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Ziir Titulatur der Flavier.

Durcli cinen Ziifall auf die riclitigc Lcsuug eincr bisher
missvcrstandeneu Grnppe von Mliiizen Vespasiaiis gefiilirt, wurdc
ich veranlasst, micli iiaher mit der Titulatur dcr Flavier zu be-
sclmftigen und audi auf die einschlagige iieuerc Littcratur eiii-
zugelien. In den nachfolgenden Blattern stcllo ich zusainmen,
^vas ich tlabci zu bemerken oder zu borichtigcn fand; dies Oder
jcnes Tivird vielloicht nicht unntltz erscheinen.

1. Der Imperatortitel des Titus.
War Titus bevor er Mitregent seines Vaters wurde, eine

2eitlaiig imperator designaUiŝ  — Die Antwort auf diese Frage
vom Staudpunkt des allgemoineu rcimischen Staatsrechts aus
kann nur eine verneinendc sein. Es ist von Mominsen') ge-
zeigt ^Yorden, dass die Designation nur statthaft ist bei dom
ordentlicheii befristcten Amt. Ein solches aber bozeichnct dor
Iniperatortitel nicht, weder in der Kepublilc, nodi in der Kaiser-
zeit. Er ist entweder nur ein supplementarcr Ehrentitel, der zu
oinem ordentlichen oder ausserordentlichcn Amte hinzutretcii
kann ) — imperatorisdicii Acclamation en
im Kaisertitel aufzufassen —; oder er bezeichnet, wenn er als
Theil des Kaisernaniens ersdxeint, eine ausserordentlidie Magi-
stratur ). Fur beide Falle ist die Designation nnzulassig"'). —

1) Romisches Staatsrecht S. 559 if.
2) das. I, 12U
3) Die Begrundung und weitore Ausfiihrung dicscr Siitze soil spiitcrni einer zusammmenfassenden IJcliandlang des Impcratoi'titcls gcgebon

w c r d c n .

4) Dass der Fall dos Caracalla (ColicnlV-, Carac. n. 53. 51) audcrer
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Wenn dcnnocli bisher allgemein aiigenommeii wurde, dass Titus
eine Zeitlang dcsignatus im-jjcraior ge^Yescll sei, und Mommsen,
auf den Fall des Titus gestiitzt, bei der secuiidareii procon-
sularischen Gewalt die Desiguatiou fur zulassig erklart hat^),
so gcht dicser Widerspruch gegeu das romische Staatsreclit^)
allciu auf die uurichtige Lesung einiger Munzcu zurilck. Es
handelt sich um die bekaunten G-rossbrouzeu Vespasiaus aus
dem Jahre 71, welche auf der Eitckseite die beiden Soline des
Kaisers zeigeu, einander gcgenuberstelieud, mit hasta und para-
zonium. Cohen (Vespasieii 46—51) giebt sechs Exemplare, die
sich uur durch verschiedene Abkiirzung der Worte dcdgnatm und
iterum auf der Ruckseite unterscheiden, uur bei der letzteu ist
audi der Kopf des Kaisers uach der auderu Soite gewaudtj und
stcht im Bf, CAESAR fur CAES, und II fiir ITER, Der Kopf
und seine Umschrift zeigt nichts beinerkens\Yerthes; die Ruck
seite, auf deren Legends es ankommt, ist hicr abgebildet^).

Natnr ist, hat Mommseii (St. R, n, 1100 A. 1) schon Iiervorgchobeu. Aucb
zeigt die Walil des Ausdrucks dGstinatus imx̂ erator, dass OS sicU bier uur um
die factische Anwartscliaft auf die Augastus>Yurde handelt; darum cbcn ist
der staatsrcclitlicho Ausdruck designatm vermiedcii. Vgl. St. R. I?

1) St. R, II 1100 mit A. 1. — In der dort angczogenen Stellc des Plii-lostrat {vita ApoII. 7, 30) ist mit ijroclamatus, nicht mit dc-
s igna tus zu uberso t^n ; s . da rubc r un teu S . 227 . ^ _

2) Ebonda I, 559 — Dass die Designation Mr den Prmcipat selbstnicht statthaft ist, liat Mommsen (II, 76G) ausdrucklicb hervorgelioben. Vgl.
I, 559 A, 2.

3) Das abgcbildcto Exomplar bofindot sich in der reichen SammUmg
dos Herrn Pi'of. v. Kaufmann in Berlin.

1 3 *
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Cohen (uiiter n. 50) beschrcibt di(>se IMiinze folgender-
m a s s e n :

IMP • CAES . VESPASIAN • AVG - P-MTR-P-P-P - COS ■ III.
S a t e t e l a u r 6 e a d r o i t e .

Rf. CAES • AVG • F ■ DESIG ■ IMP ■ AVG ■ F ■ COS • DESIG ■
ITER-S-C. Ti te e t Domi t i cn debou t en regard ,
tenant chacun line haste et nn i)arazoninm.

Bcim ersten Blick scheint die Beschreibinig mit der Ab-
bilduiig ubereiiizustimmen; nnd da man sich mit giitem Grundc
gcwcihnt hat, die Cohen'schen Lesiingen nnbcdcnhlich liinzu-
nelimen, so liegt diejenige Aufliisung und Intcrpi-etation der Le-
gende am nachsten, welche zur Einfuhrung des inijyeraior desuj-
nahis in das Staatsrecht gefiihrt hat:

C A E S a r A N C u s t i V i l m s X i ¥ . S > l C n a i n s i m Ve r a i o r,
AVGwsta ^ilius QOiiSul DESIG7?rt^i/s ITER7/?h.

Als ich bei der Ordnung der v. Kaufmann'schen Sammlung
die abgcbildete Munze in die Hand bekam, war mir die iibliche
Lesung nicht gegenwartig; sonst hiitte ich ̂ vahrscllcinlich eben-
so gelesen wie Cohen. Statt dessen las ich:

WiVerator kVGusti Yilii is GOnSid T>'ES\Giiaius ITERw»^
CAESrtj' KWGxisti ^ilius DESIG^iaii^s

und uberzeiigte raich hinterher, dass diese Lesung allein richtig
sein kann. — Ein Citat in einer imten zu erwahnenden Arbeit
von ChambaUî ) belehrte micli spiitcr, dass die iibliche Lesung
von Eckhel sclbst stammt oder docii von ihm vertheidigt wird.
Bckhel liattc im Catalogus mnsei Caesarei Mtidohojioisif! diese
Miinzen so bcschriebenj dass er bei dem Worte IMPeŷ ator zu
lesen begann. Er schloss sich dabei an Vaillant an, der jedoch
vor dem zweiten DESlGwai'/ws nocli ein COS. interpoliert hatte,
da ihm seine Lesung ohne dieses COS. nicht haltbar scliien. In
der Doctrina nummorum entwickelt Eckhel nun ausfiihrlich
die Griinde, weshalb er die altere Lesung ver^Yirft. Vaillants

}) Im Philologiis XLIV (1885) S. 107 A. 4 „nach dor Lesung Ecklicis,doctrina nummorum veterum VI p. 325".
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Lcsuug vcrstoi?bu gegcii cleu allgemeinen Gebrauch, dass die Le-
gendeii a pm-te nnmi thwtera (luicli deui lieiitigeii Sprachgcbraiich
also links) bcgiimeu; fenier wUrde, da jedcr Theil der Iiischrift
sich auf die ziuiilchst steheiule Figiir bezielie, bei Vaillants Inter-
pretatiou Titus den gcriuger geachteten Platz links einiiehmen. Das
letzterc Gesctz zunachst, dass die gechrtere Person den Platz (voin
BiUle aiis gerechiiet) rechts einnelimen mlisse, ist aber nie strong
tliirchgefiihrt worden, uud es iiiinmt z. B. auf der bei Colien
p. 4:24 n. 8 abgebikleteii Miinze oiieiibar der Kopf Domitians die
reclite Seitc ein. Es kann also audi auf uuseru Munzeu Titus
links stehen. Dass dagegcn auf dor iiberwieg'euden Melirzalil
der roniisclien Muuzcn die Legcnde links beginnt, kami nicht
geleugnet werden; aber audi von dieser lex liomanonim mone-
taria siiid die Ausnahineu niclit selten. Die zalilreichen Munzeii,
bei denen die Logende vou aussen gclesen werden muss und
darum gewolinlich von reclits beginnt, kommen hier natiirlidi
niclifc in Redinung-. Aber audi diejenigen Legendcn, wdcUe von
iuuen zu lesen sind, beginnen nidit so regelmassig auf der
liukeu Seite, sondern oft audi oben in der Mitte. Daliin ge-
hiiren jene Gruppen von Miiiizen, welche in den Catalogen ge-
trennt aufgefiihrt zu werden pflcg'en, weil eben auf eiuigeu die
Legende links, auf andern in der Mitte beginut, und dieselbo
daruin fur denjenigen, der grundsatzlich links unteu zu Icsen
beginnt*), natiirlicb zwei versdiiedeuc Foimen erhalt. Es moge
geniigen, die Beispiele anzufuliren, weldie sidi in Cohens Be-
schreibung dor jMllnzen Vespasians fiiuleu. Es sind sonst gleicli
und nur durdi verseliiedene Stellung der Umachrift verscbiedon
(lie Miinzen init:

1) Cohen -weicht von dicsom GcscU nicht loicht ub; tlas oinzigc Mai,
wo cr es bei Ucn UnnzQii Vespasians gotbau liat, hat er — eiiien Fehlcr
gemacht. Ich meinc bei u. 4*22, wo er die Wortc cOS'I'IERVM- fribvn .
POT- mit dencn die Legende der Uiickseito begimit, hinter roma • et •
AVGVSTVS stellt; ev glaubtc, class jeue Titel sich an das Wort avgvstvs
der Ruckseite auschliessen, walirend sic in dcr That die Legende der llaupt-
sc i te for tsetzen.
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COS • ITER . FORT • RED • (u. 81—85) imcl FORT RED-COS ITER
(n. 171, speciell = n. 84)

COS - III • TR ■ POT . (n. 101) und TR • POT - COS • III (ii. 548)
FORTVNAE REDVCI (n. 179—184. 185—199) unci vicllciclit')

REDVCI ■ FORTVNAE (n. 401)=).
Die auffallencle Ersclieinung, class aiif den roniisclicn jMiinzen

bei gleiclien bildHchen Darstellungen so vide kleinc Abweicluiii-
gen namentlich auch in dcr Vcrtheilimg und den Abkiirzuiigen
der Schrift hervortretcn, ist oft bcmerkt worden. Einer der
Wiener Spezialsammlcr, Herr Markl^), hat uacli Beobachtungen,
die er bci seiner grossen Sammlung von Milnzcn des Claudius
Gothicus gemacht hat, die Vermuthung ausgesprochen, dass in
die Miinzstempcl zuerst das Portriit resp. das Bild der Rtickseite
eingelassen ward, und dann erst die TJmschriften u. dgl. aus
freier Hand nachgraviert wurdeu, „und zwar uach IMassgabe des
Raumcs, der nebon Portriit und Figuren eriibrigte, cntwedcr zii-
sammcnhiingend Oder unterbroclien"̂ ). Es steht nichts im Wege,
die hicr zunachst fur die spatere Zeit aufgestellle Kegel audi
auf die friihere Kaiserzeit auszudchnen; damals, wo das Bik]
sich noch diirch kiinstlerische Ansfulirung auszeichnetc, lag es noch
viel naher, Bild und Schrift von verschiedenen Handen gravicren
zu lassen. Dass tcchnisch ein solches Verfahrcn moglicli ist,
hat der Director der Kaiserlichen Mi'inze in Wien, Herr v. Ernst,
durch Gutlieissung dcr jMarkl'schcn Hypothese bestatigt"). —

Dicse ansprechende Vermuthung scheint Abwcichungen wie
die oben angefiihrtcn hinreichend zu crklitrcn. Miinzen niit

1) Die Attribute der Foituna sind auf u. 401 etwas abwcichcnd.
2) Aus deii Bestanden des Berliner Cabinets Iconnte cbonso zu dcr be-

kaunteu Legendc victoria-avgvsti- nocb eiue Varietat avgvstj-vectoria-
beigebracht werden. — Vgl. ferner Colieu, Vesp. 52 und 570; sowic die
Miinzen asiat. Prligung p. 423 n. 1 2, dereu Legendc iiaturlich boidomWortc
liberi beginnt wie bci Vesp. 248—250.

3) "Wiener Num Zeitscbrift VIII, 243 ff.: Ubcr die HersteUung dor
I'ragestempel in der Zeit der spateren romischen Kaiser.

4) das. S. 246.
5) das. Bd. XII, 22 ff-: Die Kunst des Miiuzens. (S. 49. 50j.
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solchcn kleineii Uiitcrscliicdcn in dcr Insclirift als Varictaten aii-
zufiilircu, mag in don Catalogcn zur Bequemlichkeit der SaiiimJer
gestattet seiii, so laiigc kein Scliaden dadurcli angericlitet wird;
jedenfalls gelidren sie, wciui sie sonst gleich sind, niclit vcr-
schiedeneu Eniissioneii an. — Aus den vorstehenden Ausfuhvuii-
gen geht soviol licrvor, dass die Legendeu der romischen Mun-
zeu zwar in der Regel links nntcu beginiien, dass aber dieses
Gesetz niclit strong durcligefulirt ist; man wird beim Lcscn nnd
Bcsclireiben unwillkurlicli an jcnor Stelle beginneii; wo aber bei
soldier Lesung Yerstusse gcgcn wolilbegriindete Erfahrungeii
sich lierausstcllcn, wird man niclit zogeni, den gewolinliclien
Branch fallen zu lassen imd die Legende an einer andeni Stelle
anzufangen. Auffallender Wcise beginnt bei samiiitlichen Exem-
plarcn unserer iVrtinzo — icli kenne wenigstens keiue Ausnahnie— die Legende scheinbar links unten am Abschnitt mit dem
Worte CAES. Trotz dieser Ubereinstimmnng aber muss man
sie aus sachlichcn Grtlnden mit dem Worte beginnen
lasscn. — Gegen die Eckliersclie Lesung €aca(ar) Auij(usti)̂
ded(j(naiuH) imp(eraiov), Aug(asti) co(n)s(uJ) desi(j(naUis)
iteT(iim) sprechen die folgenden Arguniente:

1. Titus ware nach dieser Lesung auf dcr Miinze als
naius imjicrcdor bezeiclinet; das aber ist staatsiecht ic
u n z u l a s s i g ( s . S . 1 9 0 ) . . . . •

2. Domitianus ware cinfach Augnsti fdius genaniit, t le
sclie Onomatologie aber gcstattet nicmals ̂  '
Untcrdrilckung des cigenen Kaniens, jenei usa
Vaternamens ist unr als Apposition zum Eiocnnainc
moglicli.

3. Eine Conscquenz der Eckhel'schen Interprctatiou ware
dass Domitian friiher zum zweiten Consulat desigmei
gewescn wiirc als Titus, obwolil dicsei es ini a i

,r ^ ifAP. eiue Inversion ist iwul1) Dass auch d.e iStellung 'l"'un.! Mun.an widerspricUt,dah»r dem Gol,raucl. dor rom.scbcn Kail des Caraoalla (obcn
verdient ebenfalls hervorgehoben zu weiacn, m uc .
S. 190 A. 4) handclt es sich niclit um cine ofricielle lituiatur.
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jeiier im Jahre 73 bekloiclete^); audi dies iat eine TJn-
mdglichkeit.

Gcgcii dio LesungVaillants maclitEckhel aiisser den Schwierig-
keiten, welcbc die Titulatur des Titus bercitct, iiur iioch das
eiac geltcnd, dass die Wortc Caes{a)') f[ iUus) desig-
{natus) unvcrsUludlich seien, ^YenIl nidit vor desi<j{natus) nocli
COS eiugcsdiobea wlirde. Anch dicser Einwand aber ist hin-
fiillig; deiin es ist niir zwar audi kcin j:\veites Beispiel der-
selben Ellipse bdcaniit, dass aber diese knappe uud klare
Gegenilbcrstellung der Prinzen als fmparaior Aiuju^tl jUius consul
deaignatus iierum uiid Caesar xUujusU jilins dcsiiinatns (sc.
miim) gates Latein ist, wird keiii Philologc bestreiten koiiiien. Vail-
lants liiterpolation des "Wortes COS war also uberfliissig uud
sprach, einmal entdeckt, nur gegcn seine Interpretation. — Dass
die Bezeidinungen IMP-AVG-F- uud CAES AVG F* als Ausdruck
des Eigcnnamcus zulassig sind, braudit kaum liervorgchoben zii
werden; es geniigt, an die Milnzen Vespasians mit deu Kopfcu
der Prinzen auf dor Ruckseitc zu crinnern, avo Titus CAESAR-
AVG-F-COS-, Doniitianus CAESAR AVG-F'PR- genannt wird.Was die Auslassung des Wortes COS* im zweiten Titel betrifft,
so ist es eine illinliche Ellipse sdion, wenu fiir coi*. II cos, de&uj.
Ill ganz regelmassig cos. II desuj, HI gesdiricbcn wird.

Es criibrigt nun nocb, unseren Munzen ibrc Zcit anzuweiseii
wnd zu zeigen, dass ihre Angaben mit der Ubcrlieferung im
Einklaug stelieii. — Das Jahr ist dadurch bestimmt, dass aufder Hauptseite Vespasian als COS-III - bezeidmet ist; die Miiu-
2en gehoren also sicher in das Jahr 71 n. Ciir. Auf der Riick-
seite ist Titus als Imperator Awjitsli Jilius consid desiynatus

Doniitianus als Caesar AMgustl Jilius {consul) designatus
bezeichnet. Domitian bekleidete das Consulat zuiu ersten Male
vom 1. Marz bis zum 30. Juui des Jahres 71-); da er hier nocli

1) Diesc FolgeruDg ist gezogeu worilou von Chambalu in seinen
-fVoL-iana (Philologus XLIV S 106 — 131); naberes (larUbor in dem Absclmitt

die Consulato (ca;>. 2).
8. Klein, fa$ti comulares^ zu tliesem Jalire.
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ills consul iloaiguatiid bezcicliiiet ist, so gehort imscrc JVIiinze
also ill die bcidoii ersten lloiiate dcs Jaliros 71. Sehen wir zu,
ob (lie TituUitiir dcs Titus damit zu ycreinigoii ist. —

Titus WLir iu den Ictzton Tagcii des Bezember 69 niit seiueiu
Vater zum Consul lur dus Jabr 70 goivahlt worden. Im Jalire
72 beldcidete cr daiui das Cousulat zum zweiteu Male. AVanu
er dazu desiguicrt wurdo, ist uicbt uberliefert; es stelit abcr der
Annabnie nichts ini Wege, dass or uiul der Vatcr scliou im
Januar odor Anfang Fobruar 71 lur das nacliste Jahr designieit
worden seioii. A^̂ ir kommeu spiiter auf die Consulate uoch zuruck;
vorliiulig geniigt cs, die Mogliclikeit festgestcllt zu baben, dass
Titus vor dcni 1. Marz 71 als COS ■ DESIG • ITERVM bezeichnet
worden konnto. - War er aber zu dersolbeu Zeit scbon imperator?

Die Frage iiber don Imperatortitel des Titus ist von jMounn-
sen') und nouerdings von Iloffmaun') solir eiugelicnd behaudelt
wordon. Da aber beide Arbeiteu nocli mit dcm imperator desic/-
}uUus recbneiij und bcsonders Iloll'mann, auf die irrige Lohung
uiiserer iliinzen gestiitzt, zu Ergebnisscn gekommen ist, die bei
seiner griindlichcn Uutersucbung sonst unmoglidi geweseu waren,
so wird es angemessen sein, die Frage, waun und wie Titus
Iniperator wurde, bier noclimals zu beliandoln.

Als nacli der Niederlago des Cestius Gallus ini Jaliro 67
eine energische Bokampfung des jlUlisclicn Aufstandes noting
wurde, schickte Nero den Vespasian nacb Judaea, nut dem . u-
tragj den Krieg gegen das aufriibreriscbe Volk zu fu ucn. b
wird allgemein angenomnien, dass der none Fe leii as m
dcs Legaten von Judaea bekleidot babe, und dass also im a no
67 die Provinz Judaea eingericlitet worden sei. Es schomt abeî
dass die Stellung Vespasiaiis doch eine andeio ̂ ^al. i ac
Joscpbuŝ ) iibortrug Kero dem Vt-'sp̂ ŝiau „den Obeibeei u eidie syrischeii Heere". Kun ist es ja bokaunt, dass er niclit
_ ^ r < • ! • Q t n i i i i n f f b e k l e i d e t e d a i n a l s s e i n
Lcgat von Syrien war — diese bteiiunb

1) Wiener Num. Zeitschrit't III (1871)> 458 if-
3) Quomodo qttando bnĵ erator /actus sit. Boiiu 1883.
3) Bell. iiul. Ill 1, 3 : r^Zv ini ajtiaztv^ianov.
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spaterer Freund Mucianus'); class abcr jcjie Worte ties Josephus
ihren gutcn Sinn habeii, werden wir bald selion. Vcspasiau wird
nii'gends als Legat von Judaea bczeiclmet, soiidci'ii er erscUeiiit
iiberall") als der voin Kaiser mit dcr Fuhniiig des jiidisclien
Krieges beauftragte Feldherr. Wciin wir fcriier erfahren )̂, dass
ei* vor Beginn des Krieges Truppen aiis Aiitiocliia, dem Sitz des
syrischen Statthalters, abholt, so wird man ilim eine gewisse
Coinpetenz auch liber das syrischc Hecr nichfc abspreclien konnen.
Kechnct man hiuzu, dass Mucianus wiihrcnd dcs ganzen Krieges
in Rapport mit ihm stelit und sich ihm olfenbar unterordnctj so
wird man diese Maclitstellung kaum mit dcm Anite eiucs ein-
fuclien Provinziallegaten vercinbar findcn. Fragcn wir uns nun,
in welclier andern Stellung Yespasian den jiulisclicn Krieg ge-
fiiiirt liaben konnte, so bleibt niclits iibrig, als ihm ein ausser-
ordentliclies Commando ziizuschreiben. Ich dcnke au oine Com-
petcnz, wie sie Sura im dacischen Kriegc Traians, Fronto im

1) Es sei erwiihnt, dass llucianus'syrisclio Legation auch durch MUnzcne egt werden kaun. Er crscheint auf antioclieiiischcn Muuzon aus dcm
• U7 der ciisarianischeu Aera, welche auf dcr Vorderscitc thoils dag Portrilt
es Galba, theils dasjenige dcs Otho mit latciiiischer Umschrift zcigen;

n- M ̂  103-104 S. VIII 131, 46 (bcide auch im Berliner Cab.).le Mtinze bei Leake, num. hellcnica Suppl., Asia p. 17, welcbe, sonst gleicli
ĉii crstereii, den Kopf dea Galba mit griecbischer Umsclirift zoigt, ist mirsî G diese Griippe von jMiinzeu cbarakteristisch ist, dassc e en auf der Hauptseite latcinisclie, auf dcr Riickseitc griecliiscbe Um-

scbrift haben.

cu hist. I, 10: belhim Judaeicum Flavins Vespasiaiius (ditcem
cit̂  ̂ Îfigerat) tribus legionibus administrabat; 1,76: Judaeicum exer-Gspasianus,., sacramcuto Othonis (adegit); II, 4: profligaverat bclluniu aeicnm Vespasianus— dagcgcn will die Stelle II, 5 ,,hic Suriae, illc Ju-
aeac praepositus erat" nicht viel besagen. — Suetonius, Vesp. 4: ad huuc
ôtum {Judaeorum) comprimeiidum cum exeroitu amplioro et non instreuuo"̂ e ̂ .-opus esset, ipse(F«;).) elcctus est. — Dio 65, 8. 3: 6 Ovtana-

•rmvof lov̂ ctioig noXt̂ tuv,
3) Josephus, b. i. Ill 2, 4 Ovian. di rug dvyu^usis ix rijs 'Av-

^ • • • • iiToX&fxui<^og ^rttiytTo. — ilommsen, Rom. Gesch. V 533
unterwegs t ra f ; es w i rd s ich^ber una diese und die Auxilia h i e r handeln.
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Partlierln-iog des Verus gehaTjt liaben'), die legatus Augnsti
pro practore liolicrcr Ordniiiig ohiie bestimmtc Provinz, cler, mit
der Fiihiung eines Krieges loeaiiftragfc, den gewolmlichcu Statt-
halterii iibcrgcordnct ist. Das Gescliaft cines solcben Legaten
war im ̂ vescntlichon die Kricgfuhrmig und die Reguliening der
aus deiu Kricge sicli crgebendeu neuen Vcrlialtnisse; die
Civilvcrwaltuiig ̂ vird ̂ Yolll den ordentliclien Statthaltern olme
■\vcsentliclic Aenderung geblieben sein. ilommscn liebt zwar her-
vor, dass solche Legaten nnr in den von den Kaisern selbst ge-
fiihrten Kriegen vorkonnnen , nnd das trifft in den obenerwahn-
tcn Fallen es ist abcr wahrscheinlich, dass audi das Commando
des L. Vitellius im Jahre 35 nnd das des Corbulo im Jahre 63
derselben Natur gewesen sind=̂ ), mid bier waren die Kaiser nicht
selbst im Kriege. (Es darf vielleicbt auch darauf hingewiesen
werden, dass Tacitus selbst eine Aebuliclilceit zwiscben der Stclliing
Vespasians nnd der des Corbulo heransgefulilt bat; denn ei lasst
don Mucianns, wo dieser den Freund zum Abfall zu
suclit, ausdriicklich anf das Beispiel Corbulos binweisen )). ̂
man das ausserordentliclie Kriegscommando Vespasians bestrei-
tcn. so wird man wenigstens ziigcben miisseii, dass dem Legaten
von Judaea 0 filr den Krieg eine gewisse Uberordnnng tiber die

1) s. dariibcr Mommson im Staatsrecht I 233 A. 3 und ̂
Competeiiz waren aber wohl audi diese legati sclioii- Der Fall des Tiberias (II 822 A. 1) ist auderei Ait, cr, aer
die tribunicia potestasgradiert sein Aucb dcr Ausdruck lcgaUiŝ .Û ^ ̂2} s. Mommson, St. 8.1 ̂  ̂ 5 25: „Siiriaequecxsecutio^urdeC.CestiusLcgat von Syri Dass Corbulo damals Legat

ij Dcr Prociiralor von JuJaoaam Kriegsrath dos Titu. Theil nimmt (̂ ŝ. ̂.îLdigon Stattbaltor
arare'̂ vgl'mitTnTsT̂ ^ gl̂ ube, dass als der erstcauiiabbe, b , . ^ , i x^coninis VII 6, 1 ngsffBfVTtig nennt, —
cilius Bassus anzusclion ist. welcbcu Josepiius * 'w"L-eml dos Drucks dieser Arbeit erschicn eino Bcrl.ner D.ssert.t.on von
P. V. Rolidcn cU ralacMna ct Arabia l>rod»ciis Bo,m«u> sdectac;
der Verfasser lasst die Heihe der Legaten cljenfalls nut Bassus begmneu (p. 37).]
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Stattlialter der Nachbarproviiizeii, durjciiigcii die Josei)Liis unter
clem Namen Syrien ;iiisammeiifasst, urllicill wordcii ist; eiuc
Competenz, \Yio sie Tacitus fiir deii Fall des Corbulo ausftihr-
licli beschreibt. — Leichtcr ist es, die Stclluiig des Titus wiili-
rend der Legation des Vaters zu bestinmien. Siietoii^) erzilhlt,
dass er gleich bei der Aussendiing des Vaters zum Legateii er-
nannt wordcn sei (uaturlicli voiii Kaiser sulbst, da audi der
hochstgestellte Beanite keineii Legateii ei'iienneii kaun), uud
ferner dass er als legatus legioiiis zwci jiidiselie Stildte erobert
Iiabe. Es muss also zur Zoit, wo Vespasian seiu Amt autrat,
eiitweder eine der drei ilim direct uiitersteheiuleii Legiouen
keiuen Legaten gehabt liaben, oder es wurde einer derselbeu
abberufen, Dass Titus von Achaia nach Alexandria am issischeu
Meerbusen ging") und von dort zwei Legionen nach Ptoleniais
liiliitc, brauclit nicht duicli don liesitz eines holieren Couniiaudos
erklart zu werden; er kann jenen Auftrag selir wohl als Bote
seiues Vaters ausgefUhrt haben, ohne audi nur eine der beiden
Legionen zu commandieren. —

Etwa zwei Jahre Iiatte Vespasian den jlulischen Krieg als
Legat des Nero, Galba und Otlio gefiilirt, als er selbst zum
Kaiser ausgerufeu wurde und, da die wlchtigeren allgemeineu
Rciciisangelegenheiten ihn nadi Aegypten und dann nacli Italieii
I'iefen, die Fortsetzung des iCrieges seineni Sohne Titus uber-
lassen musste. Es ist die Frage, mit weldier Competenz dieser

dem Vater ausgestattet wurde. Ploffinann (p. 8) komint zu
tlem Resultat, dass der Prinz als legatus Augusti pro praetore
flie Provinz Judaea verwaltete uiul als soldier den Krieg fiihrto.
Dass Titus versdiiedene Acte vollzieht, die einem solclien Legaten
niclit zukommen, verkeimt er niclit; aber diese Acte erklart er
«beu darum fiir Competenzubersclueitungen, fiir Rebellion gegen
den Kaiser. Titus wiire, das sieht Hoffniann ein, zu fast alien

1) ann. 15, 25.
2) Vespas. 4; Titus 4.

