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Eiue Denkmiiuze auf die Al̂ takung Maximians.

Zn (leu kostbarsten Scluitzeu cles Berliner Miinzkabinets
geliiii-t eiii selir selteuei-j ja vielleicht uur in diesem aiiieiu
Exemplar erlialteiier aolclmetlaillou, deu Piuder in seiuem
Katalog folgentlermasseu besclireibt:

CONSTANTIVS P F AVG LorbeergekraBztes Brustbild
des Kaisers mit, Scepter in der Rechteu.

N/. CONCORDIA AVGG ET CAESS Conytantius Ohlorus, in
der Liuken das kurze Scepter, reicht seinem Caesar
Severiis die AVeltkugel Uin, als das Zeiclien der Herr-
schaft, welche diese beiden Regeiiten des Occidents
mit deuen des Orients, dein Kaiser Galerius und
desseu Caesar Maximiuus, theilten. ̂  ̂ wiscUen beiden
Figuren in einem Kveuze XX, d. i. vota vicenualia.
Iiu Abschnit SIS, geprii^t zu Siscia in Oberpannonien,

Z o i t B c l i r i f t f u r N u u i i s m f t t i k . X I L 9



1 2 6 O t t o S c P c k :

das unter Severus stand, zwisdie i i de i i i 1 , Mai 305
und dem 25. Juli 306 n. C.

N Medaillon vier Aureis gleicli, 20,775 Gr.
Diese Besclireibung oder vielmehr die daiiiit verbundene

Interpretation ist in einem Punkt jedenfalls nni'icliiig; deiiu
da die beiden Kaisergestalteu den Globus niclit gemeiusam
halten, sondern die rechtsstehende ilin darreiclit, die liuks-
ytehende ihre leere Hand danacli aiisstreckt, so symboligiirt
das Bild niclit das Gesainmtregiment der Kaiser, sonderu die
Erliebung des einen durch den andern; nur fragfc es sicb, wer
der neuernannte, wer der ernenneude ist, denn die K'amen-
gebung Pinders beruht natiirlich nur auf Hypotliese.

Dass die eine der beiden Gestalten Constantius ist, ergiebt
sich aus der Kopfseite, da auf den Kaiser, dessen Bild sie
bietet, dock aucli die Darstellung des Reverses Bezug liabeu
muss. Danach ist die zweite eutweder als Severus zu deuten,
wie er von Constantius zum Caesar gemaclit wird, oder als
Maximianus, wie er den Constantius zum Augustus macht.Ein Drittes giebt es hier nicht und die Bezieliung der Miinze
auf den Eegierungsweclisel des Jalires 305 ist damit sclion
klar erwiesen.

CJnter welclien Formen sicli derselbe in ]\Iailaud vollzog.
ist uns nicht ilberliefert, docli besitzen wir ilber die eiit-
sx')recliende OeremoDie in Niconiedien den Bericlit eines Augeu-
zeugen'), umi da Diocletian und Maximian nacli geuauer
Ubereinkunft handelten, so diirften die Formalien im Osteu
und TVesten wohl dieselben gewesen seiii. Dort also beneunt
Diocletian yor versammeltem Heere selbst die Caesares; er
legt seinen Purpur ab und bekleidet den Maximinus Dazii
damit. Galerius steht als untliatiger Zuscbauer dabei, uuil

1) Lactant. de morfc. pors. 19 concio miliiian convocatur, in qtui scum am
lacrimis adloquittir militeS) sc invalidem esse^ requiem post lahores pelcre, iinperinni
t-'olidioribus traderc, alios Cacsares subrogarc. sitvn/ia omiiium experfatio, qiiul
afferrcl: tunc rcpente pTonnntiat Severuni et Maximianum Caesares, — ̂ WT^wrfnii
Dincletiamis iniecit siianif qua, sc exuit.
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(lies ist nm so beacliteuswerther, weil iinsere Quelle in ilim
den eigentlichen Anstifter der Abdaiikiuig und Casareuwalil
sieht. Mitliin war es uacli der officielleu Auffassuug, welche
eine Miinze docli immer reprasentireu nuiss, auch uiclit Con-
stantius, der Sever die ueue "Wlirde iibertnig, soudern Jlaxi-
niiau. AVollteu wir also in demjeuigen Kaiser, welcher aiif
(lein Miinzbilde den Globus empfiingt, Severus erkeuuen, so
wiirde Constantins Iiier iiberliaupt nicht dargestellt sein, was
aller Wahrscheinlichkeit widerspricht.

