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Zu den Mtinzen des Titus.

Ein Kupfersesterz Vespasians (Colien n. 46—51), nach der
Aufschrift der Vorderseite imp, Caes, Vespasian. Aug., p. m.,
ir. p., p>- P-> gescblagen im Jahre 71 n. Clu'., zeigt auf
der Riickseite die beiden Soline stehend uiid bewaffuet, mit den
Aufscbi'iften, ^Yie man sie bisher aufgefasst hat:

Caesiar) Axig{usti) f{ilius) desiigiiaUis) imp(erator)
Aug{itsti) /{ilins^ co(ii)s(7d) de${ignaUis) iter{iii}} ,̂

Dagegcn liat kurzlich in dieser Zeitschrift (13,190 fg.) B. Pick
einen aiideren Anfangspunkt und eine andere Abtheilung der Le-
gende der Riickseite vorgeschlagen:

imp{erator) Aug{usti) f{ilius) co{n)s{ul) des{ignatus) iter{um)
Caes{ar) Aiig(usti) fiilius) des{ignatus)

und weitgreifende clironologisclie, historiscbe und staatsreclitliclie
Folgerungen daraii gekniipft. Mir scheint der Vorschlag unstatthaft,
uud ich will die Grimde meines Widerspruchs, soweit sie fiir das
numismatische Publicum sich eignen, liier in Kurze auseinander
s e t z e n .

'Dass die knappe und klare Gegenuberstellung des imperator
Augusti films consid designatus iterum und des Caesar Augusti fi
lms designatus (sc. consul primum) gutes Latein ist, sagt Pick
S. 196, Svird kein Philologe bestreiten konnen\ Vielmebr wird
kein Philologe, der die verschiedenen Stilgattungeu zu sondern
"weiss, sie zulassen. Wo Titelreihen nebcn einander tretcn^ steht
jede fiir sich allein, und wird uiemals eiu in beiden vorkommen-
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des "Wort in der ersten gesetzt und in dcr zweiten hinzugedadit,
wie denn aucb cin solchcs Yerfahreii gleichmassig der Deiillich-
keit und dem Wesen der Titulatur widerstreitet. Zur Beseitigung
dieses Yorschlags geniigt in der That schon die liinzugcfugte
Bemerkung, dass seinem Urheber kein zwcites Boispicl eincr solclicn
Ellipse bekannt sei; die nothwendige Ellipse cos. [I, (cos.) desl(j,
III ist koineswegs eine 'ilhnliche'.

Die vorgeschlagene Theilung verstosst ferner gegcMi die nu-
mismatisclie Usance, wonacli die Miinzlegende regelmassig links
dem Beschauer am Abschnitt, hier also mit Caes.^ beginnt und dann
im Kreise bis wieder zum Abschnitt lauft. Gewiss ist diese Usance
nicht unbedingt fest; aber dass bei Keversen, -welche Doppelum-
schriften wie Fortunae reduci und consul iterum tragen, bald diese,
bald jene links vom Abschnitt beginnt, ist keineswegs zur Verglei-
chung geeignet; hier schwankt nicht der Anfangspunkt der Lesung,
sondern kann dieselbe ebensbwohl bei der einen wie bei der
andern Aufschrift anheben. JDagegen eine Lesung wie die hier
vorgeschlagene ist das reine Vexirexempel, das denn auch, seit
es eine Numismatik giebt, die Lesenden getauscht hat: beginiien
sie in ublicher "Weise, so erhalten sie ein vollig unverstandliches,
beziehungsloses designaius und kein ausserlicher Anhalt koinmt
ihnen zu Hulfe, um den rechten Anfang zu finden. In dem vor-
liegenden Fall kommt liinzu, dass von dem Stempel nicht weniger
als sechs durch abweichende Verkurzung einzelner Worter nnter"
schiedene Varianten existiren; in der Stellung der Legende aber
stimmen alle uberein. Nicht minder beginnt die Legende der
Vorderseite regular links am Abschnitt. Endlich ist hinter
iiemTTz Oder U deutlich ein freier Raum, so dass dcr Aus-
gangspunkt der Inschrift durch diese selbst angezeigt wird. Be-
stimmter kann dem Augenscliein eine Interpretation nicht wider-
sprechen, als die hier vorgeschlagene es thut.

Was zu Gunsten dieser Interpretation augefuhrt wird, ist
theils unrichtig, theils nicht entscheidend.

Bie oft wiederholte Behauptung, dass die Designation zum
Imperator eine staatsrechtliche Unmoglichkeit sei, ist falsch.
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Frei l ic l i widerstrei tet die Designation dem "Wesen dieser Inst i tu
tion in ilirer urspriinglichen republikauisclien Gestalt; und audi
niit der Imperatcrenstellung des Kaisers, insoweit diese rein
monarchiseli ist, ist die Designation unvereinbar. Aber so weit die
Iinperatorenstellung uuter dem Principat als Mitregentschaft auf-
tritt, ist es damit schon logisch gegeben, dass die Verleihung
auch niitBufristung vorkonimen kann, und wie dies ein Jahrhundert
spitter naclnveislic]i unter Sevcrus fiir den jiingereu Augustus
geschali, so ist es principiell vollkommen iinbedenklicli die gleiche
Befristung audi fiir die Mitregentschaft des Titus zuzulassen.
Bei tibertragung rcpublikanisdier Reditssatze auf die Kaiser-
zeit ist iiberhaupt grosse Yorsidit geboten; ganz alinlidi verhalt
es sidi niit der Censur, die auch ihrem Wcsen nach die Desi
gnation aiiyscbliesst, aber in der Kaiserzeit dieselbe annimrat.