^ Jos. b. i. Ill 2. Dass uicbt an Alexaudi'ia in Agypten zu deukcu' Mommseu R. G. V 53 A. 1 gczeigt.
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jeneu Handhnigcii bereclitigt gewescn, wenn er die secundiire
procoiisularische Gcwalt gcliabt hiitte; aber so alinlich die Stul-
hing des Prinzcn dcrjenigen eines Iiihabers dieser Gewalt scheint,
wird sie ihm doch abgesprochen eines einzigen Hindernisses
wegen, nnd dieses Hinderniss bilden — unsere Milnzen. Dei
alten Ijcsung gemass 1st ja Titus nocli designatus imperator^
als Doinitianns sclion zum zweiten Consulat designiert ist, d. li.
also, wie Hoffmann richtig berechnet, nach dem 1. Marz des
Jahres 71'). Da jene Acte sclion in den Herbst des Jalires 70
fallen, so vollzog sie der Prlnz nach dieser Berechming noch als
designierter Imperator- Daran Icnupft Hoffmanns Beweis-
fUhrung an. Indem er mit Monunsen̂ )̂ in dem Tmperatortitel
dieser Zeit den officiellen Ausdruck des Besitzes der procon-
sularisdien Gewalt sieht, muss er logisch dem designim en
Imperator den Besitz jener Gcwalt absprcclien, Titus ami
nur Legat sein, und da er die Competenz eines so cien u ei
schrcitet, ist er Rebell; da er spater tiotzdem in ̂ josse
Freuiidschaft mit dem Vater zu leben sclieint, ist er em lim er-
listiger Heuchler. Dies die historiscben Folgeiungen aus erneunrichtig gelesenen Munze; wir warden spater bei Chambalu nocli
a h n l i c h e s f i n d e n . i • i

Es ist hier nicht der Ort, das Wesen der proconsulanschen
Gcwalt eingehend zu behandeln; zur riclitigeien Beuit eiuDt̂  t
vorliegenden Falles wird es aber notliig sein, unseie nsici
k u r z z u e u t w i c k e l n . ^ , ,

Mommsen̂) sicbt den Besitz der secundaren proc. Gewalt
als cine Art vou Mitregentschaft ohne besoudere Competent an
nur in besonderen Fallen erbalt nacli ibm dei n a ei
Gewalt (lurch Maudat des Princeps eine gewisse Coinpe
war dies sogar die ge^Yolmliclle Form, in der untci ̂
dcr Oberbefehl fiir solchc Kriege hergcstellt wurdc, die ei em
Provinzialstatthalter nicht fiiglich iiberwiesen weiden konnten

1) Dicsdbe Berechnung kehrt daim wicdcr boi Olmmbalu a. a. O. p. 107.
2) St. E. II, 1100-
3) Ebeuda 1089 ff.
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und die cler Priiiceps iiiclit selber fiihrcn wolltc"'). Es ist nun
unsere Ansicht, dass die Ubertragung soldier Kriege an die In-
haber der secundaren proconsularisclien Gewalt niclit aiif einer
zuweilen hinzutretenden speziellcn Mandicrung berulit, sondern
dass die secundare proconsularischo Gewalt ubcrall*) nur zur
Fuhrung solcher Kriege vergeben worden ist; dass forner der
Iraperatortitel nicht ein Ausdruck dieser Gowalt ist, sondern
dass er von ihren Inliabern nur wie von den Feldherrn der
Republik erworben werden kann; dass endlich cbendieselben
niclit als Mitregenten, sondern nur als Unterfeldlierrn des Kaisers
anzusehen sind. Die Mitregentschaft wird erst erworben durch
Ei'langung der tribunicisclien Gewalt; ob der Mitregent vorlier die
sccundare proconsularisclic Gewalt gehabt, ob er in deren Besitz
den Imperatortitel erworben hat oder nicht, ist gleichgultig;
wenn er deu Iraperatortitel als Theil seines Eigennamens fuhrt,
— rechtUch hat das Fehlen dieses Namens nielits zn bedeuten
—, so bezeichnet dersclbe ihn nicht als Inhaber der sec, proc.
Gewalt, sondern als Mitregenten im vollen Sinne; und die pro-
consularische Gewalt, die er als Mitregent erhalt, ist nicht mehr
secundar®), sondern sie ist deni Proconsulat des Kaisers ebenso
parallel, wie nach Einfubrung der Sammtherrschaft etwa die
des L. Verus derjenigen des Marcus. — Die weitere Aus-
fUhrung und Begrundung dieser Satze muss, wie gesagt, einer
besonderen Arbeit iiberlassen werden; ihre letzte Consequenz ist,
dass die Identitat yon Iinperiuin und proconsularischer Gewalt
desPrinceps selbst geleuguet, und der Imperatorname — soweiter uberhaupt geftihrt wird — als der von dem Dictator Cilsar
eingefuhrte Amtst itel des durch den souveranon Volkswillon
nut dem hochsten Imperium bekleideten ausserordentlichen Magi-
strats hingestellt wird. Hier geniigt es, diejenigen Behauptungen

1) Momrascn, a. a. 0. II, 1101.
2) Die "Ubertragung des j)rocon&ulare hnjitnum extra urban an don viei*-

njahrigcn Nero (Tac., aun, XII, 4.1) falU aus diesem Rabmen ganz bcr-
ebenso der Fall des Scianus. — S, dariibor unten S. 222 fg.

Docb beginnt die Gultigkeit dieses Satzos erst kurz vor dem Todcues Augustus; s, unten S. 217 fg.
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kurz zu begriiiulcu, welclic fiir die Erklarung der Stelluug des
Titus in Betracht kommeii^}. — \Yie Mommsen mit Reclit lier-
vorlicbt, ^YU^dc die Lcituiig wiclitigerer Kriege in der Kegel
nicht dem ordentlichen Stattlmlter eiuer eiuzelneu Provinz iiber-
lassen, sondeni es \Yurdeii woinogliclr) Mitglieder des Kaiserliauses
damit bcauftragt. Der erste, der als Vertretcr des Kaisers, uud
zwar wiederholt, in deu Krieg zog, war Agrippa; mit welclier
Competeaz er abcr ausgestattet ^Yar, ist nicht zu crkenuen^).
In wclcher Stelluug Tiberius und Drusus im Jahre 739 die Raeter
bekriegteu und besiegten'), ist cbenfalls nicht klar. Dagegen
wissen wir von Augustus selbst=), tiass Tiberius deu pannonischen
Krieg der Jahre 742-744 als legaius des Kaisers geftihrt hat,
und dieselbe Stelluug werdeu wir dem Drusus fiir seinen gleich-
zeitigen Feldzug gegeu die Gcrmanen zuschreiben miissen. An
eiue ordentliche Statthalterschaft ist bei beiden nicht zu denken,

meines Wissens ist kein iPall iiberliefert, dass ein kaiserlichei
Prinz ein ausserstiidtisches ordentliches Reichsamt bekleidet hatte
— es handelt sich also um ein ausserordenthches Kriegscommando
mit derselben Competenz wie sie spater den Inhabern der secun-
daren proconsularischen Gewalt gewiihrt wurde''). Diese Gewalt
wurde nun eben in Folge jener beiden Kriege eiugefiihrt. Die
beiden Prinzen waren von ihren Soldaten zu Imperatoren ausge-
rufen worden̂ ), und der Senat hatte beiden fiir ihie Siege den
Triumph decretiert. Augustus aber gestattete ihuen nui die

1) Die folgenden Ausfubruugen stutzen sich natuiUcb auf Mommsens
Darstellung der Mitregeutscbaft (St. R. H 10^̂  Uiexen er einze n
Stellon ist daher gewohulicli unterlasscu.

2j Der Mangel geeignoter Prinzeu erklart aucb die ausserordentUche
Competenz des Vxtellius, Corbulo, Ycspasiau (s.3) Mommsen (p. 1094 A. 4) giebt ibm ̂ êifclnd d,e p ocous. Gewalt
dass dies kaum augeht, wird bald gczeigt werden. g • Jfi o

41 Dio 54, 22. —• Vgl. Mommsen B. G- V, 13.^ V MA — Die Stc l luug dcs jv lngercn
6) Monumeutum Ancyi'anum V,4a. fr-i .*

Bruders crscheint bci Dio gauz pai'allel der dcs i onus. ^ .... . . . . , m m n a s o j ' J e a n t v i m u p r i n c q n H
6 ) m a m s i m j y e n i o n q u o q u o a d t s s e t f < / « « " ' " J - ^ - i

o b t i n e r e n t . T a c . , a n n . I I , 4 3 . . t - i . . . . h a o
7) Tiberius im Jabrc 742 (Dio 54, 31)l Drusus im .Table 743 (Dio 54, 33).

Vgl. Men. Ancyr. (cd. II) p. 13.
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Ovation und Icgte sich selbst zwci imperatorischc Acclamationen
zu (die XI und XII). In der That waren audi beide Prinzeu
weder zum Triumph noch zum Iinperatortitel berechtigt, da sie
ohne eigenes Imperium gckampft Iiatten'). Urn aber seine Sfcief-
sohne nicht hinter den senatorisclien Proconsuln zuruckstehen
zu lassen und ihnen die Moglichkeit zur Erlangung des Impe-
ratortitels zu gewahren, gab ilmcn der Kaiser, vcrmutlilich durch
den Senat, fur die Fortsctzung dcs Kriegcs die proconsularische
Gewalt. Dio berichtet namlich'), dass Drusus fiir seinen Sieg
ausser der Ovation die Anwartschaft anf die proconsularische
Gewalt ei'hielt; er sollte dieselbe cmpfangen, sobald er die
Pratur verwaltet hiitte. Natiirlich Iconnte dem alteren Bruder,
der schon Consular war, dieselbe Competenz nicht vorenthalten
werden; und dass Tiberius den Krieg mit proconsularischer Ge
walt fortgesetzt haben muss, zeigt sicli darin, dass er im Jahre
745 den vorher verweigerten Imperatortitel erhielt"). Es ist dies
die erste Erwiihnung der proconsularischcn Gewalt *), und in der
That scheint diese neue Form des Commandos erst damals ein-
gefUhrt worden zu sein; das Commando Agrippas wird also wolil
anders formuliert gewesen sein. — Scitdem bestelit die secundarc
pioconsularische Gewalt als cinc nicht seltcn angewandte Form
der Vei'tretung des Kaisers Im Kricge fort Der Prinz, der sic
eihalt, hat weder Einfluss auf die Regierung noch vor den an-
deien Prinzen besondere Ehrenrechte. Seine Competenz ist
ortlich auf den Kriegsschauplatz (naturlicli im weitcsten Sinnc),
zeitlich auf die Dauer des Krieges beschrankt. Sein Mandat
gicbt ihm, nicht unbeschrankt, das Imperium, den
niperatortitel aber erwirbt er nicht in und mit dem Mandat,

1) Mommsen St. R. I 123 £f.
2) 54, 33:

drusus war Aedil 743, Praetor 744, Consul 745.
3) Men. Ancyr. S. 14.
4) Als Vorbild diente dem Augustus gewiss das Vcrfahren des Dictator

_̂ âr> der seinen Legaten das Rccht vei'schaffte, j>to consttle zw triumi>hiorcn.s- Momnjsen St. R. I 127 A. 3.
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soiidcni glcicb den Pi^oconsuln der ppateren Rcpnblik durch den
ei'stcn Siog (als Acclamation), nur dass bci ihin, wie cs scheint,
(lie Bestiltignng dcs Princeps liinzutreten muss; es sind ebonso-
viele Inliabcr dor proconsiilarischen Gewalt mit wie ohne den Impe-
ratortitel ans dcni Kriege lieimgckchrt^). Man sicht, rtass diese
Stclliiiig mit einer anch nur bcsclirankten Form der Mitrcgent-
Rchaft nicbts genicin bat; diesc Prinzen vcrscbcn die Geschaftc
von Untcrfcldherrn, nur dass ihncn einc boherc Competcuz cin-
gcranmt wird als den Lcgaten. Wie bei jenen aussci-ordontlichen
Logaten, von denon wir vorher gesproclicn baben, ist audi ilir
Commando wcscntlicli fiir die Kricgfiibrung bestimnit; iind auch
untcr ihncn fiibrcn die ordentliclien Stattbalter die Verwaltung
fort'). Eiiic bestiinnito Titulatur sclicinen sic uiclit gefiihit zu
baben; als h<jaii wcrden sic abcr, seit im Jabrc 745 die neue
Competcnz eiugeflihrt worden ist, gewiss nicbt mcbr bezeicbuet
w o r d e n s e i n .

Die vorstclicndon AuKfiilirungen ^\'crden gcnugcn, um zn ei-
kenncn, in wclcber Stcllung allcin Kaiser Vespasian scincn Solin
in Judaea zuruckgelassen babcu kann. Ks liandelte sich um die
Leitung eincs scliwierigcn Kricges, der Art, wic sie untei Au
gustus uiul Tiberius von Prinzen mit proc. Gewalt gefulirt zu
werdcn pfleg'teu. Es ist kaum zu bezweifeln, dass Vespasian die
iiblidie Form wiiblte und — aus cigcner Maclit, die forme Ic
Bestatigung von Seitcn des Senats konntc nachtragbcli erfolgcn— dcm Titus zur Fortsetzuug des Krieges die secuiidarc pro-
consularische Gcwalt iibcrtnig'')- So crklaren sich am cinfacb
stcn alle jcnc Acte, welche dcm gcwolinbchcn Legateu nicht zn

1) Hilt (Irr Fcldherr soiiicn Aiiftrag boondigt, so tritt or mit oder olmo
Imporatortitol in die gcwolinliclie Prinzenstollinig zmucic, wenn ^ '
fort eino anderc Riiezialconipctonz odor (lurch dio triliuiiizisc lo

C. Costiu. CrLulo w. vo,. M. .uHa,,,.
u n t fi r T i U i s : v g l . o b o n S . 1 0 9 A . 2 . 4 . ,

3) And. Domitian kaiiii scino Ex,edition nach Gall.oi. m.rt Goimamcnim J. 70 1,. i. Vll, 4, 2 vrI. Hoirma,™ iv 10) tam m.t a,ulo,rom
r . ^ I 1 1 b r a c h t o e r w o d o r T j o r h o fi r o n n o r . l iC o m m a n d o u n t o r n o m n i o n h a b o n ; I r o a u n i i i i . u . h m .
don Imporatortitel hoim.

Z o i U c l i r i f t f o r N t i m i R t n f t t i k . X l l l .
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kommen'); — Belohnuug, Bofordurung, Beurlaubung-) unci Dis
location der Tnippeii stchcu dem Inhaber dcr sacuudaren pro-
consularischen Gewalt durcliaus zu"). Der MarscU des Titus
nach Agyptcn in Begleitung dcr beiden Legioiien') crklilrt sicli
cbcnfalls aus soinem Commando tiber dicse Truppen; mit dem
Ausschluss dcr Senatoren aus Agypten wird man es damals nicht
nielir so streng genommen haben. Zu alien dicson Haudlungen
war der Prinz, wle gcsagt, durcli seine proconsnlarisclie Gewalt
bercchtigt; der Imperatortitel war dazn iiiclit notiiig. —
Aber Titus besass damals audi diesen sclion. Am 5. August
war er vou den Soldateu zum Imperator ausgerufen wor-
deu®). Dadurcli gcwanu er eiiien neueu Titcl, aber nicht
erne neue Competcnz. Da er den Krieg mit proconsularischem
Imperium geftihrt hatte, so konnte ihm der Imperatortitel nicbt
fuglich vcrweigert werden. Er konnte audi voraussehen, dass
der Sieg ibra den Triumph einbringen wiirde, und jedenfalls ist
es keiiie Conipetenzubersclu'eitung, wenn er gleich nach dem Siege
unter den Gefangcnen cine voi'Ulufige Auswahl fiir den Triumph
tiifft*̂ ). Dass er in gesctzmassiger Weise iiber diu Ercignisso
an den Kaiser berichtcte und dabei auch die Bestiitigung des
Imperatortitels erbat, ist selbstvcrstandlicĥ ). In der That nahin
auch Vespasian im November oder December des Jahres 70 in
Folgo des jiidischen Sieges, wie Hoflinaim richtig erkannt hat,
^̂ _̂̂ î̂ Ĵmperatorische Acclamation an"). Diesclbe kam iinn

1) Hoffmann p. n sq̂ .
yjj nicht urn Entlassung, liandclt os sich bci Joseplius' CTpariav (yic((pif}<ny, ? xcduis f^sir txdcTOvg nntit'ctt.

3) St. R, II jiQj ^ ^
4) Hoifmann p. i2.
5) s. die Stellen bei Hoffmann p. 1 u. 1.
G) s. Iloffmaun p. 13.
7) Die schon erwahnto Philostratstclle, welche die Bestutigung des

mpcratortitels ausdrucklich zu bczcugon scbeint, muss aber aiulcrs aufge-
lasst werden. - g. unton S. 227.

8J IIolFm. p. 34. 38 fg — Ztim Andenkeii an dioso Acclamation sijid
Goldmilnzen mit imp • v • P • P ♦ COS • n • desig • in. (Uobcn, Vesp.) goscUlagon. Als die Sicgosnachricbt cintraf, muss dor Kaiser scbon zinn

oiisu at desigmert gewesen sein. — s. uiiteu caj). 'J.
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(la der Kricg unter seineii Auspicicn geflilirt wordcn war.
Darin «tandeii die Inhaber der sccundarcn procoiisularischon Ge-
walt d(Mi Penatorischcii Procoiisiiln iiacli, dass sie den Iinperator-
titcl (iiiid den Triuinpli) nur immcr zugleicl) init ihrem JIaiulanteu,
dem Kaiser, orhalten koiiiitcii. Der luipevatortitel der Proconsulii
dagogeii vermelirte, wie sich aus den beidcii uiis bekaiintcn Fallen
des Passicnus Rufus^) und des Junius Blaesus*) uachweisen lasst,
die Zahl der imp. Acclauiationen des Kaisers nidit; sie liaben
wohl auch init des Kaisers Truppen den Sieg errungen, aber
unter eigenen Auspicien. — Bci der Annalime der funfteu Accla
mation wird Vespasian denii auch seinem Sohne deu Imperator-
litel f'ormell bestatigt liaben, uud wenigstens von dieser Zeit an
war Titus zur Fiihrung dieses Titels berechtigt. Ancli Dio"')
beriehtet, dass in Folge des jiidisclion Krieges beide den
Inipeiatortitel erliielten. Ob derselbe Krieg ibiien auch spilter
nocli eine Acclamation eiubrachte, ist nicht tiberliefert,

lievor wir iins weiter mit dem Impcratortitel des Titus be-
schiiftigen, sci es gestaltet, die Stellung des Ti. Julius Alexander
willirend des jiidischen Krieges zw besprechen. Josepluis be-
iseichnet ihn als xw fftQcnevftctzcoy c<qx(o}̂ *) und an einer andern
Stelle als Travxuiv (Siqctxi:v[inx(av i erscheiiit als
Uatligeber des I'itus -') und lioher gestellt als die Legionslegaten')-
riolFinann') hat daraus gefolgert, dass Alexander ein ahnliches
Connnando wie Titus selbst, namlich eine Legation gchabt habe,
und da er vorbcr nur ritterliche Stellungeu ciiigenommen hatte,
so nimnit Hoflinann an, dass or zu denjenigen Rittern geliorte,
welchc von Vespasian, naclidem or Kaiser gewordcn >vai*, zu
Senatoren genuiclit ŵ urden̂ ). [ndessen diese Annahme ist hin-

1) I']ph. op. V G40 cf. !Mon. Aiicyi'. p. 18 A. '2.
2} Tacitus, ami. Ill, 7-1.
3) Dio (56, 7.
4) Jos., b. i. V 1,6.
5) Jos., b. i. VI 4, 8.
6) Joy., b. i. V l-J, •>.
7) p. 7. <).
8) Tac. bist ir, 82 — dicsen schcint dagogcm Sex. Taicilius
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fiillig; Alexander liatte sclion cinc zn liohe Stufe in der Ritter-
carriere erlangt, als dass cr diirch die Scnatorcnwilrde gebiih-
rend hatte bolohnt worden konneii; daPs spittcr dor Clarissimat
selbst an die Pratoriancrprafccten ĵcgcben zu wcrdcn pflegtc,
ist etwas aiidcres. Es lasst sicli jetzt nadiwciscit, dass Alexander
avicli ferner Hitter blicb. Mommsen hat gczoigt^), dass er im
judisclien Kriege als Priifcct dor saninitliclion Legiouslager fmi-
gicrte; eine Function equestri.scben Ranges, von dcr auch sonst
nocli Bcispiele vorliegen, und die Alexander selbst schon cininal
im annenischen ICricge des Corbulo, bekleidut hatte. Natiirlicli
blicb diesc Stellung fur ausscrgewohiiUehc Fiille. filr grosscrc
Kriege, rescrviert̂ ), in denen ja auch das Commando selbst, wie
wir gesehen habcn, in ausserordcntlicher Wcise verg-cben wurde.
Fuhrte der Kaiser selbst den Krieg, so kam jeno zugleich stell-
vcrtretcndc Function vermuthlich dcm pracfcctiis practorio zir'̂ );
dem Inhaber der senmdaren proconsiilarischeji Gewalt aber
konnte dieser ebensowenig beigegeben werden, wie dcm kaiser-
hchcn Legaten mit hoherem Kriegscommando. HolfmanTi hat dar-
aus, dass Vespasian dem Titiis glcicbsam cinen Nebcnlegaten zur
Seite stellte, auf grosses Misstrauen des Kaisers gegcn seineiiSohn
gesclilossen; nachdem Mommsen die amtliclie Function des Alexander klar gestdlt hat, stellt sich das Verhiiltniss gaiiz anders
dar, wcnngleich man auch so noch einigermassen an die Aufpasser-
sUllung der ritterlichen Prociiratorcii gegenliber den senato-
lischcn Legaten eriimert wird,

Kach dieser Abschweifung keliren wir zunilclist zu den
^ tiiizcn zuriick, von denen wir ansgegangen warcn. Nachdem
wir gesehen habcn, dass Titus sclion seit dem November oder
Basstis gohiirt zu habcn; denn dor Pr̂ ffict rlnr bnidou italisclim
( • 'T. ]j. HI, J) VII) scheint mit (lomjonigcn Passns idniitifjdi, <ler im ,T. 71
'lis Legat nach Judana kam (Jos. VII G, 1) vgl. oboii S. A. 4.

1) Kpliem. cpigr. V. p. 578 zu n. 1344.
2) Die dabci oft stattfindcndo Vorcinigung mcbrorfr Logionslagor, macbto

oinhoitlicbfis Commando tibcr diesolhon fast notliwf̂ ndig.
3) Die Stellung dos Sura und dos Fronto (s. obon R. 109 A. 1) istt orer Natur, obwobl auch sio dom Kaisor sollist :?iir Snito stebon.
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December 70 zwi l^Hiliruiig ties Iiiipenitortitels boroclitigt war,
UQcl (lass er sclioii iin Aufung des Julircs 71 zum zweiteii Con-
sulat clcsigiiiert seiii koiiute (S. 197), kanii die Riclitigkeit
unscrer Losiiug uiul dor Aiisetzuug aiif Jauiiar bis Februar 71
als crwicsen angcsehon wordeii').

In dieselbc Zeit Ulsst sicl i mit Siclierl ieit nocli ciu Document
sctzcii. In den Fasten der sodalcs Augustales Claiidiales^) findet
sicli nnter deni Jahre 824 der Stadt (varronischcr Aera), wcldics
ilem Jahre 71 n. Chr. entspriclit, die Augabe:

Adlectus ad nuniornni ex s(enatus) c^onsulto) T. Caesar Aug. i\
imi^erator.

Als Consulii sind gonannt Dnp. Caesar Vespasiamts Aug, III
luid M, Cooceius A'o-ca, d. li. die Consulu der Honato Januar
and Februar jcncs Jalires. Iloffuianu^), fiir den Titus iu diesen
Monaten uocli iniporator designatus ist, hilft sicli gcgen dieses
Zeugniss daniit, dass cr behauptct, es niussten die consules or-
dinarii hier zur Daticrniig walirend des ganzen Jabres verwandt
worden scin. Es ist aber bekanut^), dass gerade bei den
grossen Priestercollcgien sich die Datierung nach den fiingic-
rendeu ConsiUn am langsteu erbalten hat; hier lasst das beige-
setzte Jahr keinen Zweifcl liber die Zeit, die allerdings deutlichere
Datierung durch die consules ordiuarii war also nicht notliig.
Wenn sich in jener Fasteiitafel nur consules ordiuarii fiiuTeu, so
ist das entweder cin Znfall, oder es wurde vielieicht die Al-
Icction neuer Mitglicdor damals rcgelmassig im Anfaug des
Jahrcs vorgcuonnnen. Fiir uns ist jedeiifalls der Imperatoititel
kein Hinderniss, jene Allection in beiden ersten Monate des
Jahrcs 71 zu sctzen^).

sioht ja die IkMK.uiuu.g mr-AVG-F. mobr dcm Impcrator-
namcn ivhiilicli; aber cs soil cbcii hicr iiicht der Eigciuiamc sc ^ gogc )cn
wcrdeu, Koiuloru cin kurzer Ausdruek nominis loco] vgl. oboii fe. b og
licb ist es immerhin audi, do.ss Xitus damals aiicb den mpeiatoi iiiantn
scbon hatte; vgl. untcn S. 229 A. 2.

