
ZEITSCHRIFT

F U R

N U M I S M A T I K.

H E R A U S C T E G E B E N

V O N

D r, a l f eed yon sa l l e t ,
>riTGLIED nES AnCirAKOIiOGISCIIKX IXSTITUTS, EnRENMITGLlED PER NUMISMATISCIIEN*

O E S E L L S C H AV T I N " L O N D O N * .

K R S T K R B A N D .

B E R L I N .
W E I D M A N N S C H E B T J C H H A N D L U N G .

1 8 7 4 .



Der kaiserliche Oberpontificat.

Uutcr alien kaiscrlicbiin Tituhitiireii ist die voruelimstc die
Bezeicliiiuiig als 'pontifex maximus. ^Imferator iind Augustus
geben ilir allcvdings vorauf, aber iiicht \vcil dies vornebmere Titcl;
soiKlern well sie gar nicbt Titcl, vielrnebr iiitegTirende Tbeile des
Namcns siiid; was dann allerdiiigs beil)elialtcii Avordeii ist aucli
als diesc Bezeicbnmigen ibreii Wertb als Naincii verloreii batteu
und Amtsiianien geworden warcn. Abcr bicvon abgeseben ist
der Vorraug des 01)erpontificats vor alien weltlichen Warden,
selbst vor der tribniiieiscbeu Gewalt, seboii iTiiter Augustus mit
solcber Eiitscbiedenbcit durcbgefiibrt, dass einzclne Scbwankungeii
tbeils aiiderer Art'), theils besoiiders in Betreft* der Stcllung des

') An die letzte Stelle, das heisst an die chronologisch dem Titel zu-
kommende setzen den Titel pontifex maximus einige Inschriften des Augustus
(Orell. 209 von St. Maurice; Orell. 248, corrector in meiuen inscr. Helvet- n.8,
von Sitten; C. I. L. Ill, G070, von Ephesos). In den Miinzcn mit imp. Caesar
divi f. Augustus imp. XX )( ponlif. maxirn. irihun. potest XXXIIII (Cohon
Aug. 271) hat dor Miinzmeister offenbar wegen des vorgosetzten imp. gemeint
aiich dem nachgcsetzten den ersten Platz einrilumen zu iniissen; wio donn
iiberliaupt die seltsame Kegel, dass ijnperator alleln zum Namen, imperaior
mit der Zahl dnbci zu den Titeln, jenes also deui Oberpontificat vor-, dieses
nachzusctzen ist, begreifliclierweiso hliufi;^ verlctzt worden ist und vor allem
da, wo imperaior iiberhaupt nur eininal stelit, cin stetiges Schwanken herrsclit.
Wio entschiedon im Allgemcinen schon untcr Augustus der Titcl pontifex
viaximus die crste Stelle bohauptet, zeigt ein Blick auf Heuzens Inschriftcu-
index p. 58.
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iiDgewobnten Titcls pater patriae^^ uichts "weiter zeigeii, als dass
das Publicum die wolilUherlegten lutcntioneii des neuen Monarchen
nicht sofort vollstandig sicli aneignete. Uuter den Naclifolgern
stelltc die officiellc Folge der Titulaturen sicb melir uud mehr
fest. Wie entscbicden der Oberpontificut in derselben, so lange
er liberhaupt l)Icibt, aucb die erste Stelle bebauptet, weiss jeder
Numismatiker nnd jcdci* Epigrapbiker"); und die Ausnabmen von
der Kegel, welcbc die MUnzen bieten, kritisch zu prlifen, so dan-
keuswertb eine solcbe Arbeit aucb sein wlirde^), ist nicbt meine
Absicbt. Wobl aber raocbte ieb auf einc Thatsacbe bimveisen,
die niit der bcvorzugten Stcllung des Oberpontificats in der Kaiser-
zeit zusammenbUngt und die aucb flir die Numismatik von eiuiger
Wicbtigkeit ist. Es Uisst sicb nebmlicb zeigen, dass nicbt bloss
Augustus, sondern aucb die spateren Kaiser der beiden ersten
Dynastien den Oberpontificat in der Kegel nicbt mit den iibrigen
Keg'ierungsbefuguissen zugleicb, sondern gesondert und spater Uber-
nommen haben. Die bestimnienden Griinde biebei, tbeils dor fur die
Priesterwablcn nacb riimiscber Ordnung vorgescbriebene Termiu,
tbeils die ])esoudere Bedeutung des Oberpoutificats zu erbrtern,
diirfte fiir die Numismatiker kaum von Interesse seiu; wobl aber

So giebt es Miinzen von Augustus mit Caesar Augustus divi f. pater
patriae )( pontif. maxim. (Cohen Aug. 184. 185), unci auf Inschvifteu begegoet
ein uhn l i cbes Schwfinken in c l i esem Ti te l i nehr fuoh .