Dass die zur Recl i teu befindl icl ie Gestalt deu Maximian
bedeutet. bestatigt ansserdem die zwisclien deu beiden Kaisern
steheude Zalil XX, das Zeiclien der Vicennalien. Denu dieses
kann doch wolil uur anf einen der auf der Mimze Dargestellten
bezogen warden, da soust seine Deutuug dem Publikum gar
nicht verstiindlich gewesen ware; weder Constantins aber
nocli Severus haben das zwanzigste Jahr ilirer Regierung
erreiclit. Aus jener Zalil ergiebt sicli uns zugleicli ein wiclitiges
chronologisches Resultat; da dieselbe niit dem G-egeustand
des Mlinzbildes in irgend eineiu Zusammenliange stelien muss,
so diirfen wir daraus schliessen, dass Maximian an seinen
Vicennalien die Regierung niedergelegt habe '), und die freilich
sehr zerriitteten Bericlite der ubi-igen Quelleu bestatigen dies.

Aurelius Victor (Caes. 39, 48) erzilhlt von Diocletian:
celchraio regni vicesimo anno valcniior curam. rei j^uhlicac ahiecit^
cum in senieniiam HercuUum aegerrhne traduxisset, cui anno minus
jtoieniia fiierat. Dies ist erweislicli falscli, denu jener liatte
seine Vicennalien andertlialb Jalire vor der Abdaukung ge-
feiert; derlrrthuni erkliirt sicli aber am leiclitesten, wenn mit dem
Hegierungsweclisel tliatsitchlich ein solclies î est verbundeu ge
wesen war, nur dass dasselbe deni andern Augustus gegolten liatte.

Die Fasten des Idatius setzen den Regierungsantritt des

1) Schon Vogel iincl Hunzikcr Imbcn dies vormiithet, konntcn es aber
nur sebr mangelliaft bograiitlen. Uber die BcdciUung der Viccimalien fur
dio Throjifolgeprdnung Pioclctiaus s. Bm-lcbavdt, die Zcit Coustantius dos
Grossen. 2. Anf). S. 39.

9=̂
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Maximian aiif den ersteii April 286, seine Abdankimg auf
den ersten April 304. Audi liieriu steckeu drei Fehler; denn
erstens gleiclit der Panegyrikus auf Maximian uud Constantiu
(YI 8) das achte Consulat des Kaisers (a. 304) mit seinem
zwanzigsten Regierungsjalir und das Edikt de pretiis rerum
venalium giebt ihiu uur eine tribunicia potestas weniger als
Diocletian, wodurcli seine Erliebung wenigstens zum Casar^
wenn aucL. nocli niclit zum Augustus, in das Jahr 285 liinanf-
rllckt. Zweitens ist niclits siclierer beghuibigt, als dass Con-
stantius und Galerius niclit 304, sondern erst 305 die voile
und unbescliriinkte Kaisergewalt erli ielten. Freilicli konimt
es in unseren Chronikliandscliriften unzablige Mai vor, dass
die Ereiguisse eine Zeile zu liocb oder zu tief gesetzt werden,
■\vodurcb sie sicb auch immer um ein Jalir l i inauf oder li inab
versebieben ^) , und so braucl ien diese beiden Ir r t l i i in ier gar
nicbt dem Idatius, sondern nur seinen Abschreibern zur Last
zu fallen; ein wirkliclies uud nnzweifelliaftes Verseben aber
entliiilt das zweite Tagdatum, JSIach Lactautius (de inort,
pers, 19) legten namlicli die alten Kaiser ibre Grewalt erst
a m e r s t e n M a i d e s J a h r e s 3 0 5 n i e d e r u n d d i e s e n A n s a t z b e -