2) C. 1. L. VI 19S4.
3) p. 20.
4) s. Mommsen St. R. II, S7 fg-
5) Auf einer ucugcfuudenon stadtrbmischeu luijcbiift aus dor zwcitou
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Mic clur i'>iuljuiinig koiiniL' tier JiUiisclic Krieg
als bcuutligt aiigcsclicn werdoii, Titiis iiburgab this Hcor don
Sex. Vcttuleinis CtTialis') imd riistclo sich ziu' IltMinkelir. Mit
der lluckkelir nach Rom uilosch reclitlicli soiiio procoiisiilarische
Gewalt; reclitlich war fiii* iliii die Fniclit dcs Sieges dor
Imiieratorlitel. uiul er konnte nuiinielir in das Pj-ivatlebou oinea
kaiyerliclien Prinzen zuriickti'etcn. In dur Tliat abor crwartetcii
den siegrcichen Fcldherrn in Horn Iiohoro FJircii, dcr Iniporator-
name, die Mitrogeiitscbaft und dcr Triuniph.

Vespasian miisste cinsolicn, dass die ausserordentliche Po-
pularitat des Titus die beste StiUz(j seines Ilcginients war, imd
so that der Kaiser, sci es aus Klugbeit, sei es aus wirklicber
Neigung zu seinem tiichtigen Solnie, dasjenige, was nnter diesen
Umstanden das beste war, er niachte den Sieger von Jerusalem
zu seinem Mitregenten. —

Obwolil ^lommsen audi in der secnndiiren proconsularisclien
Gewalt eine Eorin der Mitrcgentscliaft sielit, so giebt er docli
selbst zu, dass erst die Ertheilung der tribnnizisclien Gewalt dazu
gedieiit hat, j,die Hitregcntscliaft in volleni Unifango lierbeizu-
iUhren und die Nachfolge ini Principat zu sichern-)'̂  Wenn
aber die seeundare proconsularischo Gê valt nur als die voriiber-
gelicnde Function eines Prinzeu ini Kriegsfalle angeselicn wird,
so ist natilrlich die Thciinalinie an der tribunizisclien Gewalt die
enizigc Form der Hitregentschalt, und wir werden selieu, dass
alle Ehrcnrcclite des Mitregenten in dcr Tliat nur dcni Inbaber
tlei tiibunizischen Gewalt zukommen. Uni Ebrenrechte aber
bandelt es sich zuniichst, und es fiilirte die Entwicklung der neuen
Eimichtung schon uuter Augustus selbst dahin, dass der Mit-
legent fast an alien Ehren des Kaisers Tlieil liatte. Einfiuss auf
Halfte dieses Jalires (Eph. ep, IV 770) crschoint Titus schon als cô %ior«[»»]
omnium 8acerd[o»].

1) Josepluia, b. iiul. VII, 6, 1. cf. Martinardt, Staatsvci'waltinig I^ 419
Cerialia Logat von Judaea war, g]jnibR jch jiicht. [Audi v.

onaen, a. a. 0. p, 37, bcmerkt, dass Cerialis die Provinz vlcc pmcsldis vor-
habou nmssc.]

-) St. R. n 1102.
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dio llegicruiig oder oiiie bcstimnite Competent eewiilii'tc der Besitz
der tribuiiizisclicii UewalL von voriic lierciii niclit, uud iiisoferii steht
der Bfitregeiit liiiiter dcin Inluibcr dor secimdaroii procousula-
rischcn Gewalt. allordiii^s zuriick'), abcr cben iiiclit luir hintcr
diescm, soiidcrn audi hiuter jedein einfuchei) Lcgatcu. Es ist
von Moninisen wiodorholt luid niit Reclit borvorgehobcu wordcii,
dass die ]\litrcgoiitscliaft und iiugcfahr ebcnso audi die Samiiit-
iicrrsdiaft eigentlich nichts weiter als die Anwartscliaft auf die
Nacbfolge ge\Yahrt. Nur iu besondcrcn Fallen tritt der Mit-
regent odor der zweite Augustus aus scinem oUum cum digniiatc
heraus, iiamentlicli urn deii Kaiser iu Kriegeii, die er niclit selbst
fuhren kanii, zu vertreten; weiin Tiberius seit dem Jahre 766 •')
den greisen Augustus, uud alinlich Pius den krankeu Hadrian )̂
audi in der inneren Yerwaltuug vertreten, so gelit das uber die
Mitregentschaft fast sdion hiuaus, uud sie liabeu damit gc-
wisserniasseu schon die Nachfolgc des zwar nodi lebendcii, abei
nidit melir regierenden Kaisers iibcrnoramen. "\Yenn >vir bci
der seoundarou, proconsularisdieu Gcwalt gesdion liabeu, dass
die Coinpetenz alter war, als der Ausdruck derselbeu, so tritt
uingekelirt die secundare tribuuizische Gcwalt von Anfang an
mit ihreni festcn Namen auf, wahrcnd ilire Quasi-Coinpcteuz,
d, i. die Anwartschaft auf gewisse Ebrenrechte, sicb erst nach
und nadi entwid^elt; aber wie jene. so hat audi sie nodi unter
Augustus selbst iin wesentlidien diejenige Foruiulierung erfahren,
v̂eldie sich dann in der ganzen Dauer des Principats erhalten bat.

Augustus liat die tribunizisdie Gewalt ftinfnial vcrgel̂ eiî );
aber ihr Inbalt sdieint nldit von Aufang an derselbe gewesen
zu sein. Als Agrippa ini Jabre 736 und daun wicder im Jalire
741, fcrner Tiberius im Jahre 748 die trihunizische Gewalt aut
je fiinf Jahre erliielten, sdieint Augustus ihncn damit eben nur

1) Das bctont Mommson, St. R. H 110*2.
2) Dio 56, 28.
3 ) v i t a l l a i l r i u u i c , : 3 5 , v i i a P i i c . ^
4) Die Fivllfi smd zu?amnioJigostcHt von Moiniusen, bt, 11. H \\q.>

A. ii. — tjbui dio Belristung vgl. Mou. Aucyr. p. oO, 31.
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eineu Iiolieu ertiicilL /ai luibeiij iind es liisst sich
uicht Utichweiseii, dass aucii iiur audcj o J'llireiirechte daiiiit ver-
baiideii wami. Es stiimnt dazu abcr gau:^ gut. dass es sich
damals niclit dariun hauddte, eiiiciu voti beiduii die Naclifolgc
zu siclierii, Kondcru es war deri Kai.soi'« Absiclitj deni Agrippa
und. dann dem Tibtirius oveutuell eiiio Voi inLindticliaftsstelluug
iiber Guius und Luciuh iibertragcn'). Wiirc Augustus frilher
gostorben als seiiio Eukol, so hilttc oliiic Zwcil'el Agrippa bozw.
libeiius durcli dio Vonnuudschaft iiiit tlur liibuiiiziselKMi Gewalt
eiiio Macht orlangt, wulche von dor ciiios Kaisers iiur durcli
den Nameu verschieden gowesoii ware. Noch abor Jcbte dor
Kaiser und lierrschto in voller Kraft, so dass Jceiner durcli die
tribuuizische Gewalt neue Maclit odor, ausser ticni Titol selbst,
ueue Eiircn erliielt; und der friihe Tod der bciden jungen
Prinzeu entfernte die Voraussetzung der si)atercn Voi-niund-
schalt. Aber derselbc Umstand verschafl'te doni Tiberius niit der
Adoption durch dcu Kaiser die Krneucrung der tiibuiiiziscbeu
Ges\ult, numnehr audi mit cincr neuen uiul liuberen Bedeutung.
10 ) berichtet zwar nur, duss Augustus seineni neueii Solmo
le tUbuu. Gewalt uuf zehn Jalire gab; dass aber die Stellung

t es liberius vou uun an durcliaus verilndorL war, isfc offenbar;
scit tleni Jahre 757 ist er eben der designiertc ĵ aclifolger̂ )
tis Kaisers, und es ist fur ilin die Tijeilnahnio an der tribtiui-

zjschim Gewalt die Vorbereituiig auf die Alleinberi'scliaft. Dass
Gewalt uocli mit einer Befristung auftritt, Avill wenig be-

auf der Kaiser selbst die Kegierung :iunacbst^ «iue bestimmte Zcit ubernonunen uud dann prolougierenasseu, Wiilireud sie in der That auf lebenslangliche Dauor be-
icc met war. Biese ̂ 'iction beliielt Augustus bis zuni Ende
scinu liegiej'uug bei, und in dieseni Sinne Avird or wolil audi bei

U Vgl. St. n. II 1091 A. 1.
Bio 55, 13,

•̂ ) Dio selbst a. a. 0. iieiint darum den Tiborius iiebst soiucu Siihueu
(les Kaisers.) Mommseu, St. II. II 7G9 ff.
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tier dritten Yerleiliiuig der Iribuuizisclieii Gc^Yalt an Tiberius
iiocli cine LulViKUing liinzugtilugt luibeu'). Spiitur ist davou
nicht molii* die Kede*)j imd cs wird wohl sclion Tiborius seiuem
Soliiie Drusus die tribunizische Gewalt iuif Lebeuszeit vcrlicheu
liaben, wie er jii audi selbst de Regienmg ohue Befristuug
iibcrnaliiuKs ^var uucli niir uatUrlicIi, dass del* regiercude
Kaiser aciiiem dcsignierit!!! Nadifolger die Theiliiahuie an jener
Gewalt dauenid iibertnig, so dass er boi Erledigung des Priii-
cipats noch Avoiter in ihrem Besitzc blieb; Princcps freilicli
wiirde er datliircli iioeh nicht oliuc ^veitcres, dazu bedurftc es
ciucs besondoren Actes').

Wean die Mitregeiitachaft audi, wie obcu bcmerkt, ihreiu
Inhaber uur Ehrenredite verleilit, no siud dieselbeii zum Theil
doiili derart, dass sie als der Ausdriick eiuer wirldidieii Ge
walt erscheiiieii, ̂ veldle uur rubt, so lauge der Priuceps selbst
seine entsproclieude Gewalt ausubt; wenu der Priuceps dieselbe
niclit ausiibeii kanu oder will, so ubcruiniuit der Mitregent aueli
I'actiyeb diejeuige Gewalt, dereu Khreu allein er vorher ge-
u o s s e n h a t .

Das widitigsto dieser Ehreuredite ist der Autheil an den
iniperatoririchen Acclaniatiouou.

Wir liabeii gcseheu, dass audi die Proconsuln̂ ) derKaisei-
zeit uud die Inhaber der secundareii proconsularischen Gewalt
fur Siege, die in ihreui Aiutsbereidi erniugen Avurdeu. den Iiu-
peratortitel erhalteu konnten"}. lusofeni die letztereu als Uuter-
feldherrn des Kaisers aulzufassen siud, und ihr Coumuiudo nui
fictiv selbstiiudig ist, uimmt der Kaiser jede ihrer Acclania-

1) Die Uborlitiferimg Uisst das zwcifelhaft; s. Mommseu, St. R. II 1103
A 3 und Mon. Aiicyr. p. 30. 31.

2) St. R. ir 1103,
3) St. R. II 771.
4 ) S t . R . I I 11 0 7 .
5) Factisch kommt ja luir der von AtVica in Roti'iiclit, tbooretisdi abcr

nui3s ixlleu Proconsulu died Reclit cingorilumt werdcn.
6) Die Siege der Legaten miisseii audi biei' als Siege des I'ddherru

belbst gegolteu habcu.
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Uoiicn zuglcich in Huiiicii uigciieii Tilcl aiil: dagegen liaben
sie sclbst uic auf die Acclainutioneii Aiispriicli crhebcn konncn,
wclche eigcnti Siege, oder dicjeiiigeii aiidcrer Uiiteri'eldherrn clem
Kaise r vc rsc l i a f f t cn . Es i s t c i s t e i i ) Zc ic l i cn de r vo l le i i M i t re -

gciitschaft, wenn der Mitrcgcint an dicscn Acclamatioiien den
gleichcn Antlieil erluilt wic der Kaiser selbst. — Scheii wir zu,
auf welclier Griindlage dieses Elirenrecbt benilit, and wanu es
den Miticgenteu eii igcranint worden ist. Die imperatoriscbc
Acclamation im Kaisertitcl ist, wie sclion im Eingang dieser
Untcrsucliung bemerlit worden ist, nidit andors aufzufassen als
der Imperutortitel der republilcanisclien Ijoaniteu, iianiUcli als
supplementarer Elirentitel, der zu dem Amtstitcl selbst einmal oder
ofter hinzutreten kann. Audi dai'in besteht kciii Unterschied,
dass der Kaiser fiir Siege seiner Unterfeldlierru die Acdaniation
erhalt; dcnn audi in der Repiiblik hat kein Uiiterfeldherr don
Imperatortitel erhalten koiincn'); und cs ist wabrsdieinlidi, dass
audi damals sdion der Inhaber des Iinperiunis fiir Siege seiner
Unterfeldherrn die Acclamation erhalten konnte. Wcnn in der
kurzen Epoche von 709 bis 727 den Unterfeldherrn wie der
Triumph so auch der Impei-atortitel zimilngiidi geweseii sein muss,
so kann man nur annehmen, dass auch der Imperatortitel dieser
Legaten durch ein „fictiv sdbstandiges proconsularisches Im-
periuni" =) gerechtfertigt worden ist. — Es kann fraglich sein, an
welclic der kaiserlichen Gewalten der Imperatortitel ankiiiipft.
An die tribuiiizische Gewalt ist natUrlich nicht zu denken, da sie
"lit dem militarischen Impcrium nidits zu schaffen hat. Nimint
man mit Moininsen die Identitiit von Iniperiuni und proconsula-
nscher Gewalt an, so bleibt naturlich nichts librig, als jeneu
Titel an diese Gewalt anzuknlipfen. Fur uns aber besitzt der
Kaiser das Impcrium liber das ganze Reich als ein ausseror-
dentliclies und Itibenslangliches Anit, wie es unter der Republik

1) St. R. I 121 fg,
2) Mommscn St. R, I, 127 A. 3 cf, 122 A. 6, — Nach Analogic mit

luhabern der cbentaUs nur fictiv SGlbstamligcn secund. proc. Gc>Yalt der
Kaiserzeit wird man abcr annelimon inussen, dass auch hicr der Im-
peratortitel lechtlicli zugleich dem Oberi'eldbcrru siukam.



/ u r T i t u l u t u r i l e r F l a v i c r . 2 1 5

schon zLiweiicii in besjcliriluktor ronii vurgckouimeu war'). Den
Procoutiuhit dugugei i ubcnuihm Augustus i iur i lber ui i ie Au-
zahl cler wiclitigsteii Provinzcii, die er daiin als Proconsul")
ilurcli seine Legaleii verwalteii liess^). Obwohl nun jcnes allge-
meino Iniperium deni Kaiser die Yerfiiguug tiber das gesamnite
Heer ') gab, ist die Eiiangung des Imperatortitels doch niclit
daran angekiu'i])ft worden, sondern an den Proconsulat tiber jonc
grosse Provinz. welclie, sicli uni das gauze Reich lierumziehend,
die befrieilcten Provinzen des roinisclien Volkes vom Aiisland
trennte^). Ks geht dies daraus liervoj*, dass der Kaisei' die
imperatoi'ischen Acclaniationen uur fur solclie Siege erliielt.
die in scinen Pi'ovinzen errmigeu waren; an dem Iniperatortitel
des Passienus Tlufus und des Junius Blaesus nahm Augustus
bezw. Tiberius nicLt Theil, weil ebeii in deren Provinz Africa
der Kaiser ^Yo]ll ein lioliercs Imperium batte, aber nicht den
Proconsulat"). Der Grund, weslialb man den Iniperatortitel nicht
fi-u jones absolute Imĵ eriuni knilpfte, sclieint darin gesuclit weukn

1) Die luhaber dieser Gewalt waren voraem als cum imĵ crionct worden; erst der Dictator Cilsar fiiUrte im Jalire 708 (Dio 43, ̂
(lessen den linperatornamen ills Amtstitci ein, den daun niii weniijC
u i c l i t f a i i r t e n . . „ c c n i <

2) Niclit mit proconsularischer Gewalt, was immer an erne au ser-oracnilicliG Stellung anlclingt, wiVhrend anch der kaiserliclie Proconsulat als
e i n o r d e n t l i c h e s A m t a u f z u f a s s e n i s t .

3) St. E. II 824.
4) Ebonso ilber die Finanzon; vgl. Dio 43,45: ri f.o.'oy

fyu. .ui r,\ xQif'r" /'"Vo,. nor von Casar go-
Bagt ,vir<l. gilt dann fttr die Kaiser. Vgl. Dio 5S, IG; (o

5) Vollstiindig gilt clas allordings erst fur diê  Zcit liach Euintier Provinj5 Numidien; vgl. Mommsen St. R. H
6) Es muss festgohalten worden, dass dor Kaiser zunilcis o+,.nncTrt

eigoncn Provinz 2>̂ 'oconsnl gonannt werdeu Icann; erst spiiter wu <i
Untersclieidung aufgogeben. - Ebensowonig wio in don Senatsprovmzen ister Proronsul in Agypten und don procuratonschea 1 rovnizen. iias ist
wichtig mr das Anftroten des Titels proconsul in der
miichte das Fehlen dosselhen in dem Diplom n. VI (St. 11. U 7oJ A. 2) obou
davau. Cikliireii, dass Vespasian jejies Clesetz vermutlibcb von Alexandria
a u s o r l a s s e n b a t .
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zu iniisscji, dass die Ubeniahnic jeiies impi'vlutn Injuutum^ oder
was fiir tins damit idcntisch ist, der Aiitiitt des Principats init
koincr Auspicatioii vcrbimdeii iyf), wahrciid die Erlaiigung des
Imperatortitels wie des Triuini)hcs in eiiger Bcziehung zii deii
Auspicieu steht®); dagegcu ubcriiimint der Proconsul seiuc Pro-
vinz uie ohue Aiispicien, und dasselbe gilt von deni Kaiser als
Proconsul, niir dass freilich fiir ilin seine Lcgateii die Auspication
Yollziehwr). — Wenn uach dcni Gesagtcn angcnommen warden
muss, dass die iuipuratorisclien Acclanialionun des KaiKsers sicli
uu desseii Pioconsulat ankniipfeu, so eriiebt sich die Frage, wo-
rauf die Theiliialnne des Mitregenten an denselben beruheu kann.
Wir liabeu geselieii, dass die Alitrcgentschal't diirch Erthcilung
der tribunizisclien Gcwalt lieibeigefiilirt wird; aber es Jcann na-
tilrlicli jener Antlieil an den Aeclaniationen bei doni Mitre-
genteu cbensowenig an diese Gewalt angek'niii)i"t worden seiu
Nvie bei dein Kaiser selbst. — Es wird noting sein, nochnials
auf diu erste Einfiihruug dcT sccundilren tribunizisclicu Gowalt
zurilckzugelien. "Wie schon obcn gesag't, luindolte es sich bei
Agrippa beide Male uiid ebenso bei Tiberius ini Jaiirc 748nocli
keineswegs uiii die Mitregentschaft, und so hat doiin auch keiner
vou beiden Authuil an den Acclaniationen dos Kaisers geliabt̂ ).
Ob Agrippa den Iniporatortitel ilberhaupt erluiltLMi hat, ist nieht
zu eikctiuen; Tiberius hatte iiin sciion zweinial orlangt, bovor
er uoch die tribunizische Gewalt erhielt, niinilieli in den Jahren
745 und 746 ds luliaber der secuudilren proeonsulurischcu Ge
walt; Augustus als sein Oberfeldherr erliielt gleichzeitig die
XUL und XIV, Acclamation. "VVahrentl des ersteii Quinqueuniiuus

I) St. B. II 767; uber den daselbst (A. G) augefiilirtcu Fall des Drusiis
a. unten S, 220.

2} St. R. I 97.
3) Suoton, Aug. 29: jyrovincias cttm hnperio feliluri Idnc (ah acdc Marth) dc-

ducerentur^ vgl. Marquardt, St. V. 534. — Die Auspicieu der Legatcu
galten als die des Oberi'eldhGi'rii; s. St. ii. I ^0. i)l.

4) Die Acclamationen der Augustischcu Zeit siud vou Moramseu in dox*
zweiteu Ausgabe des Monumentum Ancyrauum fp. 11 ss.) zusammcugestellt
wordeu; darauf gelien die folgenden Augabeu zuruck.
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dor tribnnizischcn Ge\Yalt desTiboriii? (748/9—752/3) erhiclt danii
dcr Kaiser sel])st koine Acclaniatioii: seine XV. geliort in das
Jahr 725, die XYI. verniutlilicli vor die Erneuerung jener Ge-
walt des Tiberius ini Jalire 757. In Polge der gemianischen
Expedition dcs letzteren im Jahre 759 erliielt dann der Kaiser
die XVII. Acclamation, Tiberius selbst die dritte. Dazu bemerkt
Mommsen'): Al> Itoc iude icuqwrc^ scilicet ĵ ost Tiherium. a. 757 in
donvis iinî cvique ronsoriium (nUciium^ acclcimafiones imperaioriae
A\tg}(f>io 'IVterioijiieomnos commnnos videntur fnisse . . . In der lliat ist
die factische Gemeinsamkeit aller nocli folgenden Acclamationen
{jhirjuRina xviĵ xxr, Tiberius ni—VII) SO gut wie siclier^),
worauf sic aber rechtlicli berulit, ist niclit leiclit 7a\ ei-keiinen.
AVeder die Adoption nocli die tribunizisclie Gewalt kann einen
Ansxiruch auf jenes Ehrenrcclit gewiihren; es muss den Accla
mationen ein secundares odor primiires Commando des Tiberius
7A\ Grunde liegen, — die ])roconsularische Gewalt unter dem
Kaiser oder der Pioconsulat neben dem Kaiser. Vom Pro-
consulat werden wir bald seben, dass ilni Tiberius erst iraJabre
7{)4 erhalten hat; da or aber vor dieser 2eit siclier wcnigstens
zwci Acclamationen (///. und / I" = Amjnstus A 177 und XlJf])
erhalten bat"), so muss er gleicli nacli Ubcrnabme der tribn-
nizischen Gewalt wieder ein secimdares pi-oconsitlarisches Tin])e-
rium erlialtcn haben. Vermutlilich wurde in diosor Weise
wieder ein einlieitliclies Comnuiiido in den Rhein- und Donnu-

1) a. a. 0. p. IG.
2) s. Mommsons ZusammenstGllung a. a. 0. p. 16. •
3) T)ic dritte Acclamation fiihrc ich mit Mommscn auf dos Tibovius

gcrmanisclio Expedition vom J. 759 (Dio 55, 28) Jsuriidc. lU (le vierte weiss
Mommsen keinc Veranlassung anzugcbeii; ich hê îohc sie au on ( a matisc len
Siog des Germanicus vom J. 7fi2 (Dio T̂G, 17). Moymnscn halt <bcscn Sicg
o r s t f u r d i e V e r a n l a s s u n g d c r A c c L A x t g > u n z o
des Tiberius mit V und tr. i->. >V//(Cohen n. 27) voi wois ' it
mation vielmehr in das Jahr 763/4, wie die folgendc ( ^ unzc des
Augustus mit imp. A'A' und ir. p. XXXIIIJ (Colicn n. ~ 0 ̂
vcrwicson wird; ich mochtc heido Acclamationcu an tic vamp erheinischcn Provinzen bozielicn. Es ist immcrhin audi boacitoîwerthj
des I'iberius Titel T' geradc auf den in Lyon gopi.vgon ' un7,oi\
Rom. el Aiuj. (Oohon, Tib. n. 28-33) so hiiufig crscheint.
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provinzcn liergcstelltJalirc 700 wurde daiin audi Ger-
"laniciis nach Piimionien gescliickt, aber ziuiiiclist noch in unter-
georclneter Stelluug; als er iiii Jain-u 7(i4 sulbyt die proconsu-
larische Gcwalt ilber diesc Provinzuii crhiolt'), kann Tiberius
diesulbe niclit melir bcsessen liabuii, da iiicht iu demselben
Spi'cngel zu gluicher Zcit zwci luhabcr der secuudaren procon-
sulai'ischen Gewalt coinniaudicroii kouucn. In dur Tliat ^var da-
inals die Stelliiiig des Tiberius cine gaiiz inidero alR ziivor,
Oder sie schcint vielniclir gleiciizcitig vcnindort worden zii
sein. Weiin wir aus Dio") erfahruii, dass er niifc Germanicus
ziigleicli im Jahre 704 gcgeii die Gernuiiuni zog, so kaim seine
Stelliuig zu jener Zeit jiur eine iu'iherc geweson Pciu als die
seines AdoiJtivsoluies. Ein lioliercs Coniiiiaiido als der Inhaber
'̂ ler secuudaren procousuUuischeti Gewalt. liat abcr nur der Kaiser
Oder derjenige, der uiit dem Kaiser das prinuire Commando iiber
das Heer und die Provinzeii tlicilt, der i\iitreg'ent ini volleu
Sinne des Wortes. Ks ist nun audi iiberliel'ert, dass Tiberius

in joner Zeifc — den Aulass mag die Kahistropbe des
Varus gegeben haben — diese voile JMUi-ogcntscluift erhielt.
Velleius bericlitet, dass Augustus danials') fiir seiueu Solin

I) a. Moramsen Kom. Gcscb. V ft'.
_ 2) Dio 56, 25: firri Im'aou uq^iov - vgl. IMoinmson 11. G.In (licsor Stolluiig orbiclt Gcrinanicas anch die crste imp. Accla-

die 2oit ist tjubestimnit. - bci Tacittis (ami. I, ].j) po
ĉheint, als ob Gormanicus die proc, Gcwalt (irst untcr Tiberius im ,T. M"• crhalton hiittc, so kaun sicb tlie Nacliri<-h(, juir auf eino Ernoue-

(leg Mandats bozieben. wie sio aticli die Lcgatcn boim Rt̂ gicrutigs-
wechsel crbalten mussten.

