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Die Ti tu la t i i r des Yabal la thus.

Eine beri icht igte crux interpret i im war langc Zeit die
Deutung der Legenden auf den syrischeu uiid agyptischen Miinzeii
des Vaballatlius, A. v- Sallet, auf desseu grundlegende Arbeiten
uber diese und die yerwandten palmyrenisclien Miinzen von vorn-
herein verwiesen sei^), konnte aiis den Untersucliuugen seiner
Vorganger nicht weniger als neiin verschiedene Erklilruugeu der
lateinischen Miinzlegenden notiren, die z. TIi- ganz ungelieuer-
liche Phantastereien aufwiesen („Furstcn von Palmyra" S. 17),
und ahnlich stand es mit der Deutung der griechiscben (ebend.
S. 24: ff.). Die strittige Legende lautet auf den syriscben
Miinzen:

VCRIMDR,
auf den alexandrinischen:

YA C P O d e r YAY T C P i l ,
Sallet und Mommsen haben zusammen die erstc befricdigende
Losung gebracht, indem sie folgende Deutungen aufstellten, fiir
die lateiniscbe Legende: v(ir) c(onsularis) R(omanorum) i(mpera-
tor) d(ux) R(omanorum), und fiir die griechiscbe: vinarixdq)

^P(o{ixctioop). Die erstere Lesnng wurde
bald danacb von Sallet durcb BeobacMung des unter dem Lor-
beerkranz versteckten Diadems auf den Vaballathmilnzcn dabin
verbessert, dass er statt des ersten E(omanorum) vielmehr
r(es) las").

1) „Die Fursten von Palmyra" 1866; ferner ,,Die Munzen des Vaballathus
und der Zenobia" in der Wiener Numism. Zeitschr. 11^ 1870, S. 31 ff. Vgl,
noch V. Sallet „Die Daten der Alexandrinischen Kaiscrmunzcn" 1870^ S. 84 tf.

2) Wien, Num. Zeitschr. II, S. 33.
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Wiew'ohl die von Sallet iind Momrasen angestellten Unter-
suchungen fur Einsichtige^) sclion an und fiir sich uberzeugend
sind, komrat es doch nicht unerwiinscht, dass sie jetzt durch
eineu griechisclien Papyrus, der kurzlicli vom Berliner Kgl.
Museum erworbcn wurde, eine glanzende Bestiitigung erfahren.
Auf diesem Papyrus, einem 9 cm liohen, 10,2 cm breiten, aus dem
Faijum stammenden Fragment, ist die Datirung einer Urkunde
erlialten, die einst daruber stand und wolil ein Contract oder
irgeud ein amtliches Schriftstuck war®). So sehr der Verlnst des
XJrkundeutextes zu bedauern ist, mussen wir doch dem Zufall
danken, der gerade den unteren Theil rettete, denn dieser zeigt
uns zum ersten Mai die veil ausgeschriebenen Titel des Yabal-
lathus. Der Text des Papyrus lautet^):

^ ^ II Toy xt^qiov Av]Q^Xiayov !S6§[a^<itov
xccl 11 TOV XVQtOV ^fidSy ^67TT(fxioV
O v c ( / S a X X a & o v w v
XdfiTtQOTcirov jSa(f/?J(og avtoxgdro^og

5. azQarr^yov 'Po/ia^wv

Von den dem Vaballathus bier gegebeuen Titeln entspricht
das ^ccffiXsojg avToxQUTOQog Orgazfiyov genau dem r(6X)
i(mperator) d(ux) R(omarorum) der syrischen Mtinzen, wie es
von Sallet und Monimsen aufgestellt war. Nur den Anfang ihrer
Erklarung, das v(ir) c(onsularis) wird man nach dem Papyrus
lieber in v(ir) c(larissimus) verandern, entsprechend dem o Xaii-
nqozaxog )̂. Die Deutung v(ir) c(ousularis) stiitzte sich auf das

1) Vgh dagegen die Polemik des Herrn Oberdick in „Zeitschr, f. d.
ostorr. Gymuasium'' 1868, TI, S. 426—438.

2) In der gewohulichen Privatcorrespondenz pflegen nicht so ausfiihr-
liche Datirungen gegeben zu werden.

3) Worttrennuug, Accente, Spiritus, die bier wie gewohnlich in der
giiechisclien Cursive nicht ausgedriickt sind, babe ich hinzugeftigt.

4) S ist die ueben U baufig iti der Cursive vorkommende Slgle ftir
5) TOV XttfXTiQojttTov bezGicbnet die Raogklasse und ist wohl nicht mit

zu verbinden. Vgl, die palmyreniscbe Inschrift Waddiugton u. 2611;
^^ZiTiTiftiav Zrivo îav Tr)v Xafj.nQor«Tr}V jSnfftAfffffccv", WO die Sonder-
Btellung des XafXTtQOTaxt}v durch das folgende gesichert ist- Daueben
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v{7icczix6g) der alexandrinisclien Miinzen. Aber eine voile Gleicli-
heit der lateinischen und griecbischen Legende ist ja doch uicbt
vorbanden, da in der griecbischen das dem rex entsprecbende
^aciXsvg feblt. So wird iins audi das v{7taTiy.6g) niclit ZNvingen
konnen, bierfiir eine Analogie in dem lateinischcn Text zu suclien.
Vielmelir konnen wir jetzt die Verscliicdenlicit der syriscbeu
und alexandrinischen Miinzlegende mit Sicberbeit constatiren.
Bemerkenswertb ist es, dass Vaballatbus in Aegypten trotzdem in
der Spracbe der Kanzleien oder des offentlichen Verkebres geiiau
dieselben Titel fiibrt wie auf den syriscben Munzeii').

