 
Der Kaiser ließ im Laufe der Wiederherstellung der durch 
Erdbeben heimgesuchten Stadt (im Jahre 115) eine neue 
Tyche-Statue aufstellen, die zwei Nebenfiguren hatte, Se- 
leukos bzw. Antiochos, d. h. den κτίστης und den επώνυμος.13 
Beide halten einen Kranz über Tyches Kopf.14 Mit vielen 
Eigentümlichkeiten zwar, aber doch zum Tyches Bekränzung 
rastellenden Bildtyp gehören zwei im Jahre 159 verfer
tigte Reliefs von Dura-Europos (Abb. 2a-b).15 In ihrer Mitte

11 Wir halten die Konzeption von Parlasca (op. cit). für wahrscheinlich, 
daß nämlich durch die Abweichungen ausgedrückt werden wollte, daß es sich hier 
um den Schutzgott je einer anderren Stadt handelt.

12 J. Overbeck, Die antiken Schriftquellen. Leipzig 1868, p. 289 sk. Vgl. R. 
Förster, Jb. DAI 12 (1897) 146.

13 Es ist schwer zu erklären, warum Traian neben Tyche zwei Diadochen 
gestellt habe. Kaum gilt es als Lösung, daß wir ihre Anwesenheit auch bei dem Werk 
von Eutychides annehmen müssen. Vielmehr müssen wir daran denken, daß die 
Achtung — die die örtliche Bevölkerung dem ehemaligen Begründer erwiesen hatte — 
Traian zu dieser Geste bewegte. Anderseits wies ihre Heraufbeschwörung auf die 
wiederholte Stadtgründung des Kaisers nach dem Erdbeben hin.

14 J. Malalas 11,276 (ed. Bonn).
15 C. Hopkins, AJA 39 (1935) 299, M. J. Rostovzeff—F. E. Brown—C. B. 

Welles, D ura-Europos Prel. Rep. (1933/34, 1934/35) 1939, 260; A. Perkins, The 
Art of Dura-Europos. Oxford 1973, 79ff.
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Abb. 2 a-b. Die Reliefs von Dura-Europos mit Gad-Tyche.
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befindet sich Gad, die in dem syrischen Glauben der grie
chischen Tyche entspricht. Die zentrale Figur beider Re
liefs spielte also dieselbe Rolle in Dura-Europos bzw. in 
Palmyra, wie die Statue von Eutychides in Antiochia. Dies 
geht auch aus der Konzeption des Reliefs 2a offenbar her
vor: Eine auf Felsen sitzende Frauengestalt, mit Mauer
krone auf dem Haupt; den einen Fuß setzt sie auf die Schul
ter der Flußgöttin der Stadt. Von dem von Eutychides ge
prägten und auf den östlichen Gebiet allgemein verbrei
teten Typ10 unterscheidet sie sich durch den nebengeiegten 
Löwen und durch die provinzielle Ausführung. An dem Re
lief 2b erscheint Gad in der Gestalt von Zeus, was sich gewiß 
allein durch die lokale Tradition erklären läßt. Die Neben
figur der linken Seite — ein Opfer darbringender Priester 
von Gad — ist nur eine Gelegenheitsperson auf dem Bild, 
um so wichtiger ist aber die Nebengestalt der rechten Seite. 
In dem ersten Fall ist sie die kränzende Nike mit Palmen
zweig, das Dankopfer gilt also Tyche, die den Sieg vewährt 
hat. In dem anderen Fall erscheint die Nebenfigur als krän
zender Mann im Soldatengewand, nach der Inschrift: Seleu- 
kos Nikator — genau wie bei der Traian’schen Statue —, 
der Begründer von Dura-Europos und Antiochia. Als wesent
liche Neuheit im Verhältnis zum Traian'schen Standbild 
gilt noch, daß die Dreifigurenkomposition hier in einem 
zweidimensionalen Kunstwerk erscheint.