3) Dio 50, 25. — Tiberius war scbou im Vorjabr am Rboin gewesen;vgl. Mommseu R. g. V 44 fg.
4) Veil. II, 121. _ Die ^eit ist nicbt genau zn bestimmen. IMommPon(St. R. II 1101 ̂  2) schliesst auf Ende 11 n. Cbr.; icb miicbte den Au-

faog dos Jahres vorziehen, da icb die fiinfto Acclamation (s. S. 213 A. 3)
selion an dieses Commaudo anzukniipfeu geiieigt bin und auch die Erwerbmig

Manzrechts mit dieser Steigcrung dor Gcwalt in Vorbindung bringe. —
Stello bei Suoton, Tiberius c. 21, lege x)cr consiUes lata, ut proclnciaa am

conimuniier (idministrciret simtilfpte ceiisuvi acjcrft kaiui sicb nur auf dio-seibe Verleihung des Proconsulats be2:ieben, obwobl dio folgenden Worte
auf das Jahr 14 weisen; deuu wenu aucb Augustus uud Tiberius den Cen-
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(lurch Volksscliluss erwirkt liabc, id aequum ei ws in omnibus
provinciis excrcitihusquc cssct quain crat ipsi. Diese MilSSrogel
bedcutet niclits anJercs als die Gleichstellung des Tiberius im
Proconsulat und zugleich iin Tmpcrium: dciin so verscliiedeu audi
die staatsrcclitliclic Grmidlage dicser beiden Gewaltcn ist, po
ware doch der kaiserliche ProcoDsulat ohne dcu gleiclizeitigeii
Besitz des absoluteu Imperiunis weim uicbt undcukbar'), so doch
ohne Ledeutuiig. Da die Stclluiig des Mitrcgeiiten der do,s
Kaisers iiachgcbiklet werdcn musstc, so koniite dcm Tiberius
uicht der ProcoiisuUxt ohne jenes Iiuperiuni gegebeu werden,
denn -wenii Ihm iiur die VerwalUuig der Proviiizeu tibertrageii
wordcn wiire, der Kaiser aber das Coiuniaudo iibor das Ileer
ungetlieilt behalteu hillte, so koiinte Tiberius audi nach dieser
Zeit iioch als liiliaber einer secundareii proconsularisclieu Go-
wait, allerdiiigs niit dem denkbar grossten Sprengel, angeseheii
werden"). Iiidrin Tiberius beide Gewalteu zugleich erliielt,
wurde or des Kaisers College iui Proconsulat wie ini Imperiuiu.
Dicsc Collegialitiit widerspricht zwar dem oigcntlicheii Weseu
beider Gewalten, ilein Prineip der Kiiiheitliciikeit; aber iudeni
der Kaiser seineni Sohne jene Gewalt durch Volksschluss iibcr-
trageii liess, zeigte er selbst, wie sclir er die weitreidieiide Be-
deutung- der neueu Eiurichtung einpfaiid; dor Volksschluss le-
galisierle die Abweichung von dem friihereu Prineip, und die
Kinfuhrung der Collegialitiit. Dicso Mitregentsdiaft, mit ihver
Collegialitat in tribunizisdier Gewalt, Imperium und Proconsulat,
ist in der That von der splitern Samnitherrschaft fast iiur durch
den Nameu verschieden; und wenn Marcus im Jahre IGl

sus erst im J, 14 vornalimeUj so kouneu sie tloch, "wie Yespasian imd Titus,
mchrere Jaln'e fruhcr dazii designiert wortleu sem. . , o •

1) Denkbar ware diese Formulierung in Fillleu, wie die des Seiaiius
und des Nero, bei denen es sich mir urn lecre Schmeiclielei des faeiiats
haudolte; s. unten S. 222 t'g.

2) Der Procousul in deu Senatsprovinzeu hatte weuigstens keineu
zwcitcn Proconsul nebou sich, hatte also in dieser Bezichiing mebr Selbst-
standigkeit goliabt als Tiberius; in Bezug aiif militilrisches Commando wilro
or dem Tiberius glcichgcstellt gewcsen.
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seinem Bruder die voile j\ritlicn'sc]iafl ans eigcncr Maclit uber-
tragen konntc, so siclit inan, dass es sicli dal)ei cigentlicb niu*
um eine neuc Form fiir cinc liingst geiibte Praxis liandclte. Ob
der zweite Augustus odcr der Miircgcnt audi factiscli iu die
Verwaltung cingrilF, oder abcr iiur die Elircnrcclitc ciner latentcn
Gcwalt genoss, liing von dcm Willcn dcs rcgicrcudcn Herrsclicr?,
von d.er Lage dcs Rcichcs, eudlicli voii dei' Tndividualitat jedcs
einzGlnen ab. Sowohl die Mitregcutscliaft ^vie die Sammtherr-
schaft ist bald oine factisclio, bald eine nomiiicllc gewesen;
recbtlich enthalten boidc, wic die Gcmciiisamkcit dcr Klirenrecbte
zcigt, eine Thcilnabmc an dcr Horrscliafl.; in dcr Praxis laufcn
beide auf die Sicherung dcr Naclif'olgo biuans, nur dass dicscr
Zweclc durch Einsctzung cincs zwciten Augustus sicheror er-
reicht wir(P).

Die Verbindung von Iinpei'ium und Proconsulat init der tri-
bunizischcn Gcwalt ist, nacbdcm Augusliis sie cinmal eiugcfiibrt
hatte, die stcliciidc Form der Mitregentscbaft im vollcn Sinno
geblieben''). Der nRchste, der sic cjnpfing, war Drusus, dcr Sobn
dcs Tiberius. Es ist xwar nur iUicrliofert, dass der Kaiser iin
Jabrc 22 fur ihn die tribuniziscbc flcwalt vom Senate crbat
wenn aber bei dieser Gclcgcubeit dariibcr geklagt wird, dass
der Prinz nicht einmal die Auspicicu in dcr Stadt cinholtc '), so
kann das niclit auf die tribunizisdie Gewalt bezogen -wcrden,
sondern nur auf den Proconsulat; und init dcin Pj'oconsulat muss
Drusus nach unseren frubercn AusfObrungcn audi das Iinperiuni
crlangt liaben. Dass er audi als Mitrcgcnt den Impcratortitel

]) Mommsen, St. R. n ngo.
2) Dor Antheil dcs TMitregontcn an <lon Amtorn und Priostcrtliiimorn

wurdo spilter noch erweitert- dio Erthcilung dcs MCinzrochts wurdo niclit
glfiicbmassig gehandhabt. Die nilhero Ansfubvung Icann liicr nicht ge-
grhen werden; vorlilufig vgl. Mommsen St. K- 1108 nnd 802 ft*.

3) Tacitus, ann. Ill, 56.
4) das. in, 59; s. Mominsnn St. B- ~ Wcnn ol)fin (S, 2IG)

bemerkt wurdo, dass dor Kaisor die Auspi<'if^" duvch soine IjOgaton voll-
ziohen licss, so hatto cr natUrlich dnnnodi als rroronsul solhst das Roclit
der Auspication und wird rs wenn cr sclbst in don Krieg 7.og, wohl audi
ausgouht halien.
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niclit erhalteii hat, crklart sicli daraus, class in cler kurzeii Zeit
seiner ]\IitTcgciitscIiaft kcin Sieg erruiigeii wiirdc, dcr dem Kaiser
selbst cine Acclamation gebraclit hatte; der Sieg des Blaesiis
im Jahrc 22 verschafftc nur diesem selbst den Imperatortiter).
Wie schr man aber schon damals d ie Thei lna l ime an dcr t r ibu-
nizischen Gewalt als voile IMitregcntschaft enipfand, zeigcn die
adnlatorischen Bcsclilusse des Seiiats, bei Gclegcnheit ihrcr Er-
thcilnng"); nnd es ist wohl moglicli, dass die Bezeiclinnng auch
des Drnsns als Pi-inccps") nicht ein von Tacitus frei gewilhlter
Ausdruclc ist, sondcrn wirklicli in jenen Schnieiclielreden der Se-
natorcn gebrauclit -wordcn ist.

Die voile Mitregentschaft, wie sic Augustus zuersf) ini Jahrc
704 vcrgab, land ihren titularen Ausdruck zunaclist in dor Be
zeiclinnng irihimicia 2^oiestate\ wic im Titcl des Kaisers selbst
wurdcn auch hicr die Itcrationszahlen hinzugefiigt. Den Titel
proconsuL Iconntcii die Witregenten natvirlich nur in dcrselbcn
Beschrankuiig anf die kaiserlichcn Provinzen flihren wic die
Kaiser̂ ). Wahrond ahcr Augustus ausscrdcm als titularen Aus
druclc des absoluten Impcriums den Tnipcratornamcn fiihrte,
enthielt sich Tiberius dieses Namcns"), obwohl or scit dcm
Jiilire 764 jcnes Imperiunij wie wir gcselien habcn, ebcnfalls be-
sass. Es wiire moglich, dass Augustus ihm die Fiihrung des Im-
peratornaniens nicht gestattct hatte; abcr wenn wir sehcn, dass
Tiberius auch als Alleinlierrscher das prKowmni imperaioris nicht
fiilirtc, so werden wir dicsen Verzicht auf den Ausdruck dei hiich-
sten und unbeschrankten Gewalt wohl bcsscr als einen freiwilligen
uuffasscn, wie er ja auch sonst die Ausscrlichkeil.cn dei monai-

1) vgl. obeu S. 207.
2 ) T a c i t u s , a m i . I l l 5 7 . i * r ,3) Tacitus a. a. O.: „efligios principum (consuenmt) , „coiisulatus

honorom ni'inc i pibus potivit".
4) Ihrcm mhalto nach war allcrai..s» <lio Stellung des Agnppa gaiiz

st'luilicli; abor die staatsrechtUcho Formiilicrung ist nou.
5) Momiuscn St. R. II 109(J; vgl. obcn S. 215 A. 6.
6) Die imperatorischcn Acclamationon in tier Amterroihe fubrto auch

Ti b o r i u s .
Z o i l B c h r i f t f u r N i i m i fi i n fi t i k t X I I I .
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chipchen Gewalt nicht gem liorvorkohrtc — seine Macht lilt
unter dem Mangel Jcnes Namens gcwiss nicht. DassDrnsns dann
flem Beispielc seines Yatcrs folgtc, war selhstvcrstanrtlicli. Aber
schon (lev nilchste Tnliabcr dcr Mitrcgciitscliaft crliielt uiit dem
Imperium audi den Imperatornamon: und wcnn ancli von denMitre-
genten der spateren Zeit L. Aelius und M. Aurelius diesen Namcn
niclit gefuhrt liabcn̂ ), so ist doch seit dor ̂ êit Vespasians der Impe-
ratorname das "wesentlicliste iiusserc I^Ierkmal dcr Jlitregentscliaft.

Bevor wir nun wieder zu Titns tibergolien, muss noch Icurz
auf die Stellung Seians und Neros liingewicsen werden, von
denen Mommsen glaubt, dass sic die secundarc proconsularische
Gewalt besessen liaben"). — Seian iibte scbon seit dem Jalire
26 factisch die Macht eines Miti'cgenteii, ja fast des Alleinherr-
scliers aus; aber das bernhte ant seiner steUvert,retendcn Ge
walt 'praefecius lyraetotno^̂ j nicht auf eincr Mitregeutenstcllung,
"wie sie sich damals sclion staatsrechtlich fixicrt hatte. Endlicli
verlieh ihm, nach dem Bericht des Dio, der Senat im Jahre 31
auch noch die proconsularisclie Gewalt ^). Man braucht die
seeundare proconsularische Gewalt nicht init uns als eine Form
des Kriegscommandos anzusebcn, uni zu erkeniien, dass der Se
nat nicht berechtigt ist, von sich aus diese Gewalt zu vergcben.
Denn wenn auch fur ihre Verleihung die formale Bestiltigung
des Senats nachgesucht zu warden pflegte'), so kann doch die
Initiative dazu nur vom Kaiser ergriffen wcrdcn, in dessen Com-
petenz diese Gewalt factisch oder doch reciitlich cingreift. Ti
berius aber sann damals schon auf den Sturz seines ehemaligen
Giinstlings®); und w^enn cr ihm auch das Consulat verliehcn

1) Eg mag scin, dass dicsc Schwankungen im Gcbrauch des Imperator-
namcns dadurcb hervorgcrufcn wurden, dass seit dcr Mitregentschaft des
L. Aelius der Cilsarnamo die iibliche BeKciclininig des Naclifolgers wurdc
(8. Mommsen, St. R. JI 1083).

2) St. R. 11 1095 A, 2. 3.
3) vgl. St. K. II 1058 ff.
4 ) B i o 5 8 7 : < l v ( h v n a t r ^ v r '
5) St. R. 11 1096.
G) Dio 58, 4—7; Snoton, Tib. — Die ncuen Ehron soUten mir

ilazu tlienen, den Rcian Ubftr die Gosinnnng dos Kaisers zu tiUischen.
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imd ihni aiif die tribunizisclic Gewalt Aussiclit inachte,
^0 Avird er docli niclit gewiiiisclit habcii, Seians Gewalt nocli zu
^I 'wciteni. Wcii i i also dcr Senat dem letzleren die procon-
suiarisclic Gcwalt vorlieli, so kann cs sich, da der Antrag niclit
vom Kaiser ausging, niclit nm die secundilrc Form derselben ge-
handolt haben. Dagegen licsse cs sich vielleicht staatsrechtlicli ver-
thcidigen'), wenn der Sonat dem Scian den Proconsulat (mid zu-
gl^iicli das absolute Impcriiini) gegeben liiitte; nnd diese hohc
Stelluiig wire] der Sonat ilnn dcnn aiich zugedaclit liaben. Wenn der
Kaiser diese Massregel anerkannte nnd dem Tnhaber jener boiden
Gewalten ansserdem die tribunizisclic Gewalt verlieli^ so wurde
er dadxircli Mitregent. In dem Falle des Seian lasst es der Be-
riclit Dios zweifcliiaft, ob die Anerkeniiuiig dnvcli den Kaiser
tiberhaupt erfolgte; dass cr die tribiinizisclie Gewalt niclit erhielt,ist bekannt; Seian hat also vielleicht den Proconsulat, sicher
aber wedcr die eigcntliche Mitregentscliaft, iioch die secuudare
procoiisnlarisclie Gewalt besessen. — Audi Nero hat keine von
diesen beideii Gewalten erlangt. Tacitus') erziihlt, dass dei
Senat im Jahre 51 boschlosseii habe, nt vicensimo aetatis anno
consulatum. (Nero) imrrt atqiie interim dcsujnains procovsulare im-
parinm e.vtra vvbein luthervi ac luvevtidls appcUm^dur,
Naturlicli handclt es sich niclit uni cine Mitrcgcntschaft des vier-
zehnjalirigen Knaben, wie er deiin auch die tribunizisclic Gewalt,den eigciiMicheii Ausdruck derselben, nicht erhielt'); ebensowenig
um die secundare proconsiilarische Gewalt, da die Initiative
hier wiederum vom Senat ergriffen wordcn wild also
uiiter Neros proconsidare imperiuin CiVtra nihmi ahiilich wie bci
Seian der Proconsulat vevstandcn werdcn niussen; wobei cs frei-

1) Aiu'li (Irr Kaiscir crliiolt ja vom Sonat goincn Proconsulat, nnd in
sofern dor Senat aurh das souvei'U,nc Volk vcrtritt, Iconntc firsohito Impenum crtlioilcn vgl. S. 225. — sectindaro pvoc, Gowa t ver*
liillt sich znv piimiiron ilhiilicb wio die Legation znm rroconsulat, nicht nnr
im Inhalt dnr Stcllung, sondcrn auch in dor I'orm ihror ese zung.

2) ann. XII, 41.
3J Auch dcr I'itcl princp.2)s iurentnth ist mit dor Milrogpnlonstcliung

nicht vertriLglich ; vgl. St. 11. II SOO,
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lich auffallcnd ist, (lass, obwolil docli in dicsem Fallc die kaiser-
liche Bestatigung" erfolgte, der Priiiz an den Acclamationcu des
Claudius kcinen Antheil crhielt'); vielleiclit wurdc dies aber des-
wcgen so gchalten, wcil Nero die Mitregentscliaft ini eigentliclien
Sinne nicht besass. — Wenn nacli dicaen Ausfuhrungen weder
der Fall des Seian noch der des Nero uiiscrer Auffassung dcr
Mitregentscliaft widerspriclit, so ist dor nacliste, der nach Drnsus
die Stellung eines Mitrcgenten crliiclt, Titus, der Sohn des Ves-
pasianus.

Waiirend Titus den judischen Krieg noch als Inliaber der
secundaren proconsularischen Gewalt gefiihrt und als soldier im
Herbst des Jahres 70 den Impcratortitel erhalten hatte, er-
scheint cr seit dem 1. Juli 71 als Trager der tribunizischen Ge
walt. Wenn dcr Besitz dieser Gewalt richtig als das Zeiclieji
der vollen Mitregentscliaft hingcstellt worden ist, so kann dem
Prinzen seit dieser Zcit audi dcr Proconsulat mit seiner noth-
wcndigen Erganzung, dem Imperium, nicht gefchlt haben. In
der That bcstatigt der Fall des Titus unsorc Auffassung der
Mitrcgentscliaft; — seit dem 1- JuU dos Jalires 71 hat der
Prinz an alien imperatorischen Acdamationen seines Vaters
Antheil gehabt'-'). Daneben aber fulirt er seit dieser Zeit audi den
Imperatornamen. — Nach Mommsens Meinung") ist der Besitz
des Impcratornamens gewissermassen die Bedingung fiir jenen
Antheil an den Acdamationen. Nun haftet aber die Geineinsam-
keit der Acdamationen an dem Besitz des Proconsulats, wilh-
rcnd der Imperatorname den Besitz des Imperiuins ausdruckt,
und selbst wenn die Versdiiedenheit dieser beiden Gewalteii
nicht anerkannt werden sollte, so zeigt doch der Fall des Ti
berius*), dass der Mitregent, auch oline den Imperatornamen zu

1) Claudius nahm in den Jabrcn 51—54 noch noun Acdamationen an
(imp. XTX—XXVIly, s. Eckhel D. N. VI 249.

2) s. Hoffmann p. 34.
3) St. R. II 101)7 f.
4) Es handfilt sich um die voi le Mitrogentschaft, also bei Tiberius

scit dem .Taliro 764. Dio von Mommson (S. 1098 A. 1) angefiibrten Fivlle
Tiberius selbst aus seiner frOheren Zeit, des iilteron Drusus, Gains und
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fiihreu, ixn alien Acclcunationeii cles Kaisers Antheil hat. Nach-
tlem cs frcilich iiblich gewordeii war, dass wie der Kaiser selbst
so audi dcr Mitregent als Aiisdruck seines Imperiums den Im-
peratornanien fuhrte, fiel factisch die Fiihrung dieses Namens
u i i t d e m A n t h e i l a n d e n k a i s e r l i c h e n A c c l a m a t i o n e n z u s a m m e n .
— Wenn dcr Kaiser sein unbeschriinktes Iniperium uud dessen
dcutlicJisten Ausdruck, den Iniperatornamen, aiif den "VViinsch
des souveriiuen Volkes ubcrnimmt, so kann sich dieser souveraiie
Yolkswille iu zwci Formcn aiisdriicken, entweder in einem Be-
scliluss des Senats oder in einer Ausserung des Heeres^); denn
es ist sowohl dcr Senat iu ge^vissem Sinne eine Vertrctuug des
gauzcn Yolkcs, als auch das Heer, iusofern es Burger aus dem
gauzen Roiche umfasst; dagegeu sind die Comitien zwar fiir die
Ertheilmig dor hochsten Gewalt im Amtsgebiet do mi, der tribu-
nizischen Gcwalt, competent, aber die oberste Reichsgewalt
konuen sic nicht vcrleihcu'). Stirbt der Kaiser, so macht das
souveriine Yolk wieder von seineni Rechte Gebrauch iind llber-
triigt das Iniperium an einen andcrn^); aber dasselbe Yolk hat
auch das Recht, die Erledigung des Principats selbst hcrbeizu-
fUhren'), indem es an Stelle des regicrenden Herrschers einen
andern zum Impcrator ausruft. In boidon Fiillcn kami wiederum
sowohl der Senat wie das Hcer Organ des Yolkswilleiis sein;
aber wenn bei der friedlichen Erledigung des Principats die JN'o-
miniermig des neuenlmperators vom Scuat auszugchen pflegte, oder

Germauicus sind anderer Natur, da es sich bei ihnen aur um Acclamatioueu
in Folge eigeucr Siege liandolt, aber nicht um deu Antheil an deu Accla
mationen des Kaisers. — Wie Tiberius, so warcn auch sciu Sohn Drusus
seit dem J. 22) uud spiiter L. Aelius und Marcus gewiss zur Theilnahme
an den Acclamatioueu bercchtigt, obwohl sie nicht deu Imperatornamen
fiihrten; dass die drei letztcren trotz ihrcr volleu Mitregentschaft kcmc Ac
clamation erhielteu, erklilrt sich, wie Mommsou (S. 1098 A. 3) von Aelius
und Marcus selbst horvorhebt, daraus, dass iu dor Zeit ihrer Mitregcntschaft
die Kaiser selbst keine Acclamation erhielteu.

1) Momniseu, St. R. II S14.
2) tiber don Fall des Tiberius s. obeii S, 219.
3) St. R, II 1076.
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der Seuat doch als besscr dazii Icgitiiiiiert aiigoselieii wird'), sogeht
die revolutionarsErbobuiigeiuesiiciicn Iiiii)criitorsg'cwoliiilich ) voin
Heere aiis, wie deiiii auchdasHoer allciii die; Machtliatj seinemWillen
Naclidruck zu verlcilien. Es kanii jedocli die Ertlieilung des allge-
raeiiien Imperimns, die Noniinicrung eincs ncucn Imperators, audi
ill friedlicher Wcise erfolgcn, olme dass dor Priiicipat eriedigt
ist, uiid diescr Fall tritt eiu bei der Verleihung dcr Mitregent-
scliaft. Hicr aber ist der Wiiiisch des Kaisers die erstc Bedin-
gung fUr die Erthciluiig der Gcwalt. Da Bid) die Eruennung
des Mitregenten naturgemass fricdlich vollzog, so bcdientc sich
der Kaiser ziir formdlon Bestatigung desselben des friedlidien
und legitimeren Organes des Volkswillcns, des Soiiats )̂; — das
Heer hat eiuen gesetzlidieu Einfliiss aiif die Verloiluing dcr
Mitregeiitschaft iiie geliabt. Als dieselbc zuin ersteii Male in
vollcm XJmfaiig vergobeii wurde, ini J- 7G4, liidt sich Augustus^)
fur verpfliditet, diesc IMassregel aiisser durdi den Senat audi
duvch die Coiniticn bcstatigeii zu lasseii; aber das erklart sicli
theils aus der Ncuhoit der Institution theils daraus, dass damals
die Comitien nodi als sine Vertretung des ganzen Yolkes ange-
sehen wurden wie in der Rcpublik; seit Tiberius versdiwindet
diese Fiction, und die Comitien gdtcii als das, was sic sind,
als Organ der hauptstiidtischen Bevolkerung. In alien spateren
Fallen ist, wie gcsagt, von einor Befragnng des Volkes niclit indir
die Rede. — AVenn die Kaiser und Mitregenten ilir Tmperinm
in dcr soeben gesdiilderten Weise erhiclten, so bedurfte es filr die
Annahme des Impcratornamens keiner besonderen Modalitaten.
TVei dieses absolute Imperiuni besassj dei liatte, seitdeni dcr
Dictator Casar in jeiiem neuen Sinue Iniperator genannt
TV'orclen war, rcclitlich Anspruch auf diesen Namen. Ob der

1) St. K. II 812 fg.
2) Doch ist auch der Senat dazu berecbtigt; s. die FiUle St. K. II

1 0 7 7 A , 2 .

3) St. E. II 109G. 1103 spi-icht Mommsen dieselbe Ausicht aus, weuu
er auch von auderen Voraussotzungen ausgcbt.

4) liber die Art, wie Augustus die Uberuahtne seiiios oigeueu Impe-riums formulierte, 3. St. K. I 671, II SM-
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Kaiser ibii fiihrcii Nvolltc, liing von ilim selbstab; der Mitregent
abcr wird sicli bicriu wobl nach dem Wunsche des Kaisers ge-
richtct baben. So erklart es sicb, dass die nacbsten Nacb-
folgcr des Augustus uud eiu Tbeil der JMitregenten den Imperator-
namen uiclit gefubrt haben; erst seit Vespasian wird er von den
Kaisern durcbgangig, und von den Mitregenten \Yenigsteiis tbeil-
Aveise gefubrt,

Mit demsclben Inbalt und in derselben Form, wie es in
don vorstebenden Ausftlbruugen dargestellt worden ist, muss
aucb. Vespasian seiueui Sohne die Mitregentscbaft ubertragen
habcn; es ist der Antbeil an der tribuniziscbeii Gewalt, dein
Proconsulat und dem Imperium, verlieben vom Kaiser, bestatigt
vom Seuat. Da an die erstere Ge^Yalt sicb die Eponymie
kuiipfte, so wurde der Ubereiustimmuug mit dem rf/t's Vea-
pasians zu Liebc') als Antrittstag offiziell der 1. Juli 71 festgesetzt.
Die Verleibung selbst muss aber schon fviiber stattgefuiideu
babexi, scbou in der Zeit, als Titus nocb im Orient weilte.
Pbilostratoa') crziibit niiuilich von dem Vorlialten des Titus nacli
der Zerstoruug Jerusalems und fiigt dauu binzu:
avToygdroiQ sy rfi xcct aQiavsiay rov^wv, anfistWorte komien sicli niclit

auf die einfadic Bestiltiguug der imperatoriscbeu Acclamatiou
des Titus bezielien, sondern es muss die Verleibung der Mitre-
gentscbaft damit gemeint sein, und das Wort kann
darum nur fiir den Imperatornamcn steben. Es ̂ Yar das erste
Mai, dass diese Benenuung als Bestandtbeil des Eigennamens
einem andern als dem Kaiser selbst verlieben wurde, uud die
verscbiedenartige Stellung des Wortes Impcrator im Namen des
Titus zeigt, dass diese Neuerung duige Verlegenbeit beiTouief,
Kccbtlicli war es natiirlicb obne Belang, ob das Woit as la-
uomen oder als Cognomen gefiibrt wurde; so wie so ezeic no e
es den Trilger als den Inbaber eines Impcriums, welcbes wie der

1) vgl. St. R. 11 775.
2) vita Ai)oIlouii VII 29. 30.
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Name lebeuslaDglich war. Voii voriilicruiii aclicint deiiii auch
keine Bestimmuug dariiber gctroffeii worden zu sein, welclie Stelle
im Nanien das "Wort cinnelinioii sollto; uud dti Titus, wic wir
geseheii haben, die Mitregontschaft uiid den Iiiiperatornamen
nocl i Yor seiner Hi ickkcl i r uacl i I lo iu cr l i ie l t , so durf te er
sich damals wolil fiir boreclit igt luiltcn, sicli auf seiueu iin
Orient gepragteu Miinzen dcs praenouwn unperato^is bcizu-
Icgen. So neiint er sich dciiii auf der cinzigeii Miinze'), die
er selbst ziir Feier des judisclieii Sieges gesclilageii hat, Imp.
T. Caesar Vespasiaims^ uiid auf der Iluckseite derselbeii schreibt
Victoria auf deu Siegesschild Ivip. T. Caesr^ uiid ilhiilicli lieisst
er auf deu iu Ephesus und aiideren Stildtcii der Provinz Asia
gcsclllageneil Muuzen ImpGrator T. Caesar Amjusii Aiich

1) Cohen, Titus 119; lif, Judaea dcvicta. — Die MUnzcu mit Judaea
cu^ta ^Cohen 113—118) und Jtid. caiu (107 -112) sind vom Scuat gei)ragt;
letztere siimmtlicli und von deu crstcrcu nr. Ill u. 115 aus Titus' eigeuer
Regicrungszeit; das cos. III auf nr. 107 ist SteDipclfehler fur cos. VIII, daTitus auf der Munze schon als Augustus bezeicliuet ist.