Aucb fur die Gescbicbte des Vaballatbus ist der Papyrus
nicbt obne Interesse. Das Datum, der 2G. Mecbir des 2. Jabres
des Aurelian und des 5. Jabres des Vaballatbus, d. i. der
20. Pebruar des Jabres 271 nacb Chr., bilft uns ndmlicb zur
genauereu cbronologiscben Pixirung der Dauer der palmyreniscben
Herrscbaft in Aegypten. Wiibrend j\Iommscu') die AViederer-
oberuEg Aegyptens durcb Probus in den Ausgang des Jalircs 270
su setzen geneigt ist, zeigt der Papyrus vielmebr, dass uocb Ende
Pebruar 271 die Herrscbaft Vaballatb's in Aegypten bestand.
Aus dem Peblen des in der Titulatur des Papyrus sowie
derNebenordnung des Aurelian wird man iibereinstimmend bier-
mit entnebmen diirfen, dass Vaballatbus den Augustustitel Ende
Pebruar 271 nocb nicbt usurpirt batte. Und daraus ist -vveiter zu
folgern, dass die Usurpationsmiinzen aus dem 5. Jabi-e des Vabal
latbus, die diesen als Augustus, den Aurelian aber ft-arnicbt an-
fiibren, erst nacb dem Pebruar 271 gepragt worden sind. Man
wird danacb Sallet beistimmcn, der scbon frilber die *Eroberung
•'Aegyptens in den Anfang des Herbstes 271 gelegt bat̂ ).

Beilaufig nocb eine Bemerkung zu der in diesem Zusammen-
bang viel besprocbenen Inscbrift von Byblos, in welcber nacb
heisst Zenobia in einer andern Inschrift auch (Waddiugton 1. c.) Xcifingo'
TuTtjg ^aciXlnai^g.

1) Baailsvg und rex heisst Vaballatbus in Aegypten auch in der Inschrift
Eplicm. epigr. IV p. 25. Vgl. dazu Mommsen Rom. Gesch. V, S. 437, A. 1.

2) Rom. Gesch. V, S. 438, A. 1.
3) „FUrBten von Palmyra" S. 71.



Die TI tu la tur des Vabal la thus. 3 3 3

(ler Erganzung von licnzeu^) und Franz Vaballathus neben
dem Aiirelian den Augustustitel fulu'en soil. Es heisst da nach
ihrer Ergiinzung von der Zeuobia:

Tov [2ff/S«c»-]
zov ai}Xti)tov [^/iiTo]
•AQCiTOQOc, Ovcc(ia?>X<x[9̂ov]

\I&JJI'O6(6qov,
Sclion Sallet hat aiis historischen Griinden mit Eecht die

Ei'ganzung [-SfjSacJroi? verworfen („Fursten von Palmyra", S. 23 if.)
und hat dafiir latQccTf '̂jyov vorgesclilageu (a. a. 0. S. 42). Wad-
dington"*) vermiitbet [daanoltov oder [Xa}i7tQ0T(̂ T0v oder dgl.
Docli koine dicser Erganznugen ist haltbar. Wirft man namlich
einen Blick auf die in Lepsius' Denknialerwerk versteckte, bis-
her noch nicht verwertliete Publication des Steiiies^), die zwar
viele wolil auf den Copisten zuriickgehende Fehler enthiilt, aber
docli von der Anorduung der Bachstabcn auf dem Stein eine
genaucre Vorstelking giebt als die ubrigen PublicationeD, so
sieht man, dass jogliche Ergiiiizung hinterfij/r̂ t rot* aiisgescblosseu
ist, da sonst die in der Inschrift ubliche Zeilenlange iiberschritteu
wiirde. Es bloibt demnach nichts iibrig als die Annahme einer
Dittographie, dass also der Steinmetz aus Versehen am Anfaug
del' nenen Zeile das tov wioderliolte, das er schon am Schluss
der vorhergehenden geschriebcu hatte.

1) Bulletiiio del Inst, arch, 1847, S. 124.
2) CIGr. Ill 4503 b. S. 1174.
3 ) U n t e r u . I G l l . - m o n
4) Lepsius, Denkmaler aus Aegypt. u. Aethiop., Abtli. VI, . 1 .

Gr. 5S8. Moglich, dass diese Copie idcntiscli ist mit der von Abeken an
Henzen gescliickten (Bulletino 1. c.). Abekeu begleitete ja Lepsius Ex
pedi t ion .

B e r l i n . U l i ' i c h W i l c k e i i .


