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Die Imperator-Acclamationeu des M. Antonius.

M. Antonius ist im Ganzen viermal als Imî erator begriisst;
dass die erste Acclamatiou dem Jalire 710/11, die vierte dem
Jalire 723 zuzuweiseu sei, ist jetzt alleutbalbeu angenommen.
Nur sclnvaukt man nocli in Betreff der zweiten und dritten.
Beide werden verbunden mit dem Titel „cos. desig. iter, et
ter" gehoren also allem Ansclieln nach in die Jalire 715—719.
Allein man liat gemeint, dass auf den Mlinzen des Antonius
die Iterationsziffer nicht immer angegebeu sind, und dass
Antonius sicli ofterSj wenu er schon „imp. 11" oder „inip- HI'
war bloss ,jnip." genanul hat. Es ist meine Ansicht, dass
man nur dann Reclit hat dies anzunehmen, wenn die betreffenden
Mttnzen uicbt chronologiscli bestimmt werdeu konnen, ohne
der Titulatur ̂ imp.'' die Bedeutung „imp. II" oder imp. Ill"
beizulegen. So lange man aber eiue geiiugende chronologische
Bestimmung dieser Miinzen zu geben vermag, ohne den Titel
„imp." fiir „imp. II oder III" anfznfassen, darf man die Vor-
a u s s e t z u n g E c k h e l s n i c h t a n n e h m e n . _

Bevor "vvir die Grunde, welche zeigen solleUj dass ,jinip-
nicht immer „imp, I" bedeute, einer Priifung unterwerfen, ist
es ni)thig zu entsclieiden, wofern solches miighch ist, od
Antonius im Jahre 714 imp. II geworden ist, oder mcht.
I)enn wenn es ausgemacht ist, dass Antonius in diesein Jahve
dne zweite Salutation bekani, so ist zugleidi erwieseu, dass
dem Imperatortitel des Antouius die Iterationszifteru uiclit
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immer beigegeben siiul: deim viele nacli (loin Jalire 714 ge-
pragte Mimzen ueuuen ihn bloss

Meiner Ansiclit uacli ist es viel wahi'scheinlicher, class
Antouiiis erst spiiter imp. II -ward. Davon zu gescliweigeuj
wie iinei'hort es ist, dass die Tiiumviru weg-eii des Friedeus
von Brundisium als iinperatores salutirt seieii'), uiid eiueii
Titel aDgenommen liiitteu, der aiisscliliesslicli iin Kriege nacli
einem glUcklicli erfochteneu Sieg erworbeii -ward, so ware
jedenfalls die Titelatiir .,imp. II. cos. desig. II et III'* eiue
TJnmijglichkeit. Deun uacli seiner Ovation wiirde Antouins
den Titel imj). II haben ablegeu lulissen, Aveil der Imperator-
titel in gewobnlicliem Sinne nnr dauert vom Augenblick der
Annahnie bis ziim Tage des Triumphes (Mommsen, Staatsr. II-
p. 743). Und dass Antoniiis den Iniperatortitel damals in
gewoiinlicliem, iiiclit in Caesarisclieni Sinne gebranclite, ei'hellt
daraus, dass er imp. II geworden ist: im Oaesarischen Sinne
gebrauclitj ist der Imperatortitel der Iteration niclit falng', wie
deun ancli niemals Caesar sicli imp. II oder III geiiannt liat.
Wenn nun der Titel imp. II nnr gedauert liat vom Fiiedens-
schluss von Brundisinm bis 7A\v Ovation, nnd allein im Lanfe
des Jalires 714 bestanden hat, so kanu er nicht combinirt
werden mit dem Titel „cos. desig. H et IIP', welcher 715
anfiingt, imd er muss also aus spiiterer Zeit datireu.

Die GrUnde mm, welcbe beweisen sollen, dass ,,imp."
audi „iniP' II' oder „imp. IIÎ ' bedeuten konue, reiclien uach
meiner Ansiclit nicUt aus. Borghesi's Beweisflilirnng liabe
icli in meiner Oonimentatio de nummis M. Antonii (p. G3) zu
widerlegen versuclit. Nunmelir werden von Herrn v. Sallet
(Z. f. N. 1883, p. 169) folgende Grlinde hervorgebracht;

I) Die Stelle aus Appian (V 31), wo os lieisst, L. Antonius sei vom
Volkc als Imperator begriisst in Folgc seinor sclionon Vorspiegoluiigcn, kann
nicht als cinen iilniliclioji Fall cnthaltcnd, citirt werUon; Apx^iau's Wortc
bodcutcn vielmehr: „L. Antonius wurdc init dom Kriogo gogtMi Octavian bc-
auftragt", wie aus Dio (XTiVITT 13) orlmllt. Auch hoisst L. Antonius auf
den MUnznn nnr „cos.", niomals „imp. itor".
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I. Die Denare und Aurei mit CAESAR IMP • —
A N T O N I V S • I M P .