2) Es handelt sich um die Gold- und Silbermiiuzon des Vcsiiasiau, des
Titus und des Domitian mit den Eevcrseu; Arig., Concordia Aug., Fad Ail-
gmtaey Pad orb. terr. Aug., some um diejenigeu Vespasiaus nxit Liberi Imp.
Aug. Vespas. (dazu gehoren aucli Colicn p. 423, 1. 2) uiul JAbcri Imp. T cijjjaij.
(n. 10. 11). Die Munzen Vespasiaus sind grosstentlieils datiert und gchorcu in
die Jahre 70, 71 und 74} iu das erstc Jalir lasscu sich die seiuer Siihne
nicht setzen, dieselbeu gehoren also iu die Jahre 71 odor 74. Nuu heisst
aher Titus auf einigeu dieser MUuzcu Imp. T. Caesar cos. IU (Cohen, Titus

und 123); und •wean dieso also iu das Jahr 74 gchoreu, so darf man
wohl seine Mtinzen ohne Datierung (und vielleicht auch diejenigeu Doniitians)

setzeih — In der Titulatur Vcispasians ist es auiralleud, dass

^ ousulat immer vorauf gcstellt ist cos. 11 (111. VJ. tr. p. p. p. und der1 el ponu nxax. durchgeheuds fehlt. Ich erklivro dies daraus, dass die Miiuzeu
es Jahres 70 zu einer Zcit gcpriigt wurdeii, wo Vespasian deu letzteron

litel noch uicht fUbrte, und dass man dann in deu FolgojaUren jene Datie-
ruugsform uuter Anderuug dor Consulatszifl'er boibehielt. Der Kaiser luitto
dauu also den Titel imirim frQhcr angeaoinnioji als deu Oborpontilicat.•— Die Legendc Axig. ist vou Eckhel (D. N. VI 326) in Aug(uito) aufgelost
yorden; damals aber war dieser Kevcrs nur auf Blunzeu Vespasiaus bekaunt;jetzt da er auch auf Muuzeu des Titus und des Domitiau nachgowieseu ist

ôheu, Titus 21—23; Domit. 22), bleibt nur die Auflosuug iu aug(ur) iXhvlg.ermuthlich hatte also Vespasiau schon als Privatmaun den Augurat er-
t̂en; seiQg Sohne konnten im Jahre 71 gewiss schon diesen Titel fuhreu,
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Cluinibali i ' ) setzt diese Mtlnzeu in die Zeit vor deiu 1. Ji i l i
des Jahrcs 71. — Aber wenn hier die Datierung nicht ganz
sicl ier ist , so erscl iciut das imj^erato^^is gegen Ende
des Jahres 71 selbst auf eiuer Gruppe von Senatsmunzen ^),
allerdings in ciner ganz sondcrbaren Form. Wabrcnd nilra-
lich, wie Monimsen^) gezeigt liat, die Fiilirung des praenomen
im.i)cratovis im Anfang der Kaiserzeit mit derjenigen des ge-
wolinliclien Pranonieu nicht vertragllcli war, treten zuerst bei
Nero und dann be i Ti t us be ide nebene inaudc r au f ; abe r
walu'ciid Titus selbst sich auf don Munzen nicht romischer Pra-
guiig Ln-p. T. Caesar nannte, ersauu dor Senat filr ihn die sou-
derbare Namcnsforni 2\ Imp. Caesar \ nach den Regeln der romi-
sohen Onomatologie — sofern in dieser Zeit iiberhaupt noch
von einer Kegel die Kede sein kann — ist allerdings die cine
da sie bekanutlich schou fruh die Blitgliedscliaft sammtlicher Priestercol-
Icgien erlialteu habcii (vgl. St. R. H 796).

1 ) F l u t i a n a 1 1 \ a . a . 0 . S . 1 2 3 , 1 2 4 . ^
2) Es sind die Muuzeu mit dem Typus der beideu stelicndou Prmzeuuuf der Ruckseite (s. d. Abbilduug S. 191). Auf derjcuigeu Gruppe, vou der

wir ausgegangeu siud, scliciut das uoch dcu Titel zu bedeuten. a
gegeu ist es sicher Name auf der bei Colieu n. 536 uicbt ganz genau e
schriebcneu Munzo des Berliuer Cabiuets (es siud jetzt zwei Exemplare aer-
selbeu vorbauden). Die luschri f tei i lauten:

IMP . CAES • VESPASIANVS • AVG • P • M • TR • P ' I" * ̂  ' COS • 111.
lif. T • IMP • CAESAR. • COS • DES • " ' CAESAR • DOMIT* COS • DES • ]!• S •

Diesclbe Namensform schoint auf der bei Cohen daian sic
sendcu Mtinze erganzt werdcu zu musseu. Freilich stelit m Coheus Catalog
nur IMP . . . SAR. DOMITIANVS. AVG. F-COS. DESG. 11, abcr da sonst die
alphabctiscbe Reihenfolgo oiugehaltcu ist, so ist das T. am
durch Druckfchler fortgefalleu. Weun auf der Vordcrscitc widdich cos.i
stcht, so wiire zu ergiinzeu L!Z'.] Jvij). [Ctitwr /. Cae]6a> «««
Aug./. COS. desCDg. 77; da aber Cohen diese Miinzo vielleicht nicht selbst g-
schcu hat (sic befindct sicli nicht im Pariser Cabinet), so lat ic " ^
Boitc viclleicht auch hicr cos. HI, uud cs wiii'c bei Titus aim cos.zu crgivuzcn. — UuvcrstiindlicU ist mir die Pariser Munze dosselbeu Typus,
dercu Euckseite Cohen (n. 204) so bcachroibt uud ergiluzt. iiwi T CAES
AVG.F.DHS. V) - ,MP - DOMrriAN • AVG • F - COS • DESIG-11; sondcrbarer Weisc hat
Chumbalu (a. a. 0. S. 124) die Erganzung, die selbst Cohcu zwcifclhaft
war, crnst gouonimcn und Folgcruugcu daran geknttpft. Icli vermuthe, dass
das zweitc imp. aus itervm verdorbcu ist.

3) St. R. n 745. 746 A. 2.
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Form so berecbfcigt >vie die aiulere. — liulesscn, wie der Scuat
selbst von dieser Beiieniiung des Titus bald zuriUikkani, so faud
sie im Rcichc weiiig Nacliahimuig; mid cs siiid niir uur nocli drci
Denkmalcr bckannt, auf dcnen sic erscliciiit. Das crstc ist cine
von HirsclifeldO publicicrte pamionisclic Insclirift aiis dem Jahre
72, auf welcher der Prinz 2\ Imjy. Caen. A[u]<j. /., hnp. IV cos.
II desifj. III genannt ist. Sodann eine Kiipfermiinze von
Smyrna''), welclie den Kopf dcs Titus mit der Umschrift TITOC
AYTOKPATflP . KAICAP zcigt; auf der Riickseite hi der JPro-
consul Italicus genannt, desscn Vcrwaltung der Provinz Asia
Waddington richtig in das Jahr 73/74 gcsctzt zu haben scheint.
Endlich eine unedierte Sllbermiinze des Berliner Cabinets, ver-
muthlich in Caesarea gepragt, deren Besclireibung nebst cinev
Abbildung der Ruckscite bier folgt:

AYTOKPA KAICAP OVecnACIANOC CeBACTOC. Kopf des
Kaisors, init Lorbecrkranz, nach rcchts.

Rf. TITOC AYTOKPATCOP KAICAP erOVC 0. Titus, steliond,
nacli links, mit hasla und parazonlavi.

yl l . 6.

Offenbar liabeu dem Stenipclscbneidcr jeuc Scnatsmiinzen dcg
Jahres 71 als Vorbild gedient̂ ), uud eti ist luir auffalleiid, dass

1) Arch, epigr. Kitth. aus Osterreich V (1881) 208 fg.
2) Mionuet III 221, 1251; S. VII 335, 1662. — Waddington, fastes dcs

prov. asiatiques p. 98, 2.
3) Es SGi darauf hingewiesen, dass auf andem Silbormimzen von Cae-

sarea Domitian in ahnlicher Stellung crscheint. Die Ilauptseite ist geuau
gleich der obcn beschriebenen. Die Rtickseite beschrcibt IMionnet (IV. 411,
25, 2(j; Und etwas abwcichend S. VII 063, 24J so:

AOMITIANOC • KAICAP • CEBAC • YI • ETOY • O. DoUlitieU Vetu do la tOgC
ct debout ^ g., tenant unc brancbe de laurier dans la main dr.
et le plectrum de la gauche.

C f S ' •
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die Miiuzo erst ini ucuiitcii Jalire Ycspubians (77/78 v. CIil-.)
gepriigt ist'). — Die eigeiie Gold- und Silberx r̂aguiig des Titus
hat iiach Mommscus Ansiclit iu der Stadt Kom erst im J. 74
begonnen'), jedenfalls niclit sofort nadi der tjbernalime der
Mitregontschaft. Sicher gehort eiiic Aiixalil Goldmimzeii, welclie
auf der eincn Seite den Kopf Vespasians, auf der andern deu
des Titus zcigen, sclion in das Jalir 72 oder 73^); aber diesc
selir seltenen Mlinzen scbeincn sammtlicli ausserhalb Roms ge-
priigt zu sein. Sie gebeu dem Titus das ipvacnomen impcraioris,
Vund zwar auch dann an der Spitze des ganzen Namens, wenn
sie seiu eigeues Prauonien T{iinŝ  ebenfalls setzeu. Aber in tler-
sclben Zeit, wo dem Titus auf dieseu Goldmiiuzen provinzieller
Priigung das ivqycratoris unbedenlvlicli gegeben ̂ \urde,
spracb ihm der Senat in Rom den Iniperatornamen iiberliaupt
Ks ist Eohr leiclit moglich, class Mionuet die Attribute
kauut hat, und dass wir bier die NacbbiUUing der ancein a
Rovcrsc babeii: das Jabr ist ebcni'alls das iicuiitc Vespasians.

1) Nalieres Uber die Namonsforraeii auf deu griechiscbcu Munzeu
im drittcn Kanitcl gcgebeu werden.2) Wiener N,?m Ztschr. Ill 458 ff. - Sicher dat.erte Mflnzco .us
ii'ubcrcr Zcit siud allerdings uicht nacbzuweisen. Die giosse a
uud Silbcrniauiieu, welclie dem Titus die ttblicbe Namens oim . a
Vcsimsianus entweder obue Zusatz oder niit deu ite n cww., ' 'iJu 0-. cens. gebeu, konueu ebenso gut iu frtibero wie ̂geboreu! - Titus bat seit dem Jabre 74 iu jedcm Cousulatund OS scheiut, dass diesclbeu geradezu auf das j y
stcbt niimlicb regelmiissig auf der Vordei'seite ^ cos
a u f d o r E u c k s c i t e e n t . v e d e r c o . / / /III, am, V) Oder endlieb m (T'il/; co. TT (17/). (Euie Ausn̂ meinar.ht nur der Quiuar u. 371). Hiltto Titus schou im Jabre 7- piagen
diirfcn, so wiivden wir vermutblicb auch Mlinzen mit comp. ... // baben. Dagegeu ware dor Mangel soleber M̂eu meht
sebr auft'allciid, wenu man den Aufaug seiner Priiguug m ' Miiuzeii
da or iu dicscm Jalire selbst nicM Consul war; le za ra
mit ccn8. schcineu namentlicb auf dieses Jabr zu we
S . A . 3 . ) M U n z e u u . 1 - 3 . 4 . 5 g c h i j r e n

3 ) C o h e n , V e s p , l i t u s n . 1 — 6 . — . , . .
sicher in dicsc Zcit, n. G ist iiicbt datiert; n. 2 gic , ,, ,
Titel COS. aber das kanu aucb unrichtig gelesen t.oiu, s a
die Munze uicht gesehen.
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ab. Wir haben geselien, (lass Titus audi aui" eiuer Gruppe von
Senatsmtiuzcn dcs Jalircs 71 jeues Praiiiioincii gcfiihrt hattc. In-
clesscu zeigte schon die Walil der soiiderbarcii Namcusform
T, Imp, Caesar^ class der neiie Name doni Senat unbequem war,
well den Xmpcratornamen bislier iuiiiier luir ein Maun gcfiihrt
liatte; dajctzt der Kaiser selbsteiiiem zweiteu jenenNamen verlielieu
Latte, so gab mau bei diesem deni praen. iinjicratoris wenigstens
nicht dieselbe Stelle ini Eigennanien wie beim Kaiser, sondern
schob es der deutlichen Unterscheidung wegen liinter dem eigent-
lichen Vornamen') dcs zweiten Imperators ein. Wenn aber Titus
hier noch in der untergeordueten Stellung erscliuint, wie in der
Zeit vor seiner Mitregentscliaft, nanilich mit seineni Bruder ver-
eint aiif dem Rovers der Yespasiansiniuizei), so wurde der Senat
im Jahre 72 von der liegierung angewiesen, ausscr den Munzeu
mit dem Kopf des Kaisers audi soldio mit dem Kopf des Titus
und solche mit dem Kopf des Domitian zu pviigen^). Der Kaiser

1) Die BehandluDg des Priluomeus ist bei Titus aucb sonst aiiflaUend.
"Vespasian scheint anfaugs bcstimrat zu babcu, dass beide Sohne ihren ge-
wohnlichen Vornamen abwerfen sollten; dciin in dem Militui'diploin vom
6. Marz 70 (C. I. L. Ill p. 849) heisst Titus uur Caesar Aug. /. T
ebenso wie sein Bruder regelmassig Caesar Aug. /, JJomitianu;} gcnauut wurde.
Ahnlich heissen die Prinzen auf dem Kcvers der VespasiansmUnzeu bei
Cohen p. 423, 4—6: Caesar Aug. /. cos. Caesar Aug. f. vgl. aucb p. 423,3.
Das muss aber bei Titus gleich wieder aufgegeben worden sein; denn er
heisst schon auf vielen Munzeu dcs Jabres 70 (Cobeu, Vesp. 533—535,
538—546) Titus; der Gruud wesbalb mau seiu Priiuomeu dock wieder an-
wandte, muss >vohl in der Nivmensglcicbbcit mit dem Vater gesucbt werden.
asselbe Strebeu nach Deutlicbkcit, welches spilter die nciie Stellung des

nomen tnperatorls im Eigennamen des Titus veraulasste, bat auch die Wieder-
atifnahme des Prauomen Titm bowirkt. — Welcbcu Vornamen Domitiau
fraher gefuhrt hatte, ist nicht ttberlicfert; da aber alle uns bekanuten Flavii

lib. das Praenoinen Titxis baben — wenigstens ist mir keiuc Ausnabme
hekanut —, imd doch kaum auzuuohmen ist, dass es von Domitian uber-
haupt keine Freigelasseueu giebt, so mag wohl aucb or Titus geboisscn babcu.
Aucb Vespasian und sein Bruder Sabiuus batten ja gleicbes Praeuomen
gcfUhr t .

2) Seitdem erscbeint Titus uicbt mehr auf Reversen you kupfernen
cspasiansmUnzen; die Mtinze Cohen, Vesi). 537 ware die oinzige Ausnabme,wennsie richtig gelesen ist (s, S. 229 A. 2); dazu kommt daun die Silber-
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scheint sicli nicht so Nveit in (Uc Priigung des Senats gemischt
zu haben, (lass cr ihm audi die Titulatur der Priuzeii vorge-
schrieben hii-ttc; und so sehen "wir denu, dass der Sciiat fur
seine Miinzeu die Namen und Titel der Prinzeii selbst bestimmte.
Die Beneniuing Domitiaiis maclite Iceiuc ScliAN'iengkciteu; man
naiinte ibn Cacaar Auff. f. Domiiianus und fiigtc detli Nanieii
die Angabe des Consulats bei. Dagegon bei dem Namen des
Titus schciiien dem Senat damals verfassungsmassige Bedenken
gekoniniou zu sein; auf den Milnzcu des Jahrcs 72 fiihrt der
Piinz nicht den Imperatornamcu, sondern nur deu Imperator-
titel, diesen allerdings an der Spitze der Amterreihe *). Dass
es sicli liier nicht etwa urn deu Imperatornameii als zweites
Cognomen handelt, — die Stelhnig liesse cs zwcifelhaft —, iehren
die zablreiclien JMiinzen des Titus, auf deneu sich au das Wort
imp. die Iterationsziffern III und IIIl anschliessen ). Wenn auf
den anderen Mlinzcn dessclbeu Jalires nur das einfaclie imp,
erscheint, obwolil Titus sclion im Jahre 71 imp. IT geworden
war̂ ), so ist dieses darum noch nicht als Name anzusehen,
denn Vespasian und Titus haben bekanntlich audi bei dem Titel
tHh. 'pot. die Iterationsziffer gewolnilidi fortgelassen. Wie Momin-

manze n. 532 (s, unteii S. 235 A. 4). — Dagcgen erschoint Pomitian im J. 72
noch auf dom Rcvei's der Titusmiinzcn Cohen Titus 27 29.̂

1) Nur auf der Miinze Cohen n. 207 fehlt das Wort imp. ganz; hier
heisst dor Frinz T. Caesar Vesimstanns tr. cos. U- Das3 em emzc ner
Titel in dieserWeise fortgelassen ist, findot sicli ofter. g. z. . .

2) Es haudelt sicli um die folgonden Munzen.
C o h e n n . 1 9 3 . 2 2 9 . 2 3 1 . 2 3 7 , 2 8 0 m i t ^ ,

T. Caesar Vesiiastan. imp. Ji f pon. tr. pot. //(193 ohnc //) cos. 11
Cohen n. 40. 201. 230. 234. 235. 238. 383 mit

T, Caesar Vespasian imp. 1111 pon. tr. po^' ^ '
Sie gehiiron silmmtlich in die zweitc Iliilfte des Ja ires (auc i ii. ̂
imd 238). Die Datierung mit cos. II liesse ja auch auf 73 schhessen, aher
man wflrdo dann den Titel cejwor erwarten; vgl. S. 234 ' • _

3) Die II. Acclam. des Tittis entspricht der VIII. Vespasians, vrclche
dieser schon im J. 71 empfing. Vgl. Chambalu, de nxî ŝtrauhxr̂  Flamorx.m
(Bonn 1881) p. 21; die Zeugnisse fur die imperatorischen Acclamationon
der Flavier sind dort sehr aorgfiiltig zusammengestellt.
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sen') hervoriiebt, dacbtc tier Senat gewiss iiiclit daraii, mit cliesem
Verfahrcn dcm Kaiser politische Opposition zii maclien; das ware
ilim bei Vespasian auch ubel bckoininen. Wenn cs aber dem
Senat bedcnklieh schien, dass das Reicli zwci Iiiipcratoreu zu-
gleicli liatte, und cr cleshalb dcni eiiicn weiiigsteiis den Iinpera-
tornamen abspracb, so konntc dcr Kaisci' sicli das ininierhin
gefallen lassen; die reclitlicbc Mitrcgcntschaft des Titus, von
der jener Name nur cin Ausdi'uck wai', Jiutte der Senat ja an-
erkannt und bcstritt sie audi jctzt nicbt. So licss denii der
Kaiser, iuAnerkennuiig derDyarchie^), wclclie forniell zwischcn ibni
und dem Senat bestand, diesem zuniicbst soincn Willen. — Aber
nicht lange darauf sclu'itt Vespasian zur definitiven Ordnung
(licser Frage. Die Gelegcnlieit bot ilnn die scbon erwabntc
Verleibung der Gold- und Sllbei'praguiig an seinen Solm. M^'cnu
er dem Titus den Imperatornamcn anfangs vcrmuthlicli als Prii-
nomen zugedacbt hatte^), so bcstinnnte cr jotzt, vielloicht urn
durch die auderc Stelhing des Wortes fuip, eino Verscbicdenlieit
zwischen scinem Namen und dcni des Mitrcgontcn hervortreten
zu lassen und so den Senat zu bei-nliigen, dass Titus ilin nur
als Cognomen ftihren solio, und so ist donn die I'ogolniassigc
Namcnsform auf den Gold- und SilbernuUizcn scitdcni: T. Cac&ar

Vespasianus, Gleiclizeitig aber ilnderte ancli di;r Soiuit
sein Verfahrcn. Seit dem Jabro 73') ers(dieint auf den Kupfer-
mUnzen des Titus zwischen dcni Nanien T. Ofesar \'̂ e.>ipasiauus

1) "Wiener Ztschr, III 4fi9.
2) MommsGD, a, a. 0.; und St. R. II 725.
3) Darauf dcnton din Goldmunzen mit don ICiipfon des Vespasian tind

des Titus (s. 231J und die ivltercn Gold- und SilbermiinzRii des letzteren
(S. 228), clcnen allon dag praon. imporatoris gomfiinsam if?t.

4) Es scheint, dass die Munzcn mit cos. II in das .Talir 73 gcbOren,
sobald der Titcl cens. dai)ci stcht, die tibrigeu in das Juhr 72; auf jenen ist

rcgelmassigo Titiilatur imp. juoji. ir. rCoL) cos. II cajm. (Ausnahme n. 70"lit cos, II cCTia.), auf diesen imju (W- i'o"- P- //(Ausiialime
207 mit tr. cos, II). — Titus wnrdo iiocli in dcr crstcn Ilalfte des
*^3 imp, y lehrt die Inschrift C. T. L. YT 941; s. Oliamhalii, a. a. 0.,

• 22), aber auch diese Acclamation er.scbeint sclion nicht mobr auf dcii
Miinzcn.
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Oder T. Caesar^) uiul der Amterreiche regelmassig das Wort
imp. oline IterationKziffcr. Allerdings schcint es hier trotzdein
die Geltuiig als Titel behaltcn zu haben. Nameiitlidi die Abwecli-
selling z-n̂ isclien den Namensformen T, Caesar Vcspasianus und
T. Caesar Y.'iirde berlcnkHcher erscheinen, wenn das daliinter-
stchende Wort imji. niclit Titel sondern ein Theil des Namens
^vare. Trotz des Fchlena der Itcratioiisziffern kann dalier das Wort
imp, anf den Scnatsinunzen aiicb nach dem Jalire 72 niclit als
Cognomen aiifgcfasst wci den̂ ). Wenii der Seiiat aber seine Auf-
fassung des Iniperatornamens audi nicbt aiifgab, so bob er sie
dodi nicbt mebr so sdiarf hervor, seitdein in der kaiserlicben
Miinze auf den Nanien des Titus gepragt, mid auf diesen Mn-
zen das imp. deiitlich als Name gebraudit wurde°). Nach dicser
Zeit fubrt Titus auf deii Gold- und Silbermunzeu regelmassig^)

1) Boidc Namonsformcii trcton scit dom Jalire 73 glcichbercchtigtnebon cinander auf; im J. 72 fchlt die kiivzorc nodi. Die Wabl dor Namciis-
form wiirde uur diirdi Raumrucksiditcn bestimmt; dalicr findet sich die
lilngorc Form nur auf den Grosshronzen (Ausnabmc n. 216:M. B.), <lic kttrzwe
nur auf den Mittdbronzen (Colion bczcidinet die l̂ Iunzo n. 177 als G. B.,
aber der Typus des grosscn Altars mit der Beisdirift provident.
nur auf Mittelbronzen vor; es liegt also wobl ein Versohen voi). •— u
den Kloinbronzen liorrsclit bczUglich dor Namen und Titel kemo festo RcgeJ,
sie kommcn also filr diese Fragen nicbt in Betracht. U ei le aniens
form T. Cae&ar Imp. Aug. f. s. unten S. 237. y ■, nr

2) Das zeigt ancli cine stadtromisdie Inscbrift aus em aire o (
minalstein des Pomcrinm; C. I, L. VX 1232); litus lieisst a. .
Ang.f. VcHpasiamu; imp. VI (odcr VII)

VI D32: T. Caesar Vesnasiamis iviv. Ill pontlf, ir. p- ^
8) Wenn dinse Andorung der Titulatur auf den bcnatsm" nzen ric igmit dem Beginn der Gold- und Silberpriigung des Titus m Verbin ĝ -

bracbt worden ist, so batten wir damit eiuen Beweis, ass ( er eginn i er
Pra f func schon in das Jabr 73 zu se tzen is t . t • « ^

4) Es sind nur zwei Ausnahmen bekfinnt. Anf dem enar ei o en, csp.n. 532 (aus dem J. 73?) hoisst er nur T. Caesar; aber diese Ungenauigkeit crldLlrt
sich daraus, dass der Prinz bier nur auf der Rttckseito espasiaiis-
miinzc nrscheint, und es sich also niclit nm die Umsc in t ̂ ^̂ r̂ eigenon
Mfnizo bandelt. Zwoi ephesinische Donare (Cohen, Titus 21, 23) nennen ihn
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den Iraperatornamen, auf den Kupfci-munzeii don Imperatortitel,
jeneu als erstes Cognomen, diesen als crston dor AnitstitcU — Erst
gegen Endc der Rcgierung Vespasians trat einc Audcriuig ein.
Auf einer Reilie von Kupfermunzon dor Jalirc 77—79 lieisst der
Kaiser selbst Caesar Vespaaiaifus^ Titus fiilirt auf scineii cnt-
sprcclienden Munzen zwar den gewuliuliclien Nanien T. Caesar
Veapasianus^ abor ohne den Inii)eratorlitel uiid die lleilie der
anderen Amter^). Auf Gold- und Silbenniinzen derselben
Zeit^) iiennt sicli der Kaiser Caesar Vcspasiaiina An<j., mid wie
er praeaomeii iiiLperaioria fortliisst, so entlullt sich Titus
hier seines coynomen imperaioria und lieisst also /. L acsar
dauiis, Dass diese beiden auffallenden Gruppen von Mlinzen in
engem Zusammenliang mit einander stelien, ist oftenbav. Zii der
Unterdriickung des Imperatoruaniens luid llervorhcbung des
Imperatortitels auf den Miiuzen des Kaisers und des Mitregenteii
stimmt es aber sehr gut, dass Vespasian ebeii im Jalire 78 zum
ersten Male in seiner Regieruiig zwei Privaten das ordentliche
Consulatgewahrtê ). Wenn so dei- Kaiser sclbsfc das monarcliisclie
Ifdji, T. Caesar cos. IH, wie er das htqycrttiori/t schoii im J. 71 auf
Munzen dieser Stadt gcfuhrt hatte; vgl obou S- 228 A. 2.

IJ Mommsen, "Wiener Ztschr. Ill 4G1; Cbambalu, Fluvtaiia II a., a. 0.,
S, 125 A. 97. — Vespasian bat don Titel co.«j. VIJI (Cohen n. 35. 57. 58.
311. 460. 60G) odor cos. VIIJI (Colicn "• •'>9- 157). Bio Mittelbi'onzo des
Titus aus dem J. 72 (C. n. 207) Icann nicbt in Vergloich gozogen werden,
da auf ihr nur der Imperatortitel feblt; cbcnsowcnig die Kleinbronze Ves-
pasiaug aus demselbcn Jabre (C. n. 503). Vgl. S. 233 A. 1, S. 235 A. 1. —
Vereinzelt findet sich diese Namensform aucb auf don Donaron Vesp. 55

Ckres Atigû t.) und Titus 57 {!£/• cotf. V), sowic auf dcm Aureus Vesp. 570
(Jif' VESP • AVG • tirx ' caeseres 54c!); aber init dicscn drei Miinzen ist nichts
aDzufangen,

2) Mommsen, a. a. 0.; Cbambalti, dc mag, Flav. p. 29 n. 3. — Sichcr
gehoren die Denare Vespasians mit iviii. A7A* und die des Titus mit imp. X1H
in das Jabr 78. Die undatiertcn Mtinzeji mit Annomc Aug. und AugHsi.
niiichte icb in dasselbo Jabr setzcn, weil ibre Typen sich aucb uuter den
ebcu angefabrten Bronzen mit cos. VITI findrn. — Dor Aureus dagegon
"'it ivip. XIlll (C.Vesp. n. 211) muss scbon in das Jabr 75 gesetzt wevden.— I>er Denar mit imp. Xlll (C. Vesp. n. 210) ist liybrid; s. unten S. 238.

3) 8, Klein, fa^ti coiisularcs.