In der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts und im 3. 
Jahrhundert — wohl unter dem Einsluß großplastischer 
Werke — entwickelte sich eine Vielfalt von Tyche-Darstel- 
lungen mit Nebenfiguren auf östlichen Geldmünzen und Gem
men.17 Beschränken wir uns hier auf die Bekränzungsszenen, 
so scheinen die Schilderungen größtenteils dem Typ zu fol
gen, der an den beiden Reliefs von Dura zu sehen ist, wobei 
Tyche entweder von Nike18 oder von dem Mann in dem 
Soldatengewand19 bekränzt wird. Einen abweichenden Typ 
vertritt nur das Bild, wo Tyche von zwei kleinasiatischen 
Provinzen bekränzt wird.20 Die Szene auf der Debrecener 
Gemme sowie die der oben angeführten Gemmen lassen sich 
nur mit einer einzigen Serie der Münzendarstellungen iden
tifizieren, die unter Alexander Severus in Antiochia erschie- 16 17 18 19 *

16 Einen Überblick darüber siehe bei Waser, „Tyche“, Roscher, Myth. Lex. 
1369 ff., C. Bosch, Die kleinasiatischen Münzen der römischen Kaiserzeit. 2,1. Bithy- 
nien 1. (Stuttgart, 1935) 254 ff.

17 Siehe Anm. 16.
18 Antike Gemmen in deutschen Sammlungen 1/3 (München 1971) 77, nr. 2598.
19 Siehe Anm. 21 und 22 sowie die oben angeführten Gemmen.
29 F. Imhoof™ -Blumer, RSN 23 p. 345 nr. 432.
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nen ist (Abb. 3.).21 Das Bild zeigt nur in kleinen Details 
Abweichungen von den zitierten Gemmen: Tyche setzt ihren 
Fuß nicht auf Orontes’ Schulter, der Flußgott schwimmt 
nach links. Bei der Gestaltung der Bildmitte folgten die Gem
menschneider treuer der als Originalstück oder von Kopien 
bekannten Statue von Eutychides. Als eine Nachwirkung die
ser Prägung müssen wir wohl eine in Philipps Zeit erschie
nene Ausgabe22 betrachten, auf der neben Tyche gleichfalls 
Fortuna und der Mann im Soldatengewand stehen, aber in 
anderer Einstellung und mit anderen Attributen.

Abb. 3. Die M ünzausgabe des Alexander Severus.

Da zur Datierung der angeführten Gemmen stilkritische 
Gesichtspunkte keine genaue Hilfe leisten, kann sowohl die 
2. Hälfte des 2. Jh-s als auch das 3. Jahrhundert gleichwertig

21 W. Wroth, Cat. of gr. c. Brit. Mus. Galatia etc. 208 f. nr. 474—483. Dieser 
Zusammenhang auch schon bei M. Chabouillet (Catalogue des camées et pierres 
gravées de la Bibliothèque Impériale. Paris 1858, 235 nr. 1749).

22 W. Wroth, Cat. of gr. c. Brit. Mus. Phrygia 108 nr. 9. Tyche sitzt links auf 
einem Zippus, mit der Linken stützt sie sich auf eine Säule, in ihrer Linken hält 
sie ein Sceptrum, auf dem Kopf trägt sie einen Kalathos, Fortuna ebenfalls.
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angenommen werden,23 den einzigen sicheren Anhalt bietet 
die Münzenausgabe. Wegen ihr halten wir es für wahrschein
licher, daß dieses Bild auch auf den Gemmen erst untei 
Alexander Severus erschienen ist. So sehen wir es nicht als 
bewiesen an, daß es schon im 2. Jahrhundert der Fall war, 
wie es G. Hörster24 behauptet, wenn auch diese Möglichkeit 
nicht völlig ausgeschlossen werden kann.