II. Die Deuare des VentitUus.
III. Die Denare des Plancus.
IV. Die Kupfermuuzeu der Flotteiifillirer.

I. Die Denare und Aurei mit: CAES-IMP - — ANTONivs • IMF-
Eckliel giebt diese Mtozen iu die Jalire 719—722, imd

auchHerr v. Sallet, ist geneigt sie lauge nacli 711 zu setzen.
Allein well auf iliuen des Triunwirates nicht gedaclit wird,
(welcher Titel lioclist selten vou Antonius weggelassen wh-d)
imd weil Caesar sicli auf Mtinzen, gepriigt iiacli 714, mcht
CAESAR-IMP* sonderu IMP . CAESAR • hatte neuuen milsseu
(Momnisen, Staatsr. IT' p. 746), so sind diese Mttnzen in̂aie
Zeit vor dem Trimnvirate zu setzeu, also vor 27 uov. •
Sie Ijeweisen also iiichts.

I m p e r a t o r b e g r u s s L u u u . o . ■ -
alienis auspiciis Krieg fiihrend, imperator gewordeû ).
kaun also eben sowolil naeli seinem ersteB (des J. 71j) als
r,»P.h seinem zweiten (des J. 716) Sieg salutirt worden sem.



1 4 0 W . C a l a n d :

wiirden seiue Soldaten ilm elier mit cliesem Naiiien verehrt
liaben nacli dem z'w^eiten als nach deni ersteu Sieg, der
dock wichtig geniig war? 1st er aber wegen des ersteu
Sieges imi>erator gewordeiij so ist es hoclist unwahrsclieiulich,
dass Antonius audi iiii Jalire 715 den Ini2)eratortitel wegen
Ventidiiis' Sieges erhalten hat. Deun von Alters Iiei' war es
iinerlaubtj dass ein General in demselben Krieg zweimal den
Iinperatortitel annalini: uni wie viel nielir zwei Personen
Avegen eines Sieges. Walirsclieinlicli bat sich also Antonius
erst nach dem zweiten Sieg den Titel zugeleg't. Dieser
Meinnng nun widerspreclien wader die betreifenden jDenare
nodi die Berichte des Dio. Auf den Denareu hiessen sowolil
Antonius als Ventidius ,,imp,"; daraus liisst sich schliessen,
dass in Folge jenes Sieges, welcher Ventidius den Imperator-
namen gab, nicht auch Antonius seinen Titel iterirt liat.
wiihrend Dio (XLVIIL 41 und XLIX. 21) berichtet, dass
wegen des ersten Sieges dem Antonius nur supplicatioiies
(die bekanntlicli nicht immer den Iniperatortitel voraussetzeu),
wegen des zweiten Sieges abei- der Triumph decretirt wordeu
ist. Es ist daher sehr wohl muglich, dass Ventidius seiue
Acclamation nach seinem ersten Siege, Antonius die seinige
nach dem zweiten Siege erlangt hat. TJnd so kanu man audi
den Denaren des Ventidius keinen sicheru Grnud entnehmen
urn zu beweisen. dass Antonius eigentlich schon imp. It oder
i n w a r .

III. Die Denare des Plancus.

Diese Stucke kounen sehr wohl wiihrend Plancus' Pro-
coosulat in Asien gepragt sein (714 und folg. Jahren). (Siehe
die Ausfuhrung Biircklein's, Chronologie der RiMn.-Parth.
Peldzuge p. 57.)
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lY. Die KupfermUnzen der Flottenflihrer.

Es giebt drei G-ruppen i\Iuuzeu clieser Prafecten, aiif
denen Autouius 5,imp.' ' genauut -wird: die Semimcialasse des
L . ATRATINVS • AVGVR • ~ ANTONIVS • IMP . (Cohen I'' Aut.
Nr. 3); die StUcke des C • FONTEIVS ■ CAPITO - PRO • PR •—
M . ANT • IMP . COS ■ DES • ITER • ET • TER • III • VIR • R . P . C •

(Cobeu I" P- nr. 9. 10) iiud eiueu Tressis des M • OPPIVS •
CAPITO • PRO • PR • PRAEF . CL • F • C - — M . AT • I^P - COS •
DESIG • I'ER ■ ET • III • VIR ■ R - P • C • (Coh. p. 56. 1).