Z i i r T i t u U i t u r d e v F l a v i e i ' . 2 3 7

Element seiner Stelluiig zurucktretcn Uess, so crwies sich dor
Sciiat seiucrsoits clem Titus gegeniiber dankbar. Nachclom
er zunachst aiif den soebcn er^Yalmten Kupfcnnuuzeu den Impc-
ratortitcl des Prinzen unterdrtlckt liatte, gewalirte er ihm mm
cndlicli auch den so lauge vcr\Yeigerten Iniperatornamen, und
so heisst denn Titus auf deu letzten Kupfermtinzen seiner Mit-
rcgentenzeit T. Caesar Awj. Auf den Mtinzcn kaiserliclicr
rriigung tritt dann wicder die vorher iibliche Namensfonn des Kaisers
wie des Mitregcnton cin, Als eudlich Titus am 23. Juni 79
iiach dcm Tode seines Vaters die Alloinherrsciiaft autrat, stand
der Filhruiig des im}->eraioris uiclits mclir im Wege,
und seitdem heisst cr auf den cigencn Miinzcn ^vic auf douen des
Scnats ImiJ, T. Caesar Vesjmsiamis Aifgusius.

Ubor den Imperator titel des Titus ist nicht viel zu be-
merken. Naclidem cr als luliaber dcr secundaren proconsula-
risclien Gcwalt im Jahre 70 die crste Acclamation erlialteu
hattc, wurde er im Anfang des nilchsten Jalires Mitre-
gent und nahm' scit dem offiziellen Beginn der Mitregontschaft,
dcm 1. Juli 71, an alien impcratorisclicn Acclamationen des
Kaisers Theil. Die Veranlassung der einzelnen Acclamationen
ist griisstentheils unbekaiint. Vespasian hatte die V. Acclamation
in Folge der ersten des Titus angenonimcn. Die VT. und VII.
fallen dann nocli in die Zeit vor Titus' Mitregontschaft, aber scit

I) T. Cues. Jvixy. /. tr. p. cos. F/ elisor auf doii
n. 85. 86. 88. 117. 118. 128-130. 1-J2. 146. 147. 176. 187. IBS. -17.

lu statt Aug. /.; Druckfehlcr'?). 2G0. 201. 390 slimmtlich Mittclbronzcn;dazu zwei Grossbronzcn n. 184 unci 196, auf tlencu nocli clei ̂
tr. xt. eingcschoben ist. — Dcr Zusatz Aug. /. dass ler
Ea unterliegt wohl kciucm Zweifcl, dass diese JMttnzen spiitoi ^
siiid, als die Scnatsmunzen, welclie mit cos. F/ nur don
der alton Weiso vcrbiudcn (Cohen u. 18- ^2. 33. 1 • - • . '
3G4. 379. 388, 389; 328 ist asiatisclier Prligung). — Aus dcm Ja rc gicb
OS keinc KuiifermUnzen dos Titus ala Mitrcgcnten molir; cbeiiso suid die-
jonigen Domitiaus mit cos. 17 gcwiss erst imtcr litus g^ciagcn, un(
ob die paar MUnzen Vespasians, welcbc dicsem das nnuntc onsu a go ion,
(Cohen n. 59. 157. 162. 384) ganz sicber sind, ist audi zwcitelbati, aber fur
uns hior gleicbgii lt ig.

Z o i U c h r i fi  f U r N i i i u i s m u t i k . X I I I . ^ 6
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( Ic r V I I I . I ia t Ti tus a l le Acc la inat io i ien dcs Vaters nbcnfa i ls er -

lialtcii, so zwar (lass dcr aclitcn des Vespasian die zwcite des
Titns cntspricht und so fcriier bis zur XX. dcs Kaisers und ziir
XTV. seines Solmes'). — Aiif Miinzeii erscheinen nur wenige
dicser Acclamationen. Die Goldiniiiize Vospasiaiis n. 209 giebt
die V. Acclamation*). Die TIT. iind IV. des Titus fiudet sich
lianfig auf den Senatsmiinzeii dos Jalii'cs 72 ^). Aus den spiitcrcn
Jahrcn finden sich dann auf den I\rilnzeii kaiserlicher Pnigung
nocli zwei Acclainationen, die XITTI. und XIX. des Kaisers uud
die entsprcclienden des Titus, VIII. und XTII. Cohen fiihrt zwar
noch cine Miinze Vespasians init dem A'.///auf (n. 213);
dicse sclieint aber hybrid zu sein, ob^volil sie Eckhel fiir edit
erklart hat^). Ob die Veranlassung dicser bciden Acclamationeii
besonders liervorragende Siege waren und daruni ausnalnnsweise
dicse Mllu/.cn gepragt wurden, konnen wir niclit mehr erkenncn;
cs istaber moglich, dass die Miinzen Vespasians niit ivip. XIX
und des Titus mit imp. Xflf nur daruni goscJdagen wurden,
weil Vater und Sohn im Jahre 78 koine Consalafsmunzen zu
priigen batten.

1) B. die ZnsaTnmcnstclbing boi Cliambalu a a, O, p. 21 ss., tnul forner
riomnatin, a. a. 0. p. 30. 40.

2) vgl. obcn S. 206 A. 8.
3) vg]. oben S. 233 A. 2.
4) Doctr. num. vfit. VI 334. — Dio Miinzo schcint oin Unicum zu soin.Da sic nicht gcfttttcrt ist, so licgt cinc Stompelvortauschnng in der kaiser-

bchon MUnzo vor. Die Vordcrscitc giebt dnn Kopf Vespasians mit dcr fast
nur im J. 73 gobrauchton Umsohrift Caeaar Vesi-xin'ianna Ang.; die Ruckseite
aber don Typus oinor Titus miinze dessolbon .Tabres = Cohen, Titus n. 104.

l ^ e r l i n . B . P i c k .

(Fortsctznng folgt.)
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(Fortsetzung).

2 . D i e C o n s u l a t e D o m l t l a n s a l s C a e s a r.

Sobald Vespasian die Hcrrschaft Tiber das romischc Heidi
fest in seincn Hilnden hiclt, inusste cr die Rogelung der Nacii-
folge ins Auge fassen. Ob er anfangs daran gedaclit hat, die
Kegicrung einst beiden Solinon gemeinsam zu Iiinterlassen, ver-
inogen wir Dicht zii erkennen. Die Ereignisse fiihrteu bald
dahin, dass cine Gleichstellung der beiden Prinzen nnmoglicli
wurde. Nach der Becndigung dcs jiidisclien Krieges erhielt
Titus als Siegespreis die Mitregcntschaft und damit die Anwart-
schaft auf die Nachfolge; indem der alte Kaiser seinem jiingeren
Sohne nicht die gleiche Stellung verlieh, schloss er selbst den
Gedanken an eine kunftige Doppclherrschaft aiis. Wenn Doinitiaii
spiiter beliauptete )̂, dass er dtirch das Testament des Vaters
^^nin particeps imperii bestimmt "vvorden sei, so beanspruchte er
damit wohl selbst nicht melir als die Mitregentschaft. Dass
Vespasian ein solches Verhaltniss der beiden Sohne zu einander
gewunseht hat, ist sehr wohl mtiglicli; aber es stand ihm natiir-
lich nicht zu, eine rechtsverbindliche Bestimmnng uber die Re-
gierung eines anderen Kaisers zu treffen; wenn Titus den Wuiisch

1) Sueton, Domitian 2: „relictum se participcm imperii, sed fraudem
testamento adWbitam".
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seines Vaters niclit erfullte, so Avar das gewiss nicht piefatvoll,
aber der Vorwurf der Testameutsfalsduing ^var doch uubegrundet.
Wic dem audi sei, Domitiaii blieb audi unter Titus you der
Mitregentscliaft ausgeschlossen und eriiielt Imperium, Proconsulat
und tribunizisdic Ge\valt erst uadi dem Tode seines Bruders.
Dennoch aber war seine Stellung von Anfang an niclit' die eines
g-ewoliiilidicn Prinzeii, luid der Griind dafur lag in den Familien-
verluiltnisscn. Als nanilidi Vespasian zur Regierung kam, war
des Titus erste Genialilin todt, die zweite von ihm geschieden^);
aiisser der Toehter Julia liatte er keine Kinder; zur Eiugehiing
einer dritten Elie scbien er, vidleidit wegen seiner Liebe zu
der jiidiscbeu Priuzessin Berenice, niclit geneigt; voraussiclitlich
musste also Doniitian der Nachfolger seines Bruders werden.
Die Stellung des praesuniptiven Nadifolgers staatsreclitlich zu
definiercn, fand Vespasian keine Form*, uni aber seine Plane
dcutlidi kundzugebcu und das Volk auf die kunftige Begierung
vorzubcreiteii, verlieh der Kaiser seinem jungeren Sohn alio
ausserlicben Elirenredite, welcbe sonst den Mitregenteu vor-
behalteii Avareii; und Titus, obwolil unter ihm eine staats-
rechtliche Regelung des Verbiiltnisses nioglidi gewesen ware,
bebielt das Vcrfaliren seines Vaters bci. Doniitian erhielt sclion
im Jahre 72 das Munzbildnissrecbt und, wie eben die Munzen
Ichren, die Erlaubniss, den Loibeerkranz zu fiihren; auf dffent-
lichcn Bauwcrken in den Provinzen ersdieint nebeu den Namen
des Kaisers und des Mitregenten sein Name bald zur Datierung,
bald als Bczeidinung des Erbauers; er erhielt die Mitgliedschaft
aller grosseii Priestercollegien, nnd unter Titus warden auch die
Vota auf ihn erstredvt; endlich wurde er in den zwolf Jahren
siebeninal Consul=). Auf diese sieben Consulate soil bier niiher
eingegangen werden.

Vespasian geliort bekanntlich zu den Kaisern, welche ver-

1) Sueton, Titus 4.
2) Ueber diose Sonderstellung Domitiaug vgl. Mommsen im Staats-

r e c h t I I 7 9 6 fi " .
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snclit haben, „(lie consularisclie Eponyinie in stetigor ^Veise an
den Principat zu kniipfen/' Welchen Werth cr auf das Consulat
legte, lehren nameiitlicli seine Miinzen. Willireiid lulmlich die
I terat ionsz i f fer dcr t r ib iu i iz ischcn Gcwal t ausscr auf vcre inze l te i i
Miinzeii der crsten Jahre^) mir auf eincr Rcihe von Gold- und
Silberniiinzen dcs Jalires 79 erscheint, und diose Abwciclmng,
da cs sich um das zclinte Jahr Vespasians liandolt, fiiglich auf
cine Verherrlichung der decennaUa Impcrit ziiruckgofuhrt werden
kaun, fehlt jcne Zabl bei den Consulaten nie.

Nachdem Vespasian schon als Privatinann einmal consul
sufFectus gewescn war"), hat er in don zeliu Jaliren seiuer
Kegicrung das Consulat noch achtmal bckleidot; und in dem-
selben Zeitraum erhielt Titus sieben, Doniitian aechs Consulate.
Ein bestimmter Plau fur die Vertheilung war natiirlich niclit
von vornberein vorhanden; die Tendenz des Kaisers bildete
sicb erst allmalilich aus^); aber seitdcni Titus die Mitregent*
schaft erhalteu batte, ist eln festes Scliema deutlich zu erkemien.
Des Kaisers naturlicber College im Ordiuariat war der Mitregent,
so dass also ftlr Domitian nur suffizierte Consulate tibrig blieben;
und so tritt deun nacb dem Jabre 71 Vespasians Absieht klar her-

1) Die MiiDzen sind zusammengcstelU von Chambalu im PhilologusXLIV p. 126. Es sind Gold- und Siibcnnuuzen aus dem Jahro 71 Q;. m.
iif. trih. pot II COS. Ill p.p. bei Cohen Vesp. u. 564-566) und 72/73 [p. m.
tr. p. nil COS. nil bei C. n. 139. 140. 284; viellcicht im Jahre 73 ge-
pragt, und in Ermangelung eines neueu Consulats die Iteration der tribun.Gewalt angegeben?). Die MUnze aus dem Jahre 77/78 (C. n. 547) ist hybrid;
der Revors tr • p . ix . imp. c • • • - ist verdorben aus tr • p • ix • imp. [xv.]
c[os • VIII. p. p.] und gehort dem Titus (Cohen, Titus n. 305—307), Zweifel-
haft ist auch der von Chambalu angefiihrtc Denar dcs Titus aus dem Jahre
77/78 mit tr • pot • vii. cos • vi (C. n. 330); da cr ein Unicum ware, so
diirfte es sich wobl doch vielmehr um ein von Wiczay verlesenes Exemplar
<les Deuars n. 334 (vom J. 79) handeln. — Der llevers Vespasians tr - pot
* ■ cos ♦ vim. findet sich bei Cohen n. 549 -560; bei n. 549 u, 550 ist die X
nur durch Druckfehler fortgefallen.

2) Im Jahre 51; vgl. Klein,conmlare$^ zu diesem Jahre.
3) Dass der Plan des Kaisers nicht gleich fest stand, lehren auch die■iliinzen aus dem Anfang des Jahres 71 mit dem tr, II cos. Ill p.p, (0.

566); vgl. oben A. 1.
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vor, (lie sammtlichcii ordentlichen Consulate fur pich und seineii
altercn Solin zu reservieren, den jiingstcn al)er regelmassig nach
einiger Zeit als suffectiis eintrcten zu lassen. Bis zum Jahre 71
ist von einem solcheu Plane nichts zu bcmerken; doch werden
^vir bald selien, dass audi nacli dieser Zeit einige Abweiclmngeii
vorgelvommen sind.

Es >Yird das bcstc sein, der weitercn XJntcrsuchung cine
Uebersiclit ubcr die ordcntlichen Consulate der VespasianischtMi
Zeit voraufzuschicken'). Die epoiiymen Consuln der Jahre 70
bis 79 sind die folgenden:

70 Vespas ianus 11 Ti tus
7 ] ^ m j \ [ . C o c c e i u s N e r v a
7 2 I V T i t u s n
73 Domitianus II L. Valerius Catullus Messaliuus
74 Vespasianus V Ti tus lU
7 5 „ V X p I V
7 6 „ V I I „ V
7 7 „ V I I I „ V I
78 L. Ceionius Comiuodus D. Novius Priscus
79 Vespasianus IX Titus VII.
i?assen ^vir zuuaclist die Zeit der Mitregentschaft des Titus

ins Auge, so finden ̂ Yir die oben angegebene Kegel bestiitigt;
von den acht Consulaten der Jahre 72—79 sind sechs von Ves
pasian und Titus gemeiusam bekleidet worden. Wir sind fenier
in der Lage, flu' dieselben Consulate uachzuweiseu, dass die Desig
nation jedesmal in den Fruhjahrscomitien des voraugegangeneu
Jahres stattgefunden hat̂ ); uud letzteres wird wohl auch fur die
Consnln des Jahres 78 gelten. Ebenso mussen auch die Coiisul-

1) s. Klein, a. a. 0.
2) Fur die Jahre 74-77 und 79 vgl. Chambalu, dc imgtstralibns Fla-Viorum p. 17, 21 sq. Dasselbe gilt aber schon far daa Jahr 72. Demi Yes-

pasiau erscheiiit als co.. Ill dcsig. 777/am 5. April 71 auf dem Militar.
diplomon C. I. L. Ill p. 850 und Eplicm. ep. II p. 458, Titus als cos. desig, n
vor dem 1. Milrz oder docb sicher vor dem 1. Apnl71 auf deu Muuzcu bei
Cohen, Vesp. n. 46-51 nach der vcrb̂ 'sserteu Lcsuiig (vgl. oben S. 192, 197).
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designatioi iei i fur das Jalir 80 schon i in Fruhjal ir 79
nommen worden scin; es waren, nacli eii ier Galatischen
schrift, wiedcr Vespasian und Titus zu ordcjitlichen Consuli^'
Doniitian zum sufloctus desigiiicrt wordeii'); der Tod des Kaisci'S
am 23. Jimi iinderlo diese Dispositioncn, so dass am 1, JaniiJ^^'
80 Ti tus und Domi t ian a ls ordcnt l i c l ie Consu ln i l i r Amt ant ra ten*
Den Tag dor Frtilijahrscomitien siclier zu bestinimen, sind >vii"
nicht im Staude; wenn sic abcr, wic bci Vespasians ordnungs-
liebendcm Geiste anzunehmen ist, in jedcni Jahrc au demselben
Tage stattfanden, so lohren "wenigstens die Dal en dcs Jabres 71
(oben S. 259 A. 2), dass dicser Tag siclici* vor dem 5. ApriU
vielleicht iioch vor dem 1. Miirz lag. — Bctrachtcu wir mm die
beidcn Ausnaiimcn von unscrcr Rcgelj dass Kaiser und Mitregeiit
die cponymcn Consulate fur sich reserviertcn, so fiiideu wir im
Jalire 73 den Domitian mil einem Privatcn, im Jalire 78 zwei
Private als ordentUclie Consuln. AVarum Vespasian im letzteren
UFalle von seinem Princip abgegangen ist, ist nicht uber]iefei*t;
es davf vielleiclit daran criniiert wcrdciij dass audi auf Munzen
dieser Zeit eine gewissermassen republicanisicrcnde Tendenz des
Kaisers gefunden wordcn ist*); indessen kommt darauf nicht viel
an. Wichtiger ist die Fragc iiber das Consuhit des Jahrcs 73.
Wie ist es zu erklaren, dass gegen die urspriingliche Tendenx
des Kaisers in diesem Jahre sein jungerer Sohn und neben diesem
ein Privater das ordentliche Consulat bekleideten? Und wohcr
kommt es ferner, dass gegen die allgemeine Kegel der Prinz

1) Inschrift von Gordium bei Perrot, exploration arclicologique de la
Galatie p. 209: Vesj). [vnuTov\ to ti'caot' anodtldsiy^uiuov to tfw«ro»'], Tiiits
[vnuTov TO to oydo^oy], jDomitiamis vnchov to
Tor; vgl. Chambalu, de mag. Flav. p. I3 "• 7- ~ Die Erganznngen sind
sicher; storend ist nur die Angabo bei Domitian (vgl. unten S. 265 A. 4).
Chambalu will diese Designation nicht geltcn Jasson, weil sie auf dem spilter
gesctzten Meilenstcin C. I. L. V 7988 fehlt; aber auf Meilenstoinen fchit
die Dcsignationsangabe oftor, dieser Einwand ist also nicht genilgend (vgl.
unten S, 283). Man wurde sich geradezu wundern, wcnn die Designation
damals nicht in der rcgclmassigcn Zeit vorgenoinmcn wordcn ware; Vespasian
Iconntc doch nicht wissen, dass cr das nacbste Jahr nicht mehr crlcben warde.

Vgl. obcn S. 236.
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sclioii ini Jahre 71 zu diesem Cousulat designiert ersclieint?').
Ausnahrae, die in diesem Consulat vorliegt, 1st schon im

Altei'tlium selbst bcmerkt \Yorden, und Sueton gicbt uns die
Ant\Yort auf luisere Frag'en. Im Lcbcn Domitians, ̂ \'o er die
Stellung dieses Prinzeii wiihreiid der Reglerung seines Yaters
bespricht (cap. 2), sagt er: in sex consulatihns nonnisi xtnum ordi-
'f'ictviu'in gessit, euinqua cedente ac sujfragante fratre. Mail ^\'ird
vou vornhureiii geneigt sein, dieser Bemerkimg Suetons Glauben
zu schenken, da er der besprocheEen Zeit ja ziemlich nahe
standj und audi seine aiideren Nacluichten uber die Consulate
^Gr Flavier durcli die Fasten bestatigt werden. Trotzdem ist
iieuerdings die Angabe Suetons von Chambalu^) fur falsch er-
klart ^vorden, weil sie nach seiner Meinung durch eine Reihe
von Miinzen widerlegt werde. Es liandelt sich wieder um
(lieselbtin Miinzen, "weldie die Verwirrung iiber den Iinperator-
titel dcs Titus angeriditct haben^). Nadi der alien Lesung
(CAES . AVG. F . DES • IMP-, AVG • F - COS • DESIG • ITER.) >Yare
I^omitiaii zu seinem zweiten Consulat designiert gewesen, als
Titus noeli designierter Imperator war; diese Stellung liatte aber
Titus uack der alton AufFassung uur vor seiner Rudikehr nadi
Koni; Gr ware demnacli zur Zcit der zweiten Designation Do-
mitians nidit in Rom gewesen, hiitte also audi nicht fiir ihn
stimmen kcinnen. Daraus scliliesst nun Chambalu folgericlitig,
dass Suetons Angabe uber die Abstimmung des Titus falsdi sei;
weiter, dass Titus nidit zu Gunsten seines Bruders zuruckge-

1) Das ist der Fall auf zwei Miinzen des Jahres 71: Cohen, Vesp.n. 204 Imp. (!/'. Caes, Aug./. desJJ ̂ omitian. Aug. f. cos. desig, U (die
erste Ilalfte der Legende ist jedenfalls unrichtig; s. oben S. 229 A. 2) und
n. 536 T, Imp. Caesar cos. des. Jl, Caesar Domit. cos. cZea. H (vielleicht aucli
n . 5 3 7 , s . o b c n S . 2 2 9 A . 2 ) . _ .

2) Vespas. 8: „consulatus octo vcteri addidit"; Titus 6: „(patn) colloga
in septcm consulatlbus fuit"; Domit. 2 s. oben; Domit, 13: „consulatus

septcmdecim cepit quot ante eum nemo; cx quibus septem medios continuavit,
omncs autom titiilo tenus gessit, nec qucniquam ultra kl. laias plcrosque
ad idu3 usque Januarias".

3) Philologus XLIV, lOGff.
4) Cohen, Vcsp. 46—51,
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treten sei; cndlicli, (lass die Suetonstelle iiidit hindere, dem
Domitian nocli ein zweitcs ordcntlichcs Coiisulat zuzuweisen.
Abev allcj dicse Folgerungen fallen mit ilirer (irundlagc. Kach-
dcm die Lesung jciier jMiiiizcii bcrichtigt \vorden ist'), wissen
wir, dass sie zwar vor der Kiiclvkelir des Titus gopriigt sind.
dass al)or aiif ihnen Domitians erste mid Titus' zwoite Consul-
designation vci'zeiciinet sind; dicsc MUiizcn koninicn hicr also
iiicht in Betracht. Dagcgcn ersclicint ])oniit.iiins zweite Desig
nation allordings aiif zwei andcre Miinzen dessclben Jaln-cs
(obcn S. 2G1 A. 1). Da nun zur Zeit. der Fruhjahrsoomitien dieses
Jahres Domitian scin erstcs Consulat nocli niclit angetretcn
hattc, so muss seine zwcitc Designation in den Herbstcomitien
stattgefunden liaben, und ini Herbst war Titus in E,om. "Wir
sohen also, dass Titus in der That fur scincn Bruder gestimrat.
liabcn, und dass daher von diescr Scite gegen die Angabe Suetons
nichts eingowcndet werdcn kann. Nun fiigl Suet,on liinzu, dass
Domitian das ordentliche Consulat nur durch einen Verzicbt
seines alteren Bruders erlangt babe {cedenie fratn^. Dieser
Verzicbt setzt aber niclit voraus, wie Chainbalu gegen Suetons
Angabe geltend macbt, dass Titus selbst schon danials zum
Consul fUr 73 designlert gewesen ware; sondern er besagt
nur, dass Titus im Herbst 71 zu Gunston seines Bruders auf
ein Consulat verzicbtete, zu welcliem er selbst, nach der allge-
nieinen und vielleicht aucb ansgesproclienen Tendenz des Vaters,
erwarten durfte im naclisten FrUbjalir designiert zu werdcn.
Fragen wir weiter, bei welciier Gelegenlitut dieser Verzicht
stattgefunden liabe, so erkennen wir, dass die betreffenden Co-
mitien gewiss nicbt ad hoc abgelialten worden sind, sondern dass
es sicli um die ordentlicben Herbstcomitien handelt, in denen
damals, da die ordentlicben Consuln dieser Zeit im Frulijahr ge-
Wiihlt wurden, die consules sufifecti fiir das nilchste Jabr ge-
wahlt werden sollten^). Es ist nicbt zu bezweifeln, dass ur-

1) 8. oben S. 190 ff.: imp ♦ avg • F • cos ♦ desig • iter., caes • avg • F ♦
^ES[G.

2) vgl. untftn.
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sprunglicli audi Domitiaii auf tier kaiserlichen Candidatenliste
ftir clas Jahr 72 stand, ebenso wie er in spateren Jalu'eu regel-
massig als consul suffectus fungiert liat; aber Titus, der iiacli
lieu grosseii Erfolgcn dainals gowiss versohiilicli gestimmt ̂ ar,
erbat ilini vom Kaiser statt dieses suffizierten das ordentUche
Consulat fiir das uachstfolgeudc Jalir, uiid Yespasian genelmiigte
das, indcm audi cr sclbsfc auf das Ordiiiariat vou 73 verzicMete.
Aus dem Gesagtcu gebt also hervor, dass das Consulat von 73
cin aussergewuhullclies war, und dass uns Suetou die richtigc
Erldarung" dafur iibcrlicferfc bat. — Die vier Consulate, welche
Domitiau nacli dem Jahre 73 unter der Regierung seines Vaters
bekleidet hat, waren gleicb dem ersten des Jaiires 71 suffizierte;
aber denuoch waren sie gauz anderer Natur als jenes. — Der
Unterschied zwisdien den beiden Arten von suffizierten Consu-
laten wird in dcr Kegel nidit streng geuug festgehalten ̂ ). Die
eine Art cutstand durch regulare YerkUrzung der Anitsfristen;
nacbdem sdion Caesar und danu die Triuuivirn Versuclie darait
gemadit batten, wurde es seit dem Jabre 754 der Stadt Kegel,
dass im voraus mehrere Consiilpaare fiir bestimmte Abschnitte
des Jahres gewablt wurdeu, weldie sidi dann in der vorher fest-
gesetzten Reihenfolge ablosten^'); die Dauer der einzelnen
Abscbnitte, der Nuudiuia, sowie die Designationstennine
^varen in den verscbiedeneu Zeiten verschieden. — Ausser diesen
suffizierten Consul p a a i-e n aber, die in der Kaiserzeit als
cine regulare Institution ersclieinen, finden wir auch ein-
zelne consules suffecti, und zwar jetzt in viel grosserer 2alil

1) Ueber die Suffection der Kaiaerzoit vgl. Mommaen, St. R. H 78 ff.
2) Die vorlicr bestimmtou Antrittstermine wurdeu in der Kegel strong

innegehalten, auch wonu unerwartote ZufiLlle dazwischen kamen. Bas lelirt2. B. dor Fall des Rosius Regalus im J- 69 > October Caeciaa des
Consulats entkleidct wurde, trat au seiuo Stello uicht eiuor der far den
1. November designierten Consuln, sondeni es wurde far den einen Tag Rg-
gulus zum Consul ernanut (Tac., hist. lU 37). — Dagegen ist eine Aus-
nahmo aus dem Jahre 40 tiberliefert, Jouuar an die Stelle des
Kaisers Gaius und seines verstorbcnen Collegcn die ftir das niichste Nundi-
nium designierten Consuln traten ot k to xfx(iQOTovt)(xii'oi Dio 59,24).