Untersuchen wir nun nach der Entwicklung und Datie
rung des Bildes die Frage seiner Interpretation. Dabei stoßen 
wir vor allem auf eine ikonographische Schwierigkeit: auf 
die Bestimmung der Person des Mannes im Soldatengewand. 
Die Meinungen sind nämlich in dieser Hinsicht nicht über
einstimmend. Vorsichtigere Verfasser nennen ihn „Bekränzer”, 
„Jüngling” oder „Kämpfer”,25 eventuell Ares26 oder Mars.27 
Eine historiche Persönlichkeit ahnt allein M. Chabouillet in 
ihm28 in seinem alten Katalog und zwar Alexander Severus. 
Seine Behauptung gründet er auf die schon angeführten 
Münzen, wo auch W. Wroth29 in dieser Gestalt eindeutig 
den Kaiser erkennt.

Auf dem einen Relief von Dura kränzt auch ein Mann 
im Soldatengewand, nach der Inschrift Seleukos Nikator. 
Auch bei der Traian'schen Statuengruppe ist diese Tracht 
vorstellbar, es handelt sich ja um denselben Seleukos Nika
tor. Es scheint sich hier eine Tradition der Bekränzung Ty- 
ches von einem Herrscher entwickelt zu haben, die sich 
durch die Beziehung der Göttin zum Herrscherhaus erklären 
läßt.30 Anderseits wäre es völlig ungewohnt, daß jemand von 
Mars bekränzt wird, so halten wir diese Annahme für un
wahrscheinlich. Man könnte anhand des Vorhergehenden 
vermuten, daß auch in diesem Fall Seleukos auf dem Bild 
erscheint, es wäre aber sinnlos, weil auf Tyches anderer 
Seite die römische Fortuna anwesend ist31 und der Mann

23 Zazoff, op. cit. 74 f.: 2. Jahrhundert; H. Walters, Cat. of the Engraved 
Gems and Cameos in the British Museum. London 1926, 188 nr. 1758: rough late 
work; Antike Gemmen in deutschen Sammlungen 1/3 p. 77 f nr. 2599: 3. Jahrhundert.

24 Siehe Anm. 4.
25 A. Furtwängler, Beschreibung der geschnittenen Steine im Antiquarium· 

Berlin, 1896, 120 nr. 2587; G. Richter, op. cit. 50 nr. 219, 221 ; T. Dohrn, op. cit. 29·
26 G. Richter, Cat. of Engraved Gems — Greek Etruscan and Roman. Roma 

1956, 86 nr. 380—81, H. Walters, loc. cit.
27 Zazoff, loc. cit.
28 Siehe Anm. 21. Ihm folgt J. Babeion (Arethuse 1930, 112).
29 Siehe Anm. 21—22.
30 Die Dynastie der Seleuciden hat Tyche als ihre Patrona angesehen. Vgl. 

Rostovzeff—Brown—Walles, loc. cit.
31 Die zwei verschiedenen Fassungen der Glücksgöttin decken sicher auch 

einen gewissen Unterschied des Inhalts, die Nebeneinanderstellung ist auch gleichzeitig 
eine Konfrontierung: Die die Stadt schirmende Glücksgöttin des Ostens gegenüber 
der Glücksgöttin, die das Reich schützt.
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eine römische Soldatentracht trägt. Die Darstellung lokaler 
Traditionen, die wir bei den grobplastischen Werken des 2. 
Janrnunderts kennengeiernt haoen, wurde auf der erwäiinten 
Münzen- und Gemmenserie romanisiert. Die natürliche Folge 
ist, daß an die Steile des ehemaligen Diadochenkömgs 
der jeweilige römische Kaiser kam. Bei den Münzen soli er 
— ein-zwei spätere vereinzelte Stücke ausgenommen — Ale
xander Severus sein, wie es auch Wroth (loc. cit.) selbst 
behauptet. Womit können wir aber erklären, daß es unter 
der Herrschaft von Alexander Severus zur Erscheinung einer 
solchen neuen Schilderung kommt? Die lokalen Wurzeln der 
Kompositionsentstehung haben wir bereits aufgeklärt. Was 
für ein aktuell-politisches Ereignis mag hinter der neuen 
Fassung der Szene stehen?