2) Die iibersichtlich geordiieten Verzeicbnisse der Kaiserinscbi-iften
C. I. L. Ill p. IlOSf. legen die Regel wie die Ausnahmen dar. Die letzteren
betreffen fast {lusschliessHch den Titel pater patriae, der abusiv, aber nicht
se l ten d ie c r s te S te l l e e inn immt .

3) Zum Beispiel die Munzen dea Caligula folgeu der Regel alio mit Aua
nahme der klcinen Bronzen mit der Inschrift r{emissa) CGy welche s.immt
lich die Aemterroihe also geben: cos. des. III (oder cos. tert. oder cos. quart.)̂
pan. m., tr. p. HI, p. p. Demnach mochte man vcrmuthen, dass der Erlass
der verhasaten Stouer der Dank fiir die Ertheilung dea Consulats fiir 40 und
41 war, um so melir, ala ja dieser Kaiser die Wahlen wieder der Biirger-
schaft zuruckgab, — Die in Epheaoa gescidagenen Miinzeu Veapasiana zeigen
aich auch darin als unromisch, daaa sic durchgiiogig dcu Oberpontificat
ignoriren.
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erscheint es angemesscn, die Mtinzen darauf bin hicr zu prllfen.
Bei solcheD; die bloss die Namen oder eiii ciuzcliics Amt iieuueiij
kami allerdings aiis der Nicliterwalinuiig des Obcrpontificats auf
den Mangel desselben nicht geschlossen werden; aljer wo die Aem-
terfolge auftritt, zwar in der knappen Form, die der beschrankte
Raiim forderte, aber docii nacb stetigen Gesefzen, giebt das Feblen
der vornehmsten Wiirde wenn nicht den sicberen Beweis, so docb
eine Btarke Priisumtion dafilr, dass der Kaiser znr Zeit der Prii-
gung dieselbe nicht gehaht but. Icb fasse kurz ziisammen, was
mir in dieser Hinsicht aus den Schriftstellern, den Inscbriften und
den Mtinzen bekannt geworden ist.

Dass Augustus erst nach dem ini J. 741 d. St. erfolgten
Tode des Lepidns am 6. Marz 742 vom rumischen Volk zum
Oberpontifex gewiUiIt ward, ist bekannt.

Tiberius libernabm die Regierung sofort nach Augustus Tod am
19. Aug. 14 n. Chr., den Oberpontificat aber erst am 10. Miirz 15 ̂ ).
Die eine Acmterfolge aufweiscnden Miinzen dieses Kaisers stimmen
damit insofern libereln, als die mit tr, pot XVI bezeichneten,
also vor dcm 27. Juni 15 gescblagcnen, den Oberpontificat nicht
neuueu, wolil aber in der llegcl die der tr. p. von XVII an^).

Gaius, der am 18. Marz 37 den Thron bestieg, nennt sich von
Anfang seiner Regierung an Oberpontifex; und es ist dies insofern
in der Ordnuug^ als die Priesterwahlen eben im Milrz stattzufinden
pflegten und der ncue Kaiser also, zumal da er bereits Pontifes
war̂ )j sofort zum Oberpontifex creirt werden konnte.

Von Kaiser Claudius, der Ende Januar 41 zur Regierung kam,
giebt es ebenfalls meines Wissens kein Document, aus dem der
Mangel des Oberpontificats fur die ersten Wochen seiner Regie-
rung gefolgert werden konnte; mdglich ist es darum sehr wohl,
dass auch er erst Anfaug Marz Ober])ontifcx geworden ist.

') C. I. L. I p. 388.
") Eine Ausnabme macht dio Munzo mit imp. VII tr. pot. XVII (Cobca

Tib. n. 5. 6, in falacher Folgo, wiibrond EckUel 6, 187 dio richtigo giobt).
Orclli-Hcnzon 5396.
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Nero Ubernabm die Hcrrscbftft am 13. Oct. 54. Auf alien
Miiuzeii, die seiuen Kopf und den der Mutter gemeinschaftlich
zeigcn, sowohl deu Ende 54 geschlagciien mit mp., tr, p. als
denen aiis dem Anfaiig 55 mit itnp.y tr. p., cos,, felilt der Ober-
pontificat. Dagegen die Mlinzen Neros alleiu fiihren, so weit sie
eine Aemtcrfolge aiifzeigen, diesen Titel siimmtUcb au der Spitze
der Reibe mit verscliwiiidendeii und sicber nicbt in den Anfang
seiner Regieruug geborendeu Ausnabmcn. Offenbar sind jene
Mlinzen die einzigcu in den ersten secbs Monaten seines Regiments
gescblageneu; und man erkennt bier deutlicb, dass es auf eine
Sammtberrscbaft von Mutter und Sobn angelegt war, der gefabrlicbe
Knabe aber sebr bald sich emaneipirte.