Z o i t A c h r i f t f a r I ^ ' u t n i s m a t i k . X I I I . 2 4
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als in der rcpublicauischen Zeit. "Wenn in der Republik
ein Consul durch Tod Oder Abdaiikung Wclreud seiner Amts-
periode ausschied, so ̂ Yurde ein andercr suffiziert; iind in der
Kaiserzcit wurde diese Art der Snffcctioii um so haufiger, als
namentUch im crsten Jalirliundert die Kaiser selbst ihr Nundi-
nium selten ausfiilltoii, sondcrn oft sclion nacli weiiigen Tagen
abdanktcn und einen snflfectus an ilire Stelle treten Uessen').
Bci unvorbergesehcner Erledigung des Cousulats wurde der con
sul suHfectus sofort gewablt oder ernannt; und da also Wahl
(oder Ernennung) und Amtsantritt regelniiissig zusammenfielcn,
lionnte in solcben Fallen von Designation iiicbt die Hede sein').
Anders ist es bci den kaiserliclien Abdankungeii; liier ^Yusstc
der Kaiser vorher, ob eine SuiFection nutliig sein wtirde; wenn
cr also die Absiclit hatte, sein Nundinium niclit auszufiillen, so
konnte er vorber den suffectus bestimnien, der an seine Stelle
treten sollte, mid es lasst sicb zeigen, dass solche Designationcn
stattgefundeu baben^). \Yabrend aber die Designation der
suffizierten Consulpaaro gewobnlich in bcsouderen Comitien statt-
fand, lag es nahe, die Wahl eines kaiserlicben Substituten so-
gleich an die Wahl der ordentlicben Consuln anzusebliessenj bei
Domitian wenigstens ist es nacbweislicb so gebalten worden. —
Domitlau nun hatte in seinem ersten Consulate einem jener suf
fizierten Gonsulpaare angehort und zwar dem des zweiten Nundi-
nmms^), jetzt aber nacb seinem ordentlicben Consulat wurde ibm

1) Mommsen, St. K. II 80 A. 3. — Ein neues Nundinium begaun mit
dem Eintritt eincs solchen Substituten nicht; vgl. vita Alexandri c. 28 „primo
nundinio sibi alios sempor sufFecit"; dahcr koramt es, dass Consuln dieser
Art Iciclit als ordinarii aogcsehcn werdcn konnten.

2) Vgl. den Fall des Rosius Regains (S. 264 A. 4). — FUr das Jahr 40
iiatte Kaiser Gaius sich jedenfalls keincn Substituten desiguiert, sonst batten
die Consuhi des nacbsten Nundiniiims nicht einzuriickon brauchen.

3) Sicher ist das nur ftir Domitian (s. unten)-, wabrscbeinlicb aber
îrd es immer so gebalten worden sein; als z. B. am 31. Januar des Jabres 39

Sanquinius Maximus an die Stelle des Kaisers Gaius trat, ist von einer
®cuen Ernennung nicht die Rede (Die 59, 13|

4) s. unten. Ob er im J. 72 ein Gonsulat dieser Art erbalten oder
Ersatzniann im ersten Nundinium werden sollte, ist zweifelhaft; die "VYabl
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die liohere Ehrc^) zu Tlieil, wenn er uberhaupt Consul war, regel-
massig im ersten Niindinium den einen ordinarius zu ersetzen;
und OS sclieint diese Mittelforra zwischen ordentlichem und
suffiziertem Consulat eben darum fiir Domitian gewillilt worden
zu seiu, >Yeil es iibcrliaupt nicht schicklich war, dass, wer vorher
ordinarius gewescn war, spiiter suifectus wurde^). Natiirlich
konnte er als Prinz nicht eincm Privaten in dieser Weise suffi-
ziert \verden ^), sondern nur seinem Vater oder seinein Bruder;
und so ist er denn nacli dein J. 73 viermal als Substitut des
einen und College des andern Consul im ei-sten Nundinium ge-
wesen und zu diesen Consulaten auch mit ihnen zngleich desig-
niert worden"*). In den funf Jahren nach 73, deren eponyme

in den Herbstcomitjen Itisst ehcr anf ersteres schliessen; alier es mag sein,
dass er nur darum nicht schon in den Frflhjahrscomitien (d. h. also zum
suffectus fttr das erste Nundinium von 72) gewahlt wurde, weil er damals noch
nicht soil! erstes Consulat angetreten hatte und nicht zu zweien im voraus
designiert sein sollte.

1) Dass OS eine hohe Ehre war, in dieser Art Substitut des Kaisers
zu werden, erkennt man daraus, dass oft hochverdiente Mfinner dazu aus-
ersehen wurdcn; z. B. Aeliauus im J. 74 (vgl. dessen Inschrift bei Wil-
manns 1145).

2) Die Ausnahmen sind sehr selten und erkliiren sich dann durch be-
sondere Umstiinde, so bei Nero im Jahre 68, bei L. Verginius Rafus im
J. 69 (vgl. Klein, fasti)-, dagegen kam es ofter vor, dass, wer sein erstes
Consulat als suffectus bekleidet hatte, auch das zweite oder sogar das dritte
(so Mucianus im J. 72) als solcher bekleidete.

3) Darum war er im J. 78 nicht Consul, wie der bitbynische Meilen-
stein aus der ersten Hiilfte dieses Jabres (vgl. die nachste Anmerkung)
bestatigt.

4) Die Inschrift Journal asiatique Ser. VI t. 13 p. 96, wo Dom. vnam
TO y' cinoif. TO &' heisst, ist nach dera Titel Vespasians in der zweitcn HSlfto
des J. 75 gesetzt, beweist also nur, dass der Prinz tiberbaupt im Vorjabr
designiert worden ist, Dagegen lehrt der bitbynische Jleilenstein JSphmeris
cjpigr. V 901 dass Domitian schon in der ersten HMfte des Jabres 78 zu
seinem sechsten Consulat (fQr 79) designiert war. Es ist darum nicbt glaub-
lich, dass die Inschrift tou Gordium (oben S, 2G0 A. 1) aus dem Anfang von 79
seine siebente Designation nicht entbalten sollte, da sie docb die zehnte des
Kaisers und die achto des Titus giebt; icb glaube daber, dass y. 8 nicht
{Tif̂ nroy nnodedstyuh'ov to ?;<)ton zu lescn ist, sondern (fxroi/ ttnoffstTfty.
/nifov TO 6/S(ro)MON, — Folgerichtig erscheint auf der pannonischen In.
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Cousulu Vespasian und Titus gcwescn sind, ist Domitian nm
einmal nicht Consul gcwesen, im J. 74; ̂ vir wissen, dass da-
mals Aelianus an die Stclle des Kaisers getretcu ist und nut
dem Mitregenten das erste Nuiulinium ausgefiillt liat ).
vier suffizierten Consulate Doniitians vertheilen sicli also, da audi
das Jahr 78 nicht in Pieclinuug Icommt (S. 263 A. 4), auf die Jahie
75, 7G, 77 und 79, und die Inschnftcn bestatigen, dass er in
diesen Jahren seiu III., IV., V. und VI. Consulat bekleidet hat').
■— Dieselbe Aiisetzung der vier suffizirten Consulate hatte Cham
bahi ill einer friihereu Arbeit vorgeschiageu )̂; vor Kurzem abei
hat er in dcr schou erwiilintcn neuen Arbeit bchauptet, dass es
nicht lauter suffiziertc Consulate, sondern dass das fiinfte, vom
Jahre 77, ein Ordinariat sei'). Urspriinglich seieii Vespasian
und Domitian zu Consuln fiir dieses Jahr designicrt woiden,
dann abev habe Titus aus Eifersucht gegen seinen Bruder nach-
traglich sich sclbst zum Consul fiir 77 wiihlen lassen; daiiach
ware also Titus eigentlich suffectus gcwesen, er habe aber „die
offlzielle Luge durcligesctzt, nach dcr nicht Domitian, sondern
cr selbst als Ordinarius des J. 77 betrachtct wurde"''). Diesel
principielle Irrthuni, als ob Titus oder sonst jemand in der Lage
gewesen ware, durch Beeinflussuiig des Senats oder andere In-
triguen irgend eine Consulwahl gegen den Wunsch des Kaisers
durchzusetzen, kehrt bei Cliambalu ofter wieder; aber alle darauf
gestutzten Combinationen werden durch die einfache Erwag^iig

schrift des Jahres 73 (oben S.230 A. 1) wolil Vespasian als [co]s JV des. V uud
Titus als COS. 7/ des Jll, aber Domitian nur als co[s. //]; denn im JaUrc 7i
ist er eben nicht Consul gewesen.

1} Das lebrt eine Tessera vom 13. Januar; s. Klein,a. 74.
2) Die Beliige fUr 75 S. 565 A. 4; fur 7G Corpus inscr. Lat. VIII10116.

10119; far 77 oben A. 4 und Klein, fasti) fur 79 lipgt Icein sicberes Docu
ment vor, docli ist in der Inschrift C. I. T^. II 2477 cos. VI sicber zu er«
giinzen, dazu kommt die Inschrift von Gordiiim (oben A. 4), und ein anderesJahr bleibt uberhaupt nicht iibrig.

3) De viagistraiibus I^laviorurti p- 11 SCJ.
4J Pbilologus XLIV S. 109 fg.
5J a. a. 0. S. 119.
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widerlegt, dass in dicser Zeit, wie Mommsen gezeigt hat^), die
Wahl der Consuhi auf kaiserlicher Ernenniing beruhte, alle lutri-
guen des Titus also vergeblich gewesen \Yaren. Aber selbst wenn
man von dieser principiellen Erwagung absieht, lasst sicli die
Hiufalligkeit der Hypothese erweisen. Deun erstlich wisseu ̂ Yir,
dass der Mitregent Avic der Kaiser selbst nur consul ordiuarius
sein konnte^); Titus konnte also niclit suffectus ^Yerden, "wah-
rend sein jungerer Bruder ordinarius gewesen war. Sodaim
habeu wir das ausdruckliclie Zeugniss Suetons ®), dass Doinitian
nur ein ordentlicbes Consulat bekleidet babe, nainlicli wie wir
gesehen baben das des Jabres 73; Chambalu verwirft freilicli
diese gewicbtige Nacbriclit, weil er sic in anderen Punkten als
falsch nacbgewiesen zu habeu glaubt; uacbdem wir aber die
Richtigkeit der aiigefuhrten Nebenumstande aus den Mouumenteu
erwiesen liaben, werdeu "wir dem Autor in seiner Hauptangabe
gewiss Glauben scbenken. — Chambalu stutzt sich fur seine
gegentheilige Meinuug ausser auf die bandscbriftlichen Fasten
auf einige monumentale Zeugnisse, welcbe bier der Reihe
nach besprochen werdeu sollen. An datierten Inschriften des
Jabres 77 baben wir nur einen Aichstempel aus Herculaueum
mit Imp. Vesp, Aug. IIX, T. Imp. A-ttg. /. VI cos/) und
mebrere gestempelte Mannorblocke klcinasiatischer Herkuiift
mit Imp. Vesx>. Caes. Aug, VIII, Domit. Caes. V cos.'). Da
nun auf den Marmorblocken gewbhnlicb®) die Ordiuarii ge-
nannt sind, sieht Chambalu aucb bier die Ordiuarii des
Jabres 77, und erklart das Oousulat des Aichstempels fur ein

2) Mommson''k R. II 1042. 1108; die S, 1042 A, 2, 3. angefuhrten
Falle charakterisieren sicli selbst als Ausnahmen.

3) oben S. 261.
4) Corpus iuscr. Lat, X 8067, 3.
5) Annali dell'instituto 1870 p. 181 n. 153-15b. , ,6) Bs fehlt auch nicht an Ausn»hmeu; zu den di'ei Stempeln desJahres 69, welche Chambalu a. a, 0. S. 1V2 A. SO a.̂  EaB,say aMuh.t y etzt

Ephem. epigi- V 102-104), Uommt jetzt noch mn v.ertei desselben Jahres
mit VERG • COS. (Ephem. epigr, V 1378).
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su f f i z ie r tes ' ) • Vie l na l ie r l i cg t es aber, d ie Sad ie umzu-
kehren; denn auf einem offentlichem Monument, wie es die
herculanensiscbe Statera immerhin ist, ware die Datierung nacli
suffiiiierten Consuln ohne Angabe des Tagesdatums solir auf-
fallend; bei den Marinorblocken dagegen kommen vereinzelt
suffccti vor ) und felilt es aucli nicbt an ungcnaucn Datieriingen )̂.
Die Marmorstempel sind also kein genugender Beweis fiir Do-
mitians Ordinariat im Jahre 77. Nocb. scbliinmer stebt es mit
Cbambalus numismatischen Argumenten. Weil gewlssc Munzen
des Titus aus seinem fiinften Consulat im Typus theils mit
Munzen aus dem acbten Consulat Vespasians, thoils mit solcben
aus Domitians fiinftem Consulat ubereinstimmen, glaubt Cbambalu,
dass diese Munzen gleicbzeitig gepragt seien, Titus also im Jabre
77 noch eine Zeitlang COS-V gewesen sein musste. Eine solcbe
Berecbnung ware sebr ricbtig, wenn wir nocb alle Miinzen dieserZeit batten, denn es bat obne Zweifel eine gewisse Ordnung in
der Auswalil der Typen bestanden; beutc aber, wo wir in Cobens
so umfangreicbem Werk docb nur ein luckenbaftes Material vor
uns baben, und aus jeder grosseren und kleinereu Sammlung
eine Menge von Nacbtragen dazu beigcbracbt werdcn konnen,
Jasst sicb aus dem Fehlen eines Typus in einem bestiinmtcn
J able fast me em sicberer Schluss zieben; specicll die Typen
der Munzen, die im Revers nur die Consulatsangabe babeu,
scbeinen bei jedem Consulat wiederholt worden zu sein, und
wenn wir einige beut bei Cohen vermissen, werden wir sie morgen
vielleicbt an anderen Stellen aiitreffen. Im ubrigen legt Cbam-
bak selbst diesem Tbeil seiner Beweisfubrung weniger Gewicbt
bei, und es braucben daber die einzelnen Miinzen bier nicbt be-
sprochen zu werden. Nur auf zwei Munzen mag nocb binge-
wiesen werden, auf die sich Cbambalu zwar nicbt zum Boweise

1) s. no.
2) Vgl. S. 267 A. 6.
3) Far das Jahr 80 haben wir drei vorschiedenc Datierungen a. a. 0,• 182 n. 157: Xiio VIIL^ Dom. VILy u. 158 Tito Vlll n. 159 Tito VIII

■Oom, "pj.
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fur seine Behauptmig stiitzt, die ilim aber als sehr charak-
teristisch flir das Jalir 77 erscbeinen. Es sind die folgcnden:
1) Cohen p. 425 n. 1:

IMP. CAES-VESP ASIAN-AVG. COS-VIIIP-P- Tete 1. de
Vcsp. a dr.

Rf. CAESAR-AVG-F-DOMITIANVS-COS-V- Tote 1. deDom. a dr.
{Mtis6e hritannique) M. B.

2) Cohen p. 424 i). 7:
IMP-CAESAR. VESPASIANVS AVG- Tete 1. do Vesp. a dr.
CAESAR-AVG-F-COS-VI'CENS-TR-P- Tetes imcs en regard

de Ti t us e t de Domi t i eu .

(Vie Note F, ch h, im Cabinet de . France, fehlt.) M
Die erstc ist nach .Chambalus Meimmg geschlagen „zum

Andenken an das einzige ordentliche Consiilat, welches Vespasian
init seinein zwciten Sohne bekleidete *)". Die Miinze ist aber
hybrid. Das bewcist das Fehlen des S-C-, welches, abgcsehen
von einigen Miinzcn des Nero, bis zur Zeit des Gallienus auf
den Kupfermiinzen niemals fortgelassen wurde. tJberhaupt giebt
cs Kupfermiinzen, die auf beiden Seiten Portraits zeigen, nur
aus deni Anfang der Mitregentscbaft des Marc Aurel; hier be-
zeichnet der Kopf des Pius die Hauptseite, die Ruckscite rait
dem Kopfc des Marcus tragt das S-C-, den Priigestempel des
Senats. Alle anderen Munzen diescr Art, die man bei Colien
findet, mochte ich als hybrid bezeichnen̂ ); die Medallions naturlich
machen eine Ausnahnie. Soviel von der Mlinze des Londoner
Museums. Wo sich der an zweiter Stelle angefiihrte Denar bc-
findet, ist nicht angegeben; jedenfalls nicht in der Pariser
Sammlung, Cohen hat ihn also nicht gesehen. Die Umschnft
der Riickseite, wie sie bei Coheu gegeben ist, scheint sich nur

1) S 123
2) AUorcling!, mnss hcrvorgohobcn wenlen, to cinige von dicsen Munzen

haufig vortommen, namentlich die Mittelbronzen Hadr.ans, dio auf
der EUckscito ontwcdor den Kopt dos Kataors wioderholt Oder den der Kai-
sorin Sabina zeigen; Herr von Sallet ist deshalb nicht dor Ansicht. dassdiese Iladriansmunzen hybrid seien, und halt sic fttr regclrechte Pr&gungon.



2 7 0 B . P i c k :

auf eine Person zii bezielieii, wiilireiul die Kopfe beidcr Prinzen
dargestellt siiid. Chambalu glaubt, dass die Umschrift sich auf
Titus allein bezielie, und die ^Miinze dalier im Jahre 77 gescblagen
sei'). Das aber ist niclit moglich; cininal iiiimlicli gehorfc zu
zwei Kopfeu auch cine Unisclirift. welche bcide benennt; sodami
geht es nicht an, dass die Prinzen ini Jalire 77, wo sic sclion
liingst eigenes Priigerecht liatten, in dieser untergeordneten
"Weise auf dem Rovers erschcineii; endlich kunnte Titus damals
auf einer JVIunze kaiserliclier Pragung niclit ciufach CAESAR.
AVG'F- genannt scin. Daraus crgiebt .sicli, dass die Legende
imvollstandig ist, und dass dasCOS-VI- verlcsen sein muss; die
wahrsclieinlichstc Restitution ist;

[IMP.AVG.F-(COS-II-?)] CENS-TR.P-, CAESAR■ AVG-F.
COS- [ I ] I s

dass dergleiclien Restitutionen nicht zu gcwagt sind, liat die Le-
sung der bei Cohen nachstfoIgeiKlen Miinze nach dem Berliner
Schwefelabguss gelehrt-), — Feriier fuhrt Chambalu zum Be-
weise, dass Titus im Anfang des Jahres 77 noch COS-V- war,eine griechische Inschrift aus Seleukeia am Kalykadnos an, auf
dei Yespasian vnatog to ri\ Titus vTiaxog xb s' genannt sein
sollen ); aber der Abschreiber kann so leicht E an Stelle von
C gelesen haben, dass man sich doch lieber zur Annahme einer
Veilesuug als zu der einer falschen Titulatur entschliessen wird.
—^ Viel mehr Gewicht als diese unsicheren numismatischen undGpigiaphischen Zeugnisse konnten dagegen die Angaben der
l̂andschriftlichen Fasten fur Chambalus Hypothese haben; denndei Chronograph des Jahres 354 0) das beste aller Consulver-

zeichnisse, verzeichnet bei dem Jahre 77; Vespasimio VIIL et
Ĵ omitiano V. Aber obwohl der Clironograph sonst regelmassig
die ordentlichen Consuln auffiihrt, miissen wir mit Rucksicht auf

a. a. 0. S. 123.
2) Zeitsehrift fQr Numisraatik V, S. 246.
3) Chambalu S- 113; aus der Zeitsehrift Movatlov xat

iv SfxvQvi} 1875 p, 100 u. 101.
4) Publiziert vou Mommsen in deu Abliandlungen der siielis. Ges. der

WiS3ensch. 1850, S. 547-668.
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die allgemeiiicn staatsroclitlichen Er\Yagungen uud die Aiigabe
Suetous statuiercn, dass hier eine Ausnalime vorliegt; Domitian
kann inir suflectiis gewesen seiu, und wir diirfen uns liociistens
fragcn, \\\e jeiicr Feliler in den Cbrouographen und die ver-
^Yandtcn Fasten gekonimen ist. Die Antwort giebt vielleicht
cine Betraclituiig uber die Kuudinia der flavischeu Zeit. tiber-
scliauen wir die Consulpaare dieser Zeit, — die einzeln suffiziertcn
Consul i i der crsten Ni indinia vicler Jahre kommeii hier nicbt in
Betracht — so linden \Yir vicrmouatliche Consulate bezeugt:
unter Vespasian in den Jahreu 72u.74; uuter Titus im Jahre SO
nnter Domitian in den Jahrcn 82, 83, 80, 87, 89, 92 u. 93^);
ausgeschlosscn ist die Annabme viermoiiatlicher Consulate (abge-
selien voni Jahre 71, auf wclches wir spater kommen) uur im
Jahre 81, wo wir zweimonatliche Consulate habcn*). Nuu ist
es ja moglich, dass nene Inscbriftenfimde uns zwingeu werdeu,
inanchcs von diesen Jahren zn streichen, ebeuso moglich aber
ist es, dass sie die Liste noch vergrossern werden. Kach dem,
was wir jetzt an datierten Denkmalern vor uus habeu, scheint
es jedenfalls, dass unter Vespasian uud Domitian^) die vier-
monatlichen Consulate die Kegel wareu; uud eben darauf fiihrt
auch die Angabe Siietons, dass Doraitiau als Kaiser Icein Cousulat
iiher den 1. Mai hinaus bekleidet babe*). Ebeuso wie fiir die
Verthcilung des Jahres unter die Consulpaare scheint aber auch
fiir den Amtsantritt der kaiserlichen Substitute eiu bestimmter
Tag festgesetzt ge^Yesen zu sein, und zwar der dreizehnte
Januar. Denn was Sueton von Domitian berichtet, dass er ge-

1) Die Beliigo bei Klein in den fasti constilares.
2) Klein, a. a. 0. — Allerdings crscheint auch im Jahre 88 am 15. Aprilein ncues Consulijaar; abev gerade uutcr Domitian scheinen die viermoiiat-

lichcn Consulate die feste Kegel gewescu zu sein (vgl. A. 4); viellcicht ist
also hier der cinc der Consuln Substitut des Kaisers uud der audcro eben-
falls ein Substitut des zweiteu ordentlichen Consuls, der etwa vorzeitig
gestorbeu sein mocbte.

3) Was unter Titus Kegel war, wissen wir nic.ht, da wir aus dem Jabro
80 viermonatlicbe, aus dem Jabre 81 zweimonatliche Consuln haben.

4) Suet., Dom. 13: „uec quemauam (consulatum) ultra kal. Maias, pleros-
(JUG ad Idus usque Jamiarias (gcssit)".
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wohiilicli nur bis zu clen Iden c!es Januar im Ainte gebliebcn
sei, wird durch die Inschriften bestatigt: in den Jahren 86 und
87 begegnet uns scin Ersatzmann sclion am 22. Januar, im
Jahre 92 sogar an den Iden selbst'). Und dass Doniitian auch
hierin den Gebrauch seines Vaters fortsetzt, lehrt die Tessera
des Jahres 74, auf "welchcr ebenfalls sclioii am 13. Januar neben
Titus des Kaisers Substitut Aclianus als Consul genannt ist. —
Es ist nun eine nalieliegeude, wenu auch bei dem Mangel aii
datierten Denkmalern nocli uicbt zu beweisende Anualime, dass
auch Domitian seine suffizierten Consulate iu den Jahren 75,
76, 77 und 79 rcgelmassig am 13. Januar angetreten hat, Der-
jenige, an dessen Stelle er trat, muss nacli dem allgemeiiien
Gebrauch der Kaiser gc\Yesen scin; und nach Analogic des
Jalxres 74 wird man anzunehmen haben, dass Domitian iu den
Jahi'en 75, 76 und 79 vom 13. Januar bis zum 30. April neben
Titus fungierte; im Jalire 77 dagegen trat ausnahmswcise Titus
zuriick; Domitian war also in dem gleichcm Zeitraum College
seines Vaters, und dieses Collegium ebcn wird durch die Marraor-
stempel bezeugt, Wenn also, wie es scheint, unter den sulfizierten
Consulaten das Jahr 77 eine Abweichung von der Kegel be-
zeichnet, so beruht vielleicht eben hierauf die unrichtige Aiigabc
des Chronographen, Dass die Vorlagc, auf welche unsere hand-
schriftlichen Fasten direct oder indirect zuriickgehen, nicht nur
die ordentlichen sondern auch die suffizierten Consulate enthielt,
ist sowohl an sich wahrscheinlich, als auch wird es durch den
Umstand bestatigt, dass eben hin und wieder zwischen tlen
eponymen Consuln, die sie geben wollen, irrtliiimlich suft'izierte
verzeichnet sind. In welcher Weise aber in jener Vorlage bei
den einzelnen Jahren die suffecti eingetragen waren, konnen wir
nicht wissen^); namentlich die Einzelsuffecti, die kaiserlichen
Substitute, in deutlich erkennbarer Weise unterzubringen, diirfte
einige Schwierigkeit bereitet haben, Es ist dann nicht zu ver-

1) Klein, fasti.
2) Weder die capitolinischen Fasten noch die von Ostia aus dem Jahre92 (Henzen n. 6446) sind geeignete Aualoga.
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wundcrn, \Yenn ein spaterer Epitomator, der nui' die ordentlichen
Consulu verzeichnen wollte, aus Verselien eiumal eiuen suffectus
fiir einon ordinarius hielt und setzte; und beim Jalire 77 war
das Verselien ganz besouders leielit, da hicr, wie aus dem Ge-
sagteu hervorgeht, Domitians Name anders verzeiclinet gewesen
sein muss als in den vorhergehenden Jabren. Ganz ahulicli er-
klart sich dann auch die irrige Angabe der Ostercbronik zu
dieseni Jahre: vn{aTsia) Tixov to g' ical ^ofisTiayov to die
Abweiclumg lu der Yorlage veranlasste den Epitomator den
einen ordinarius mit seiuem eigeneu Substituten als epouyme
Consuln zu verzeicbnen. Dass das Consulat Domitians als desseu
zweites bezeicbnct ist, berubt einfacb darauf, dass es in der
That das zweite von denen ist, die in der Chronik verzeichnet
sind; die Iterationsziffer setzte der Bearbeiter selbst bei. Cham-
balus Ifunstliche Erklarung*), dass Domitian im Anfang des
Jalires ordinarius ncben Vespasian, dann nacb desKaisersRucktritt
suffectus ncben Titus gewesen sei, und dass die Ostercbronik eben
dieses suffizierte Consulate verzeichne, bedarf keiner Widerlegung.
Icli erwahne sie nur, well Chambalu bei dieser Gelegenheit eiue
alte Erklarung Ecklicls lierangezogen hat, deren Unmoglidikeit
auf der Hand liegt. Es handelt sich urn die folgende Grossbronze
des "Wiener Cabinets (bei Cohen, Titus n. 26):

T ■ CAES ■ VESPASIAN IMP - FONT • TR ■ P • COS • VII Sa tete
l a u r 6 e .

Ji/, CAES • DOMITIAN ■ COS ■ DES • II • S • C • Domitien A chcval a
g., tenant un sceptre.