Dass die rumische Namensetzung die Uutcrdrliduing der Per-
sonalbeneiinung und deron Vertretung durdi Bezeidnuingcu wie
Avgustifilius nidit gestatte, ist auch nicht riditig. Die Miinzen
mit divi filius nebcn divos Julius oline weitere Bezeichnung fiir deii
Sohn (Cohen Aug. 8J sind bekannt genug; auf anderen (Cohen
Aug. 202) findot sidi mqy. IX, tr. i>q. V ohne jede Angabe des
Nameiis. Aber allerdings hat Pick mit Rccht an der Unter-
drlidtung des Hauptnamens bei Domitiainis Anstoss genommen, da
er dem Brudcj" gegeben wird. Ich modite darum vorschlageu zu
lesen Caeaiares) Augixisii) fiilius) dcs{ignatus) imp{erator), Aug{nsU)
f{ilius) co{7i)s[\d) des{ignatH8) itermiu Dass diese Combinationlies phu'aliscbcn Caesares mit dem zweifachen Aiignsti filius niclit
ohne Anstoss ist, muss eingeraumt Averden, aber die Entsdiuldi-
gung liegt nahe: Augusti fdius nuisste wicderholt weiden, um
die beiden Subjecte und ihre Amter in verstiindlicher Weise zu
trennen. Ohne Annalune einer gewissen Irregularitat wild die
Aufschrift uberall nicht erklart werden konnen; aber mag man
Caesares lesen oder Caesar hinzudenken, beide Answege sind eher
zu ertragen als der neu vorgesdilagene.

Die Wortfolge designatus imperator rechtfertigt sicli dadurch,
dass dies keine feste Titulatur ist wie consul designatm^ sondern
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ein ausserordentlicher Vorgang, bei clcm (lie i'iir die cigcntlichcii
Titel geltende Normalitat nlcht crwartet wcrden kaiiii.

Endlich ist es keineswegs cine Coiiscqueiiz dcr gaiigbareii
Lesung, dass Domitiau danach fruher als Titus mm zweitcii Cou-
sulat dcsignirt worden ist, was allerdings nicht angenoinmen
werden kaiin. Vielmelir bildet das deaujnatm imjyerator den
Gegcnsatz zum consul designaius iierum und wird iibcr die cou-
sulavische Stellung des altercn Brudcrs darum nichts gcsagt,
weil diesem eine liohere und bedeutsamcre Titulatur gegcbeii
^ Ye r d e n k o n n t e .

Auf die weiteren Ausfubrungcn Picks gebe ich bier nicht
ein, da sie ausserhalb des engeren numismatiscben Bereiches
liegen. Nur auf den allgemeinen historiscben Zusammenbang
mag nocb kiirzlicli bingewiesen werden, da die bisberigen Auf-
stellungen in dieser Beziehuiig niclit vollstiiudig befriedigcn. In
welcber Eeclitsstellung Titus den jtidiscben Kricg zu Ende ge-
fuhrt hat, ist nicbt iiberliefert; auf jeden Fall entwedcr als Legat
von Judaa, welcber Platz durch die Thronbesteigung des Vaters
vacant geworden war, oder, wie Pick scharfsinnig und nicht
ohne Wabrscbeinlichkeit vermuthet, auf Grund der secundaren
Proconsulargewalt, die bekanntlicb das nomen hni:>CTaioris nicht
notbwendig einschliesst. Als ihn nun im Spatsommer 70 die
Soldaten auf den Mauern von Jerusalem zum Imperator accla-
mirten, entstand dadurch eine Verlegenheit. Insofern Titus die pro-
consularische Gewalt besass, gab es fur die Zulassuug der impera-
torischen Acclamation wohl Pracedentien aus der erston Kaiserzeit;
aber seit Germanicus war nichts Ahnliches vorgekommeu (St. R. 2,
1098) und, wie Sueton berichtet (Tit. 5), sab man in Rom auf die
Stellung des sieggekronten Kaisersobnes und seiu Verhiiltniss zii
seinen Truppen mit einem gewissen Bedcnken. Bio rumischeu Poli-
tiker, welcbe nach Suetons Bericht dariiber Betrachtungeu an-
stellten, ob Titus nicht im Schilde fiibre von dem Vater abzufallen
und sich zum Herrscher des Orients ausrufen zu lassen, werden vcr-
mutblicb iu recht untergeordiieteu Kreisen zu suchen seiu; aber
das ist wobl richtig, dass die Soldaten uugern den Prinzen ent-
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liessen iiiul ibn dringond baton bei dem Hcer zu bleiben, bis er
dieses sclbst heiinfiibren konne. Es war oftenbar cbeiiso untbun-
lich (lemselben den Iniporatorcntitel. niit dem ilin seine Soldaten
begiiisst batten, liu vorsagen wie diesoldatiscbe Acclamation einfucli
in Rom zu ratificircn. So ging man den Mittelweg: dor Kaiser
Oder vielmelir dor Senat bestutigtc die Acclamation niclit, aber
verbiess dem Titus das fiomm Imperaioris fiir seine Uiickkebr
nacli Rom zugleicb mit dem Triumpli und mit der tribuniciscben
Gewalt. Daher dcr imjyerator dcsitfiudus.

Theodo r ^ l ommscn .