Galba, uacb Neros Tode im Juni 68 als Herrsclier anerkannt,
umgekommen am 15. Jan. 69, bat einen Tbeil seiner Mlinzen bless
mit tr. p.J einen andern mit p. m., tr. p., zuweilen aucb uocb p. p'
bezeiebnet. Es sebeint der Annabme nicbts im Wege zu steben,
dass die letzteren silmmtlicb der zweiten, die erstereu wenigstens
der Mebrzabl nacb der ersten Hiilfte seiner kurzen Herrscbaft an-
geboren; zu bestimmteren Ergebnissen ist» bier nicbt zu gelangen.

Von Otbo wissen wir jetzt aus den neu gefundenen Arval-
acten, dass, obwobl er scbon am 15. Jan. 69 zur Regierung ge-
langte, dennocli die Comitien des neuen Oberpontifex erst am
9, Marz gehalten worden sind; wenige Wocben darnacb, am 15. Apr.
gab er sich den Tod. Die Mlinzen also, die ibn pont. max. nen-
nen, gehSren in den letzten Mouat seiner Herrscbaft.

Vitellius wurde als Kaiser in Rom anerkannt am 19. Apr. 69,
zum Oberpontifex creirt am 18. Julî ), Ende December bingericbtet.
Die Mlinzen also, auf denen er p. m., tr. p. beisst, sind sammtlicb
nacb, die bloss mit tr. p. bezeicbneten wobl obne Ausnabme vor
dem 18. Juli gescblagen. Tr. p. allein ist auf Gold imd Silber baufig,
auf dem Kiipfer fast uncrbort̂ ), so dass also der Senat mit der

*) Tacitus hist. 2,91. Sueton Vit. 11.
') Ich findo keino Auanahme als Cobon 98; Vitelliua imp. tri. p. )(

urbem reat i tutam: a. c.



2 4 2 Th. Mommsen.

Uebung seines Pragereclits fUr den neucn Kaiser gewartet zii haben
scheint, bis er die sammtlichen kaiserliclien AViirden, insonderlieit
aueb den Obcrpoutificat besass. Dies ist um so Ijeaebtenswerthev,
als aueb von Nero aus der Zeit, wo ihm der Oberpontificat nocb
feblte, es nur Gold- und Silbermtinzen giebt. Es wird dies auch
wohl der Grand sein, wcsbalb von Otlio kcin Kupfer vorbandeu
ist. Isicbt gerade als batte die Zeit gefeblt; aber wenn der
Senat bis zum 9. Blilrz gewartet batte, weil Otho nocb nicht voll-
stilndig installirt war, so wird er, nacbdem dieser filnf Tage darauf
Rom verlassen batte, mit der Pragimg weiter gezogert baben,
bis er wusste, welcbem Sieger er zu geborchen baben wilrde.

Vespasian, obwobl seit dem Dccembcr 69 aueb in der Haupt-stadt anejkannt, nennt sicb noeb in einer officiellen Urkunde vom
7. Marz 70') bloss tr. pr,, cos. II, und es ist demnacb mebr als
wabrscbeinlicli, dass er ftir die Uebernabme des Oberpontifieats
die Sacerdotalcomitien des Miirz abgcwartet baben wird. Dies
bestiitigen aueb, wie im Aligemeineu scbon Eckhel̂ ') ricbtig ber-
vorbebt, die Miinzen: alle MUnzen Vespasians aus dem J. 69 und
em Theil der im J. 70 gescblagencn verzeicbnen die Aemterreibe
obne den Obenoontificat. Aueb bier wiederbolt sicb die Erscbei-
nung, dass die mit Wabrscbcinliebkeit vor dessen Uebernabme zu
setzenden Miinzen sammtlicb goldene oder silberne sind').

^ Von Titus gicbt es meines Wissens keine Urkunde, die dergleicbzeitigen Uebernabme des liegiments und des Oberpontifieats
widerspracbe. Pontifex war er scbon unter seines Vaters Regie-
rung und fubrt diesen Titel an der Stelle, die sonst der Ober-

*) C. I. L. III. p. 849.
) 6, 342. Aber dass er cicn Obcrpontificat erst boi der Ankunft in Rom

Ausgang Sommer 70 ubornommon habe, ist zu viel gcsagt.
«) Unter alien Kupfermiinzen Vespasians, die die Bcamtenreihe mit derauf Miinzen iiblichcn Vollstiindigkeit auffUhren, finde icb nur drei (Cohen 289.