Dass die Consulatsziffern nicht zusammenpassen, siehtjeder;
trotzdem ist nacli Kenners Zeugniss^) an der Eichtigkeit der
Lesung nicht zu zweifeln. Eckhei glaubte nun, dass die Munze
wirklich im siebenten Consulat des Titus, also im Jahre 79, ge-
pragt ware, und um die Consulatsziffer Domitians damit in Ein-

1) Chrouicon paschale, ed. Dindorf, p. 465.
2) a. a. 0., S. 119. — Auf die spSter folgenden Bemcrkungen tiber die

Liste bei Prosper u. s. w. brauche ich bier nicht einzugehen.
3) Wiener num. Ztsclir. IV S. 20.
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kliiiig zu bringcii, dcr (Icims.ls sclioii vor sciiicni siGbcntGii Con
sulate stand, sprach Kckhcl die Vermutlumg aus, dass hier
vielleicht iiur das ordcntlic Ii6 Consulat, \oin Jaliie tSj bGiiick-
sichtigt uud die Designation zum z\Yeitcn ordeiitlichen Con-
sulat verzcichnet sei'). Qtumdo^jue bonus dormitat IIomeru$i
Eckhel hat scinen Irrthum audi bald eingeselicn, dcun iiach
Kenners jMittlieilung fiudet sicli ini Catalog die liaiulscliriftliche Be-
merkung Eckhcls nacligetragcn: non cohaerei aniica pars mm ayej-sa.
Die ganze Annahme war audi in der That unbegreiflich. Nachdem
auf so vielen MunzcJi der friiheren Jahre ordentliche iind suffi-
zierte Consulate gleichmassig gezalilt und verzeidinet worden
wareii, sollte plotzlich ein gesetzlich unzulassiger Untersdiied iu
der Zalilung gemacht werdon! Dazu kommt, dass Titus auf
der Miuize nodi Caesar genannt ist, Domitian also zur Zeit der
Priiguiig nodi gar nielit zu seinem zweiten ordentlichen Gonsulat
designiert war; denn wenn die Wahlen fiir das Jahr 80 damals
ubcrhaupt sdion stattgefunden batten, so ist Domitian gewiss
nicht zum ordinarius designiert worden, sondcrn nur zum suffectus
fiir seinen Yater oder seinen Rrudcr^). Wir haben cs also mit
einer fehlerhaften Munze zu thun. Mommscn'') hat nun vorge-
Rchlagen, die MUnze als hybrid anzusehen, und wir wissen jetzt,
dass dies auch Eckhels spatere Mcinung war. Indessen ist zu
bemerken, dass es Kupfermunzeii mit dem siebcnten Consulat
des Titus als Caesar iiberhaupt nicht gicbt; der Senat sdieint
im Jahre 79 vor dem Tode Vespasians keine Munzen mehr ge-
pragt 2u habeiî ). Vielleicht also ist die Annahme wahrschein-

1) D. N. V. p, 374.
2) Fiir Chambalu ist die Munze naturlicli noch unbequemer, da ja uacli

seiuer Meinung Domitian damals schou zwei ordeutliche Consulate hiuter
sich hatte; darum eben zieht er das Zeugniss der Osterchronik herau uud
JDeiut, Domitian sei im Jahre 77 audi uodi suffectus gewesenj litus habe
dieses sufiizierte Consulat anerkanut, aber nidit das ordentliche, und darum
iiabe er es auf jener Munze dcs Jahres 79 nicht mitgeziihU.

3) "Wiener num. Ztschr. Ill S. 476.
4) Ygl. oben S. 237 A. 1. — Kupfermunzen des Titus Augustus mit

cos-vii- finden sich bei Cohen siebenmal (n. 138. 148. 206. 218. 262.
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liclier, class in der Insclirift des Titus ein Sterapelfehler vorliegt,
d. h. dass dei' Stemi^elschneider aus Yersehen COS-VII- statt
COS-n setzte; solche Fehler kommen ja selten vor, sind aber
doch vereinzelt naclizuweisen, z. B. auf z^'ei Munzen des
Titus als Aiigiistvis (Cohen n, 107 und 378) COS-III- fiir COS-VII*
Oder VIII stclit. Allerdings sind die liybriden Miinzen viel zalil-
reiclier; aber ^Yenn sie niclit von Falscliraiinzern herrulu'eu, so
gehoren die beiden Stenipel gewohnlich wenigsteiis in die gleiclie
Zeit; die Falschiniinzer aber befassten sicli im wesentlichen
nur mit Silber; daber stimmeu denn audi bei ;den gefutterten
Denaren die Datcu fast nie, bei den iiberliaupt selteneren
liybriden Kupfermiuizen fast immer^), Hier nun batten wir
einen sonst iiberliaupt nicht nachweisbaren Stempel des Titus
aus dein Jalire 79 und einen ofter vorkommenden des Domitian
aus deni Jalire 72, und darum scheint niir die Anuahme eines
Stempelfehlers walivsclieinlicher als die einer Stempelvertauschuiig.
Jcdcnfalls bewcist aber diese felilevhafte Miinze fur das Consulat
des Jalires 77 garniclits, uud wir kiinnen also an der Annahme
festhalton, dass Domitian auch im Jalire 77 einfach consul
sufFeetus im ersten Nundiniuin gewesen ist, ebenso wie in den
Jaliren 75, 76 uiid 79.

Soviel uber die Yertlieilung der Consulate in der Zeit der
Mitregentschaft des Titus. In den beiden vorhergehenden Jalircn
ist veil jener planmassigen Anordnuug, die wir in der spateien
Periode gefunden liaben, nocli nichts zu bemerken. Die Be-
sctzung der Consulate war ja in der That audi niclit so \Yichtigj
dass ihre Oidnung zu den ersten Aufgaben des iieuen Princeps
gebort hiitte; das konnte sehr wolil einer spateren Zeit Qber-
lasseii werden. - Die erste Consulwahl unter der Regierung
Vcspasians fand, wie es scheint, noch an demselben Tage statt,
an wclchem der Scimt den ncuen Imperator anerkannte, am
mTsSD. 3G5. 36G); Domitianus erscheint als COS-vii- dreimal (n 456. 457.
619) auf Senatsmunzen, die aber sammtlich nach Yespasians lode gepvagt
sein kiinnen. _ Ausserdem ware die Namensform des Titua Caesar im Jahre
79 T. Cues. Imjy, Aug. /. gewesen (vgl. S. 237).

1) Nahores im vierten Capitel.
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21. Dezember 69'}. Die kaiserliclie Botschaft, welclie an jcnem
Tage verlcsen wurde, entliielt dariiber gewiss kcine Vorscliriften;
abcr der Senat konnte nicht in Zwcifel sein, wcr dem naclistcn
Jalirc den Namen gebcn sollte. Das crste ordentliche Consulat
nacli dem Regierungsantritt kam nacli altcm Braucli dem Kaiser
ZU-), und so wurde denn Vespasian zum Consul des Jalires 70
gewahlt; es war das zwcite Consulat, das er Uberhaupt be-
kleidete'). Zum Collegcn gab man ilim seincn ilUcsten Solm;
dass Titus die Praetur nocli nicht bokleidct hatte*), wurde nicht
als riinderniss angesehen, wie auch soiist geradc dicsc Stufe der
Amterreihe von Pi'inzen liiiufig iibersprungen worden ist®), —
Der Senat konnte diese Wahl vornehmen, ohne dadurch einen
designierten Consul seines Recbtes zu berauben. Der eine der
beiden fur das Jahr 70 designierten Consuln war Kaiser Vitellius
gewesen"); ^ver der andere war, ist nicht iibcrliefert, man mochte
zunachst an L. VitelliuSj den Bruder des Kaisers denken; jeden-
falls aber wird er zu denjenigen gohort haben, welche wahrend
des letzten Kampfes das Leben eingebiisst batten; denn waren
die beiden designierten Consuln nicht todt geweson, so hatte der
Neuwahl eine Abrogation vorausgehen miissen, von einer solchen
ist aber nicht die Rede. Dagegen crfolgte diese Abrogation
gleich im Anfang des Jahres 70 anf Antrag Domitians fur alle
iibrigen Consulate, welche Vitellius schon im Voraus — und zwar
gleich auf zehn Jahre — vergcbcn hatte worans man zugleich

1) Tacitus, hist. IV 3.
2) Mommsen, St. R. II 1041.
3j vgl oben S. 258.
4) Er wurde nach der Quacstur im Jahrc 67 Legionslegat (Sucton,

Titus 4), alsdann erhielt cr im Ilcrbst 09 sogleich dio sccundiire proconsu-
lariscLe Gewalt (obcn S. 205); von Bekleidung der Praetur ist nirgends die
Ecde.

5) Mommsen, St, R. I 541 A. 3.
6) Sueton, Vitellius 11: „comitia in dccem annos ordinavit seque per-

pctuum consulem".
7) Sueton I. 1.; Tacitus hist. Ill 55: „• • • comitia, quibus consules inranltos annos destiuabat"; hist. IV 47: „abrogati iude, legem ferente Do-

mitiano, consulatns quos Vitellius dederat". Zu diesen muss auch Valerius
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sielit, dass der designierte Consul schon einen Ansprucb auf das
Amt hat, der nur durcli Gesetz aufgehoben vrerden kann. Der
Tod der designicrten Consiiln ersparte dem Vespasiau den Vor-
wurf, den spater Plinius in seiner Lobrede auf Traian gegen
gewisse Kaiser erhoben hat, dass sle bei ihrem Regierungsan-
tritt Consulate an sich gcrissen hatten, die anderen bestimrat
gewesen wiiren*); und da wir sehen werden, dass der Yorwurf
auch auf Titus nicht passt, so kann er sich unter den Flaviern
nur auf Domitiau beziehen. — Die beiden Consuln des Jahres 70
traten ihr Amt abwesend aii^), der eine in Aegypten, der andere
in Judaea. Die consularischen Geschafte in Rom fiihrte an ihrer
Statt del- jilngere Sohn des Kaisers. Der Senat hatte sogleich
nach der Consulwahl den Domitian zu einer neuen und beson-
deren Stellung erwahlt. In fruherer Zeit war es iibhch gewesen,
jUngere Prinzen, die das gesetzUche Alter noch nicht erreicht hatten,
unter Erlass der geringeren Anitcr zu Consuln fur ihr zwanzigstes
Lebensjahr zu designieren )̂. Ilier aber wollte man dem Prinzen
nicht eine blosse Ehre, sondern ein Amt mit bestimmter Com-
petenz verleihen, und darum wahlte man ihn zum Praetor mit
consularischer Gewalt*); am 1. Januar 70 trat Domitian sein
Amt an und iibte danach die consularische Befugnisse aus').—
Wann die suffizierten Consuln fur dieses Jahr gewahlt wordcn
sind, wissen wir nicht; jedenfalls aber geschah es erst nach der
Asiaticus, der Schwiegersohn des VitelUus, gehort haben, der in den Ver-
liandlungen der letzten Tage des Jahres 69 als consul designatus seine Stimmc
im Senat abgiebt (hist. IV 4; auch cap, 6 und 8 ist er wohl gemeiiit); die
Annahme Kleins, dass er als consul designatus gestorben sei (fasti p. 42),
ist uunothig und folgt nicht aus Sueton Vesp. 14.

1) Plinius, paneg. 57 . consulatum recusasti quem uovi imperatores
alii clestinatum aliis in se transfcrebant".

2) Tacitus, hist. IV 38.
3) Moramscn, St. R. I 557.
4J Suet. Dom. I: „houorem praeturae urbanae consulari potestate sus-

ccpit"; Tac. hist. IV 3: „praetura Domitiano et consularo imperiam (decer-
nitur)''. — Die Combination scheint im stadtischcn Amtsgebiet sonst nic
vorgekommen zu sein (St. R. II G31 A 1). — Auf den MQnzen heisst Do
mitian Jamais Cae(aar) Aug, /. ^rlaelorl

5) Tacitus, hist. IV 39 sq^.
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Abrogation der vitellianischen Consulate^). Mit cler "Wahl der
Consuln fiir das iiachste Jalir warteto man bis znr Riicklcelir des

Kaisers, urn diescm die Bcstimmung dariiber zu tiberlassen. Die
Ruckkehr Yespasians muss gcgcn Ende August crfolgt sein®),
und bald darauf scheincn audi die Consuhvahlen stattgefunden
7A\ haben . Wi r w issen , dass dama ls zu o rden t l i c l i cn Consu ln
fur das Jahr 71 der Kaiser und neben ihm ein Privater, M. Coc-
ceius Nerva, der spiitere Kaiser, gowiililt wurdeir')- man
in dieser Wahl eine Zuriicksetzung des Titus selien kann^), ist
mir unverstandlicli. Will man Uberhaupt eine Erklarung dieser
Ernennung eines Privaten suclien, so liegt docli die Annalime am
nachstcn, dass der iieue Kaiser dem Senat gegeniiber eine civile
Tcndenz zeigen wollte, wie dies filr eine cben begriindete Herr-
schaft auch ganz angemessen war. An welclieni Tage die Co-
mitien stattfanden, ist nicht iiberliefert; ebcnsowenig konnen

1) Vgl. s. 27G A. 7.
2) Die Berichte fiber die Rtickkchr Vospasiaus sind vor kurzem von

Chambalu (im Philologus XLIV S. 502ff.) scbr sorgfaltig untcrsucht wordeu.
Chambalu kommt auf die erstc Iliilftc des October; ich kann diesem Rcsultat
aber nicht beistimmen. Wir wissen eincrseits, dass der Kaiser in Alexaiidrien
die Sommerwinde imd die Siclicrbeit des Mceros erwartcn wollte (Tac. hist.
ni 81), andererseits, dass er vor der Abreise geru uber deii Ausgang des
jUdischcu Krieges Siclierhcit gehabt hivtte, dass or aber vorber abgereist sei,weil ihm die Zeit zu lang wurde (Zonaras XI, 17). Der Sttdwind woht aber
zum ersten JXal vom 10. Mai bis zum 10. Juli, zum zweiten Mai vom 19. August
bis zum 17. September (Chambalu S. 504). Chambalu setzt nun die Abreise
in die zweite Periode, weil wahrend Vespasians Anwcsenheit in Alexandrien
eine ungewohnliche Nilschwelle erfolgto (Die G6, 8); da der Nil erst nach
<lem 20. Juli stark zu stoigen pflegt, kommt Chambalu zu seiner spilteren
Ansetzuiig. Indesson da die Schwelle als ungewohulicb bezeichnet wird,kann sie ebenso gut wahrend des langsamen Steigens des Nils erfolgt seiu,
also Anfang Juli; und es ist viel wahrscheialicher, dass der Kaiser noch vor
dem 10. Juli aufbrach, um eben nicht zu dem laugen Warten bis Ende
August verurtheilt zu scin. Ich glaube daher, dass cr noch das erste Wehon

SUdwindes benutzte, also vor dem 10. Juli abreiate und dann gegenEndc
•August in Rom anlangte; und dazu stimmt auch, was oben uber die Comition
Sesagt ist.

3) Klein, fasii.
^ 4) Auf dicsen Gedanken kam Chambalu, de mayistr̂  Flavioî iin p. 17 undPhilohgû  XLIV, s. 108.
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wir ermitteln. ob Vespasian einen frulier ubliclien Termin beibe-
hielt, Oder ob er, was iu einer solchen Ubergangszeit wahr-
scheinlicher ist, selbst eiuen beliebigen Tag auswahlte, den die
augenblicklicheu Verbaltnisse gerade empfalilen. Indessen haben
wir wenigstens einen Anhalt fiir die Ansetzung. Es ist schon
friiher (S. 206) darauf hingewiesen wordcn, dass die Goldmunze
mit der Inschrift IMP ■ V ■ P P • COS • II - DESIG • III- (Cohen Vesp. 209)
zum Andenken an die Acclamation beim Brande des Tompels
geschlagen worden sein muss. Der Zusatz DESIG-III- lehrt, dass
als die Siegesnachriclit in Rom eintraf, die Comitien schon vor-
uber waren. Nun erfolgte jene Acclamation am 5. oder 11. August̂ );
der Bote, der die Nachricht uberbrachte, muss etwa vier Wochen
zu seinem Wege gebraucht haben, traf also Anfang September
in Rom ein, und daraus folgt, dass die Comitien spatestens in
der ersten Woche des September stattgefunden haben miissen^);
ware dies niclit der Fall gewesen, so hatte der Kaiser vielleicht
eine andere Bestimmung uber die Consulwahl getroffen. — Ob
in denselben Comitien auch die suffecti fiir das Jahr 71 gewiihlt
wnrden, ist wiedernm nnsicher; dass in den folgenden Jahren
die Wahl der suffecti in den Herbstcomitien stattfand, ist nicht
entscheidend, da im Jalire 70 die ordeutlichen Consuln selbst
erst im Herbst gewahlt wurden; die Monumente lehren uns
dartiber nichts. Die Frage ware entschieden, und mit ihr mancher
andere Zweifel geboben, wenn auf die Pariser Munze bei Cohen
p. 424 n. 13 ein Verlass ware. Die Beschreibuug derselben
l a u t e t :

1) Die Datierung ist nicht ganz sichcr. Ich hatte oben S. 206 mit
F. A. Hoffmann don 5. August augenommen. In der Dissertation eines an-
dern Hoffmann (0. A. Hoffmann, dc imperatoris Titi temporibus
recte definiendis; Strassburg 1883), die ich nachtraglicli kenuen lernte,
wird das Ereigniss auf den 11. August gesetzt (p. 24). Ich vermag keine
Entscheidung zu findeu.

1) Ich hatte die MUnze frtiher (oben S, 206) in den November oder De
cember gesetzt; nachdem ich au der Hand der neuen Ai'beit von Chambalu
(vgl, S. 878 A. 2) die Frage von neuem untersucht habe, muss ich jene An
setzung verwerfen.
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IMP • CAES. VESPASIAN • AVG PM-TP-P-P - COS • II • D • III-
Son buste laur6 et drape a dr.

Rf. IMP-T-VES-COS.DESIGN-D-CAESAR.AVG-F-COS-DESING-
TOtes de Titus et de Domitiuii en regard. M. B.

Aber Colien selbst bemerkt, dass die Legende der Ruckseite
retouchiert ist. Der Scliwefclabguss im Berliner Cabinet lehrt
dasselbe; audi am Kopf des Titus ist gekratzt; wo das S-C-
gestanden liabon konnte, ist niclit zu erkennen; ganz sicher
sche inen mi r d ie ^^uchs taben I - - -VES COS D CAESAR
AVG.F COS DESIGN, aber vor dem Original wurde vielleicht
auch diese Sicherheit scliwinden'). Aus dieseni Grunde kann
an der Pariser Munze weder erkannt wcrden, waiin Titus den
Imperatortitel erhielt, nocli ob Doniitian oder gar auch Titus in
den Herbstcoinitien des Jalires 70 zu Coiisuln designiert wurden.
Vielleiclit wird spater eia znverlassiges Exemplar dieser wich-
tigen Munze Aufklaiung bringen. — Wenn wir es also dahin-
gestellt lassen mussen, wann Domitian zu seinem ersten Con-
sulat desigiiiert worden ist, so wissen wir doch, wann er es be-
kleidet hat. Wir haben Documente, die nacb ihm datiert sind,
aus den Monaten April, Mai und Juni des Jahres 71; sein
College im April war Cn. Pedius Cascus, im Mai und Juni
C. Valerius Festuŝ ). Er scheint von vornhcrein mit einem Collegen
zura consul suifectus eines besouderen Nundiniums, und zwar des
zweiten im Jahre gewahlt worden zu sein. Wenn er in diesem
Consulat mit zwei verscbiedeiien Collegen ersclieint, so braucht
man darum nicht anzunehmen, dass er zwei Nundinia ausgefuUt
habe, dass wir es also hier im Jahre 71 schon mit zweimonat-
lichen Consulaten zu thun haben; es ist schr wohl moglicli, dass
titwa sein erster College wahreud des Consulats gestorben und
der andere diesem suffiziert worden ware; wenigstens ist von
einer weiteren Carriere des Cascus nirgends die Rede. Unsicber

1) Ganz gewiss falsch ist das cos-design im Titel des Titus; es scheint
^uch in (ley Yor dem Worte caesar nicht ein d, sondern die Zahl n

Btehen; aber unsicher ist auch das.
2) Klein, fasti.
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ist es, ob Domitian sein Consulat am 1. Marz oder am 1, April
angetreten hat, ob wir es also mit einem di*eimonatliclien oder
einein viermonatlicheii Consulat zu tliun habeu; da wir aus dem
Marz keine Documente haben, muss die Frage vorlaufig uneut-
schieden bleiben. Nun stelit dieser eiufacheu Auffassung unseres
Coiisulats die Tnschrift einer pompeianisclien Amphora entgegen,
welche nach Garruccis Lesuiig lautet: Vespasiaiio III. et jilio
eoŝ ), Wenu diese Inschrift entsclieidend ware, so mussten wir
annelimen, dass Domitian eine ZeitlaL^ ueben seinem Vater
fungiert hatte. Es miisste also zunachst Domitian als Substitut
des Nerva im ersten Nundinium fungiert baben, daun Casciis an
Yespasians Stelle getreten und in dieser "Weise das erste, vier-
monatliche, Nundinium aiisgefullt worden sein; darauf hatte dann
Domitian mit Fcstus withrend des zweiten, zweimonatlichen,
Nundiniums vom 1. Mai bis 30. Juni fungiert̂ ). Abgesehen nun
davon, dass diese allerdings sehr scharfsinnige Erklarung viel
zu kuustlicli ist, urn richtig zu sein, so wird sie durch die eiu-
facbe Bemerkung widcrlegt, die schon Heuzen ausgesprochen
hat, dass Domitian als Prinz iiberliaupt niclit einem Privaten
wie Nerva substituiert werden konnte. Man wird daher entweder
der Vermuthung Henzens beipflichten miissen, dass in der In
schrift zwei Consulii zusammengenommen siud, die zwar izi dem-
selben Jahre aber nicht zu gleicher Zeit fnugierton, oder mit
Mommsen, was mir noch wahrscheinlicher ist, die Zahl III in
eine II zu verbesseru haben ̂ ). Da also die Pompeianische In
schrift nicht in Betracht kommt, so bleibt es bei der einfachen
Aufstellung, dass Vespasian und Nerva das erste Nundinium des

1) Corpus inscr. Lat. IV 2555, wo aucli die Ansichten Garruccis, Momm-
sens und Henzens angefuhrt sind.

2) So erklart Chambalu (de mag. Flav. p. 11) nach Garrucis Vorgang
d i e s e C o n s u l a t e .

3) Sicher ist auch die Stolle des Pliuius, nat. hist. II 13, 57, die hier-
mit in Verbindung gebracht wird, verderbt. Es steht dort Impp.
patre III jilio iterum cos.; der fiUm ist hier aber Titus, da er auch
:pa$ianu8 genannt ist; daher ist wohl fur III die Zahl ini einzusetzen, uud
es ist also das Jahr 72 gemeint.

2 6 *



Jahres 71 selbst ausgefullt^, dann am 1. Miirz oder 1. April
Domitian und Cascus das Consulat des zweiten Nundiniums au-
getreten liabeii; etwa am 1. Mai ware sodann Festus als Sub-
stitut des Cascus an Domitians Seite gctreten und hatte mit ilim
das zweite Nundinium bis 2um 30. Juni ausgefiillt; will man
aber in dem Consulat des Domitian mit Festus oin besonderes
Nundinium erkennen, so ware damit auch die zweimonatliche
Function dcr ordentliclicn Consuln eutschicden, da das Nundinium
des Cascus naturlich nicht einen Monat gedauert haben kann.
In dieser Weise ist, wie mir scheint, das erste Consulat Domitians
zu erklaren. Bevor er es noch antrat, war Titus zum Mitregenten
ernannt und, wie es fiir die Mitregenten ublicii war, zum consul or-
dinarius fiir das nachste Jahr designicrt worden. Das geschaU in den
Fruhjahrscomitien des Jahres 71, und in derselben Zeit muss Kaiser
Vespasian jenen Plan fiir die Vertheilung der Consulate festgestellt
haben, den wir mit seinen Ausnahmen oben kennen gelernt haben.

Zum Schluss ist noch der Antheil Domitians an den Con-
sulaten unter der Regierung seines Bruders zu besprechen.
Als Vespasian am 23. Juni 79 starb, waren die ordentlichen
Consuln fur das nachste Jahr schon gewahlt; seinem Gebrauche
gemass war er selbst mit Titus in den Friihjahrscomifcien de-
signiert worden; und nach Analogic der vorhergeheiiden Jahre
kann man annehmen, dass gleichzeitig auch Domitian zum Sub-
stituten des Vaters designiert worden war. Fur die beiden Or*
dinarien wird dies durch die Inschrift von Gordium (oben S. 360
A, 1) bezeugt, und fur Domitian wurde sich wohl dasselbe er-
geben, wenn die Inschrift noch einmal daraufhin angesehen
werden konnte. Chambalu^) hat allerdings behauptet, dass die
Designation des Titus uud des Domitian fur das Jahr 80 erst
nach dem Tode des Kaisers stattgefunden habe, weil Titus unter

1) Am 1. Februar waren sie beide noch im Amt; das lehrt eine unedierte
Gladiatoreutessera, die sich im Besitz des Herrn Dr. Dressel befindet. Aufdiesen Tesseren sind immer die fungierenden Consuln genannt, imd die
l̂ ressel'sche tragt die Oatierung {ille) a^C^ctavit) k. Imp. Caes. Vesp, JIIJ

Q ôcceio) A'̂ grva) cos.).
2) de mag. Flav. p. 17.
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anderen Inschriften auf einem Meilenstein als Augustus nur
COS*VII, nicht DESIG-VIII genannt ist^), uud weil auf den
Miinzen die achte Designation nie Yorkommt^). Aber man wird
demgegeniiber nur aiif deu allgemeinen Gebraucli Vespasians uud
auf die Insclirift von Gordium hinweisen uud sagen miissen, dass
liier wie auf anderen Meilensteinen die Angabe der Designation
eben einfach fortgeblieben ist; so nothweudig gehorte diese An
gabe nicht zur Titulatur. — Der Tod des Vespasian bewirkte dann
nur eine geringe Anderung in dicsen Dispositiouen. Titus war
zu dem Consulat, das ihm als das erste ordentliclie uach dem
Regierungsantritt zukam, sclion vorher designiert, und Doinitian
brauchte nur statt des suffizierten Consulats, zu dem er designiert
war, am 1. Januar ein ordentliclies anzutreteu. Das Ordinariat des
nachstfolgenden Jahres erhielten zwei Private. Am 13. September
81 starb Titus, und der Sitte geniiiss iibernahm Domitian als
Kaiser das uachste Consulat am 1. Januar 82. Es mussen aber
schon vorber Ordinarien fiir das Jahr 82 gewalilt gewesen
sein; denn das entspriclit sowohl dem Brauche dieser Zeit, als
aucb wird es durcb einen Meilenstein aus Cypern bestatigt, auf
welcbem Titus [cos] VlIIdes. ¥[1111] genannt ist'). Wen sich
der Kaiser zum Collegen bestimmt hat, wissen wir nicht; aber
es ist sehr wohl moglicb, dass er, wie Vespasian im Jahre 71,
einem Privatcn diese Ebre zu Theil werden lassen wollte, Domitian
aber dann diese Designation ignorierte. Wenn diese Aunahme
richtig ist, so hat Domitian ein Considat, zu welchem er nicht
designiert war, auf sich selbst ubertragen, und es passen auf
ihn die erwahnten Worte des Pliuius, die auf Vespasian und
auf Titus nicht angewandt warden konuten.

1 ) C . L L . V 7 9 8 8 . , ^ , r - i , w n u2 Auch die einzigeMUnze, die Chambalu als Ausnahme anfuhrt (Cohê^
Titus n. 266) fallt fort, da sie hybrid ist; auf der Vorderseite lat Titas als
Caesar genannt, die Rtickseite gehOrt dem Doimtian.

3) Bulletin de corr. hell. Ill P- Hli jetzt Ephem. epigraphica V 32, wo
Mommsens Anderung cos-vi[i]-DES'V[in] unnQthig ist.

B e r l i n .
(Schluss folgt.J