Tyches Anwesenheit auf östlichen Prägungen ist nicht 
ungewöhnlich, zur Zeit von Alexander Severus kommt sie 
auf fast allen Ausgaben von Antiochia vor.32 Samt dem Kaiser 
aber nur auf dieser einen. Seine Gegenwart könnte vielleicht 
durch die syrische Herkunft sowie durch sein ausgesproche
nes Interesse für den Osten gerechtfertigt werden, wir können 
aber auch eine konkretere Erklärung dafür finden. Das ist 
der persische Feldzug von 231—32, in dem auch Antiochia 
eine wichtige Rolle spielte. Es war nicht nur Ausgangspunkt 
der Kampfereignisse, sondern galt auch als Obdach für das 
römische Heer, das durch das Klima und durch die harte, 
ungünstige Umgebung gepeinigt war. Der Kaiser konnte 
seine Genesung dem angenehmen Klima und den Heilquellen 
von Antiochia danken: γενόμενον δέ έν τη ’Αντιόχεια 6 ’Αλέξαν
δρος . .  . έπερρώσθη τω εύψυχεΐ καί ένύδρω της πόλεως33. Er hatte 
also jeden Grund, seinen Dank für die Hilfe der wohltätigen 
Tyche der Stadt auszudrücken, anderseits fühlte er sich 
syrisch genug den Platz neben Tyche einzunehmen, den früher 
Seleukos Nikator einnahm.34

Der Feldzug hatte natürlich auch seine wohltätigen Fol
gen. Die Gefahr des persischen Angriffs, der Antiochia frü
her bedroht hatte, war vorüber, die Wirksamkeit der römi
schen Waffen versuchte man durch einen gewaltigen Triumph 
zu beweisen.35 Die römische Fortuna sichert den weiteren 
Aufschwung der Metropole des Ostens. So wird Tyche von

32 W. Wroth, Cat. of gr. c. Brit. Mus. Galatia etc. 208 skk. nr. 470—489.
33 Herodianus 6, 6, 4.
34 Diese, aller Wahrscheinlichkeit nach lokale Tradition ist schon allein deshalb 

von Bedeutung, weil auf den römischen Darstellungen die bekränzte Person immer 
der siegreiche Kaiser ist, der Bekränzer in den meisten Fällen Victoria oder gerade 
Tyche. Z. B. Gemma Augustea, Panzerstatue von Cherchel, sog. Traians Kamee usw.

85 SHA vita Alex. Sev. 56.
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Antiochia von dem römischen. Kaiser und von Fortuna mit 
Dank und Schutz umgeben.

Im Vorstehenden versuchten wir die Münzenschilderun
gen zu verstehen. Es bleibt uns die Frage übrig, ob dieselbe 
Darstellung auch auf der Gemme dieselbe Bedeutung hat 
oder nicht. Der Zweifel ist nicht ohne Grund, denn während 
die Münzen Propagandamittel der offiziellen kaiserlichen 
Ideologie waren, wurden die Gemmen für den persönlichen 
Gebrauch und zum Ausdruck individueller Gedanken ver
fertigt, selbst wenn es mit der Hilfe allgemein gebräuchlicher 
Darstellungen geschah. In dieser Frage sind wir auf Vermu
tungen angewiesen, wir besitzen keinen sicheren Anhalts
punkt. Aus der Amulett-Rolle der Gemmen ergibt sich, daß 
die Besitzer mit den häufigen Tyche-Darstellungen ihr Glück 
zu sichern versuchten.36 Es ist auch wahrscheinlich, daß 
diese Art der Darstellung in erster Linie bei den syrischen 
oder aus Syrien stammenden Einwohnern verwendet wurde.37 
Daß der Gemmenbesitzer die gerade mit diesen Nebenfiguren 
versehene Tyche-Darstellung ausgewählt hatte, damit drückte 
er seine offensichtliche Loyalität dem römischen Staat und 
dem Kaiser gegenüber aus.

Debrecen. T. Gesztelyi.

36 L. Ruhl, „Tyche“. Roscher, Myth. Lex. 1329 f.
37 T. Dohrn, op. eit. 32.