347 470) ohne den Oberpontificat mit der Aufachrift cos. 11, tr. pot.,
wahrend analoge Gold- und Silbermunzen aus den J. 69. 70, auch wenn man
wie bilhg die ephesisclien boseitigt, in Menge vorliandeu sind.
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pontificat einnimmt-, dicscn bat er allem Ausclieine nacli mit
seinem Aiitritt (28. Juni 79) ungefiibr gleicbzeitig libernommen.

Umgckcbrt vcrbiilt es sicb mit Domitiau. Ev war l̂ ntifex
scboii als Caesav̂ ) unci aus der ersteii Zeit iiach seinem Regieiuiit,s
antvitt (13. Sept. 81) giel>t es Miinzen von ibra, aucb bier aber
wieder bloss in Gold nnd Silber, die ibn niir pont(ifex) nennen ).̂
Erst eine gewisse Zeit naeb seinem Antritt, jedoeb nocb voi Ablaut
des Jabres ist er Obcvpontifex geworden.

Bei den folgcnden Kaisern ist mir niebts Aualoges voige
kommen, nnd es liegt in der Natm' der hacbe, dass deiai'tioC
Selbstbesebriinknngen des Absolutismus keine Daiiei baben. In
dess mag es erlanbt seui bier noeb scbliesslicb eine ebenfalls cen
Oberpontificat bctreftende Wabrnebmung mitzutbeilen, auf die se i
nabe licgendc Gcfabr bin damit den Nnmismatikern vom Facb
durcbans nicbts Nenes 7A\ sagcn. Icb setze sogleicb binzu, dass
OS ntir eine Vfabrnebmung ist nnd icb nicbt im Stande bin as
Wabrgenomraenc 7A\ erklilren. AVie alle anderen Angusti U
Kaiser Pins den Titel pontifea: maa)m2is auf Huudeiton von
Iiisebriften, darunter nicbt wenigen Urkunden seinei eio'ene
Kanzlei; und es ware aucb seltsam, wenn gerade ei, dei
Augustus, der mebr Oberpontifcx als Kaiser war, dieses ite
sicb entbalten batte. Nicbts desto weniger ist dies aut den 1 iiuzen
gewissermasscn der Fall. Zwar die aus den diei eisten
gierungsjabren 138®), 139*) und (wabrscbeinlicb ) 140 nennê
grosscntbcils den Oberpoutificat in liblicber Weise, abei ̂
scbon in dicsen Jabren erscbeint baufig die Aemteireibe o ue

1) Orclli 764.
3 ) E c k h e l 6 , 3 7 6 . C o h e n n . 2 9 — 3 1 . , ,
3) Mit pont. max., ir. p., COS.; Cohen 222—224. 705. 73 . ' 9 q. T T- ^ . i r t 1 8 7 3 8 — 7 4 2 , a d d . 2 . 3 .26; tnit pont- max. ir, p., cos. des. II: Cohen 10 1 •

Ungewisscr Zeit bloss mit pont. max.: Cohen 396. 397.r T - t ^ A 0 0 ^ 0 ^ * O t J O ^*) Bilit pont. max., ir. p-> cos. II: Cohen IJ '
649. 734. 743-745. add. 4. 5. 46. 90. Dazu noeh p. V'-

B) Mit pont. max., tr. p., cos. Ill: Cohen 746—748.
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Oberpontificat an der Spitze, was bis claliin niir als seltene Aus-
nabme begegnet, unci von 141 ab verschwinclet derselbe von den
Miinzen so gut wie ganz^). Auch unter Marcus findet sich oft
die Aemterreihe ohne den Oberpontificat, nnd keiueswegs bloss in
den Jabren, wo diese Weglassiing sich durcb die RUcksiclit auf
Verus erkliiren iiesse. Erst mit Commodus tritt einigermassen
die alto Stetigkeit wieder ein. Icb finde keine Erkliirung dieser
auffallenden Erscbeinung.

») Ich finde in dem Cohenschen Vcrzeichniss nur folgeude Ausnahmen,die vermuthlich bei scharfer Sichtung theilweiso noch schwinden werden: p. m..
tr. p., COS. nil Cohen 439 (unsicher). 666-668; p. m., tr. p. VIII, cos. IIII,
p.p. Cohen 736; p.m., ir. p. XXI cos. Ill Cohen 669. 670.

Th. Mommsen.