Bei einer audi uur oberflachlichen Priifuug- der Semuucial-
asse des Atratiuus Augur stellt sicli sogleich lieraus, dass
diese Stiicke einer gauz anderu und viel friilieren Priigung
augelioren, als die Kupferniiinzen des Atratiuus praef. cl.
(Cohen p. 53, 4—S). Diese Asse niimlidi haben uoch das
gewiihnHche Gepi'Uge uud die gewohulidte jMetallmisdiung der
republicauischen (Mommsen G. 11. M., p. 760). Sie zeigeu den
Jauuskopf und das SchiffsÂ ordertheil. Ausserdem wird Atra
tiuus -weder praef. cl. nodi cos. desig. genanut, wahreud der
Titel COS. des. 11 et HI" bei dem Nameu des Antonius
fehlt Sie fallen also vor den Sonimer des Jahres 715, in
welcheui Antouius cos. des. II et III ward, und nach Eude
des Jahres 714, iii Avelcheiu Atratiuus in das Collegium der
Augurn cooptirt worden ist.

Auch das Gepriige der Kupferstlicken des C. Fouteius ist
gauz versdiieden a'ou dem der Stiicke des Oppius, Atratinus
und Bibulus: die gewolmlichen Werthzeidien fehlen gauz.
Kichts zwingt also sie in dieselbe Zeit zu setzen mit den
Munzen der Flottenflihrer.

Somlt also ist der Tressis des Oppius das einzige Stllck,
dass den Triumvir bloss „imp." nennt, wahrend er diesen
Titel schon iterirt hatte. Alleiu bei der nngeuauen Aus-
fuhruug uud dem sclilechten Stil dieser Miiuzen, liat man
alles Bedit, dieses Factum als eineu Irrtlium aufzufassen.

Z o i U c L r i f t f u r J s u m U m a t i k , X H . 1 0
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Aus allem diesem erfolg't, class bis jetzt keine genitgenden
Griinde vorliegen, aus AvelcUeii man scliliessen darf, Antonius
lial)e die Iterationsziffer seinem Iniperatornameu niclit immer
beigegeben. Und es sclieint mir allzugewagt, gewaltsani au-
zuneliineu, dass auf so vieleu Muuzen (auf den Cistoplioreu,
auf dein Asse des Atratinus, auf den Deuaren des Ventidius
und Plancus, und auf den Kupferstiickeu des C. Fonteius) ein
und derselbe Irrtlium sich eingescliliclien habe.

Was nun die zweite und dritte Acclamation des Antonius
anbelangt, so war er nacli obiger Ausfilhrnng imp. seit 710/11,
imp. II seit 716; er muss also imp. Ill geworden sein z-wischen
den Jaliren 716 und 7*20. AYie unerhort es aufs Erste audi
klingen moge, icli raeine, dass er zura dritten Mai als Imperator
begriisst worden ist walirend der unglllcldiciien Expedition
gegen die Partlier im Jalire 718. Dies bezengen nicht allein
die Bericlite der Historiker, dass namlicli Antonius sick nacb
seiner Niederlage als Sieger geberdet hat und einen officiellen
Bericht iiber seine Siege nacli Rom sendete, in Eolge dessen
Octayiau daselbst Supplicationen bescliliessen liess, sonderu
audi die Muuzen, -welche nebeu dem Titel IMP ♦ TER • allerliand
Siegesembleme zeigen. Uud eben Phitarclius (v. Ant. c. 43)
berichtet, dass Antonius walirend dieses Eeldzuges von seinen
Soldaten als imperator begriisst wordeu ist. Dass diese
chronologische Bestimmung riclitig ist, erliellt audi aus dem
Denar Cohen Ant. nr. 18, wo ein Schiifsvordertheil dem
Tropaeura zugefugt ist. Dieses kann uur hindeuten auf die
Besiegung des Sex. Pompeius durch Octavian (Ende 718), an
der auch Antonius Antheil hatte durch die Flotte, die er
seinem Collagen Octavian geliehen (so schon Eckhel VI, p. 46).
Und dass endlich Antonius mit der Annabme des Imperator-
titels nicht immer all zu gewissenhaft verfaUren ist, lehren
die Anleitungen zur Anlegung seines ersten Titels, welchen
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Cicero ..aliennm" uennt, i\m\ seines vierteu Titels, den er
im Laufe des Jalires 723 erworbeu habeu muss.

Es lasseu sich also fiir die Imi)eratoracclamatioueu des
Antouius folg-ende Termiue aufstelleu:

imp. 710,11 Us 71G.
i m p . I I 7 1 6 b i s 7 1 9 .
i m p . i n 7 1 8 I ) i s 7 2 0 .
imp. TV 7'^3. —

M a a s t r i c h t . D r . ' W . O a l a n d .
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