statigt eine stadtrumisclie Inscbrift, welclie nocli am 14. April
dem Constantius und Galerius den Casarentitel beilegt').
Trotzdem ist es gewiss niclit bedeutungslos, dass Idatius Er
liebung uud Abdankung Maximiaus auf das gleicbe Tagdatum
setzt und selbst sein Irrtbi:m erklart sicli aus der damaligen
F o i m d e r Y i c e n n a l i e n f e i e r .

Diocletian kam zu seinem zwanzigjabrigen Regierungs-
fest, das ante diem (iuintum decimum calendas Decenibres des
Jahres 303 stattlinden sollte, nacb Rom uud verliess die

1) Vgl. was ich in den Forschiingen zur deiitscbcn Geschichte XXIV
S. 184 gesagt babe.

2) C. I. L. VI 497 M((itri) JJ(eian) Minffuae) J(dac(ir) dCominia)
^^ons iant io e t Mt tx iv iUtno '> iob(Ui i is imi is ) Caes(ar ibm) XVI l l
H(tlcuda<*) fulhis fudicus T(ir) t'ilurlHHhnuif) .XT ivV >i(ucrti>) /(aciwid^^)
toxwah i i l i um fe l ' i c { l l 6 y ) .
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Stadt wiecler gleich nacli Beendigimg dev Feieiiiclikeiteu
(Ireizelin Tage vor dem ersteu Jauuar, d. li. ante diem quartum
decimum kaleiidas Jauuarias'). Folglicli liatteu seine Yicen-
nalien init all iliven Circiisreuuen und Spielcn eineu Monat
und einen Tag gedauert. Nelimen wir an, dies sei iu jeuer
Zeit die uormale Lilnge der Feier gewesen, so ergiebt sicli
fill- Maximianj dass, Aveun er das Fest am ersten April 305
begaun, es gerade mit dem ersten Mai seiii Ende iindeu
musste. Also audi Idatius hat >YaIirsclieiulicli in seiner Quelle
gefunden, Maximian habe die Herrscliaft an seinen Yicennalien
uiedergelegt: gemeinfc -war damit der letzte Tag derselben,
er aber bezog* es auf den Tag des Hegierungsautritts selbst
und setzte dalier das Ereigniss falsdilicli anf den ersten
April, statt auf den ersten Mai.

So erhalten die zweifelhaften Quellenbericlite das rechte
Lidit erst durdi unsere Mimze und zugleidi ergiebt sidi nns
cler Zwedc, dem dies praditige, grosse Goldstuck gedient hat.
Es ist oifenbar gepragt worden, um am Tage des Kegierungs-
wedisels der init dem Abscliluss von Maximians Vicennalieu
zusammenfiel, unter die Truppen vertheUt zu werden, und sein
Bild feiert daher zugleich den Beginn der neuen Herrsdiaft
und die zwanzigjahrige Daner der alten. Ein iilmlidies Stiick
mit dem Kopfe des Galerius Avird wahrsdieinlich gleiclizeitig
in Nikomedien ausgegeben sein, nnr hat der Zufall, soviel
mir bekannt ist, kein Exemplar davon bis in unsere Zeit
h e r l i b e r g e r e t t e t . ^

Nicht unerwahnt darf eine Sdiwierigkeit bleiben, aie
iinserer Deutung entgegensteht und Finder wolil auch
seinen veranlasst hat. liber den beiden Kaisergestalten lies
man die Insdirift: Concordta Anginstorum) et Caes(arum), gewisssdir passend, denn diese Eiutradit verbiirgte es, dass die

, t T T a n d s c I i r i f t c u i s t z w a i ' t t b c v l i c f c r t1) Lactant. do moi-t ,,ors. 1'.Maost. 1 muss diesa. d. XII leal. :Oeccm ICS, i , einc Andorung, dio palilo-
gebessevt wcrdon in «. <1. A F 7ja/. '
grapliisch achr icicbt ist.

\
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neiie Regienmg im Sinne der alteii weilei'gel'iilirt werde, iind
welcli' besseres Zeugniss koniite es dafur gebeTi, als weuu
die Augusti vertrauensvoll die Zugel der Hen'fc;chat't iu die
Hande der Caesares ubergaben. AVeun abei' das Bild ^laximiau
uud Constantius darstellt, so kuuueu in seiner Ubersclirift
mit deu Augusti docli nur Diocletiau imd ]\faximiau, niit
den Caesares nur Coustaiitiiis uud Galerius geineint sein,
niclit beider jSfachfolger. Jfun triigt aber die Milnze audi das
Porti'ait des Coustautius mit der XJmsclirift Consfaui'nts pliusj
f(ehx) Aug{uHus)^ also derselbe Maun ersdieint auf der eiueu
Seite als Casar, auf der audern als Augustusj was eiueu Wider-
spruch zu eutlialteu sclieint. Aber bedeukt man, dass uuser
Medaillon an demselbeu Tage, ja vielleicht iu derselbeu Stunde
ausgegeben ist, in welclier Coustautius aufliurte Ciisar 211 sein
und Augustus wurde, so gestaltet sich audi dies zu einer
Bestatiguug.

Znm Schluss uodi ein paar "Worte iiber deu Tei-min der
Vicennalieufeier. Sdion Eckliel liat (VIII S. 482) bemerkt,
t ass diese imd analog die entsprechenden fiinf- uud zehn-
jalirigen Feste bald beim Eegiuu, bald am Eude des zwauzigsten
Jalires begaugen worden siud, dodi sdieiut er der Meinuug
zu sein, wenn er sie gleidi nidit klar ausspridit, dass die

^̂ ischiedene Ubung liiei- audi versdiiedenen Zeiten augeliore.ir sehen jetzt, dass Dlodetian nadi dem Eude des 19., Maxi
mum nadi dem Eude des 20. Jalires sein Eegierungsfest gefeiert
la , und der gleidie Gegensatz lasst sidi audi bei Tlieodosius
tem lossen eineiseitŝ ), beiValentian dem ersten und zAveiten
andrerseits') nacliweisen. Eine feste Regel bestaud also zu
kemer Zeit; nadi Bediirfniss und Laune konnteu die Kaiser
bakl deu eiuen. bald deu anderu Termin walilen. Was spedell
in unserein Ealle das Jubiltiuin Maximiaus vei'ziigertej ist
begreiflidi genug; sein Regierungsantritt folgte iu nodi uidit

1) Eckliel VIII S. 483.
2) S. mcino Vorrede zum Symmacbus S. XLVlI. LVII. CXXL
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filnf jMonateii auf deii DioektiaiiJ:!'), uud da es deii Staatscliatz
gar zu selir aiigegritt'en liatte, alle fiiiit' rralire iu so kurzeu
Zwisclienraumeii diese kostspielige Feier doppelt zu begelieu,
verlangerte man iu der obeu bezeklmeteu Weise den lutervall
auf je audertlialb Jahre.

G - r e i f s w a l d . O t t o S e e c k .

1) Ntacb Ausweis (lc!r Viccnnulicii liol der llogicrniigsaiitritfc DiocletiaiiS
jedeufalls auf den 17. November 2S4, nicht, -wie das gaiiz unzuverUlssigc
Clironikon i)ascbalo angiobt, auf den 17. September. Die Subscription vou
Cod. lust. 1117, wckho man als Bestatignng anzufiiln'cn pflegt, bcrnht nur
auf der Autoritilt Ilaloanders, die an sich scbon sebr zweifelbat't ist, hier
aber gaiiz uiid gar hiufallig wird, weil î ic Haudschriften ein auderes, frcilich
aucli unriclitiges Datum bieten.


