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Z u r T i t u l a t u r d e r F l a v i e r.
E i u 8 p a t e r N a c h t r a g .

Bei der Ver8teigeran§; der SammluDg des verstorbeueii Ge-
heimrats Prof. Dr. v. Kanfniann (Anktiona-Katalog vod Leo Ham
burger 19ji9 Nr. 845) konnte ieb flir unser Herzogliehes Muuz-
kabinett die Mllnsje erwerben, an die einst vor Dnumebr 44 Jahren
mein erster uumismatischer . Aufaata angekniipft hatte; das gibt
mir den Aniafi, eioen schon lange geplanten Nachtrag zn ver-
offentlicheu. Der Aufaatz ist in dieser Zeitscbrift (Bd. 13, 1886,
S, 190 ff.) erscbieneu und geht von den bekanaten GroCbronzen
Vespasiana mit den beiden stehenden Prinzen ans (Fig. 1̂  im Handel),

leh hatte fUr die RUckseite statt der gewOhnlichen Leaung
CAES AVG F DESIG IMP, AVG F COS DESIG ITER

eine andere vorgeschlagen, namlich:
IMP AVG F COS DESIG ITER, CAES AVG F DESIG.

Die Schrift der Vorderaeite macht keine Schwierigkeiteu; der
Titel des Kaisers COS III zeigt, dafi die MUnze im Jahre 71 ge-
pragt ist. Um so schwieriger ist die Schrift der RUckseite. Nach
per alten Leaang ware da Titua als designatms imperator^ Domi-
tianna ala consul designatua iterum bezeichuet; ferner hieBe Domitian
einfach Augmii filius^ wahrend aein Bruder Caesar Augiisti
geuannt wUre. Da mir das alles unzulaasig schien, schlug ich die
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andere Leaung vor: Tmiurator Augusii filius consul designaixis iienim,
Caesar Augusii filius designaiiis (namlich consul), obwohl ich eelbst
zagab und hervorhob, daB sie dem Augenschein widerspricht.
Aber es werden dadarch alle Schwierigkeiten der gewShnlichen
Lcsung behoben: die beiden Friozen werden mit riehtigen Namen
als Tm2yerator Augusti/iliiis nnd Caesar Augusti filiiis einander
gegenUber gestellt; die Titulatur designaius impeî ator, die — wie
ich iramer noch meine — staatsreehtlich unzalassig i8t, und die
sonderbare Benennung Augusii /ilius (ohue Caesar) fallen fort; auch
eioige chronologische Zweifcl werden beseitigt. Gegen meine
Lesuug hat sich liurz darauf Mommsen erklart (Bd. 14 S. 31 £f.),
indem er auiSer dem Angeuschein („der namismatischen Usance,
wonach die Miinziegende regelmaBig links dem Beschauer am
Abschnitt beginnt"), hervorbebt, daD die Ergiinzang consul im
zweiten Gliede uumeglich sei. Daa Argaraent des Augenseheins
Oder der „numismatischeu Usance" hat keine Bedeutnog, da es
voD alien liegeln Ausnahmen gibt und von dieser namismatischen
sogar sehr viele. Dagegen ist der andere Einwand, den ich aber
auch schon selbst ausgesprochen hatte, allerdings starker, dafi
uiimlich die Ergiinzung des Wortes COS sonst nicht vorkommt;
die gewohnliche Titulatur wie COS III DES 1111 ist ja sehon etwas
Ahnliehes, aber in der Weise wie hier ist kein zweiter Fall be-
kannt. Trotzdem glaubte ich bei meiner Lesung stehen bleiben
ZQ mUssen uod erklarte in meiner Zusammenstellung der falsehen
Beschreibungen Cohens (Bd. 14 S. 355), wo ich aaeh Mommsens
Vorschlag, bei der alten Lesuug der Schrift das CAES am Anfang
ill Caesares aufzulOsen, als unmOglioh ablehnte, abwarten zu
wolleDj „ob nicht die Zukunft durch andere Monumente die Ent-
scheidung bringeo" werde.

Diese Erwartnng hat sich erfiillt. Die Kichtigkeit memer
Lesuug hiitte sehon im Jahre 1890 mit Hilfe eiuer MUnze be-
wiesen werden kounen, die von der Firma L. & L. Hamburger
in Frankfurt a. M. damals rersteigert worden ist (Auktions-Katalog
1890 Nr. 1443 niit Abbilduug). Aber damals hatte ich noch
keine Gelegenheit, oder Veranlassung, solche Kataloge durch-
zusehen, und so erfuhr ich erst spiiter davon. Die MUnze kam
in die ausgezeichnete Sammlung des Herrn Frauz Trau in Wien,
v̂o ich sie dann auch eiunial gesehen babe. Aber erst als ieh
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im Herbst 1927 in Wien war unci die Munze bei Herrii 1̂ 'ranz Trau
janior wiedersah, beschlofi ich deu Nachtrag zu meinera Jugeud-
aufaatz endlich za schreibeu. Herr Trau erJaabte niir freundlichst,
die Munze abzudrUcken und sie zu verdffeutlichen. AladaDii erbat
UDd erhielt ich vou der Verwaltung des Pariser Cabinet des Me-
dailles GipsabgUsse des Exemplars bei Cohen 1, 424, 13, das niir
nav aus der Schwefelpaste bekaont war. Die Vergleichung der
AbgUsse ergab, da6 beide aus denselben Steinpelu sind, aber beidem Pariser ist die Schrift der KUckseite retuschiert, wie auch
Cohen seJbst schou augegeben hatte; bei dem Traa'scben sind auf
der Vorderseite die letzten Buchstabeu uudeutlich, aber uach dem
Pariaer sicher zu erganzen.

Ich biide eingacgs die Vorderseite des Pariser Exemplars (Fig. 2)
tiud die KUckseite des Trau'schen ab (Fig. 3), die beide gut erhaiten
SID , uud gebe danach die ueue Beschreibung:
'MP CAES VESPASIAN AVG PMTPPP COS II D III Brustbiid

des Kaisers rait Lorbeerkranz und Gewand r.
IMP AVG F COS DESIGN II CAESAR AVG F COS DESIG Die

ppfe des Titus r. und des Domitiauus I. (wohl beide ohneLorbeerkranz) einander zugekehrt. [Unten vielleicht Spur
VOU sc].

Da haben wir also die gleiche Titalatar der beiden PriuzeD wie
nach memer Lesung anf den Sesterzeo, nur daB bier das' dort
lortgebliebene Wort COS in der Titulatur des Domitian an der
nchtigen SteJle vor DESIG io der ubiiclieu Weise erscheint.

Der SchinB der liaiseriichen Titelreibe auf der Vorderseite
II deslgnatm m lehTt, daB diese MUnze alter ist, als die

sesterzen; Vespasian war im Jahre 70 COS N und 71 COS III,
Sepr i igt . _ Die KUcksei te l i tBt□ fbeiden Exemplaren die X-'ortriits sicher benennen; man erkennt,

au er linken Seite der Kopf des Titas rechtsbin blickend
gemeint ,st und auf der rechten Seite der Kopf Domitians liuks-

Wickend. Und dazu stimnien auch die Umschriften. In diesenile spricht scbon der Augenschein dafur, die Legende init IMP
h T ' " ' T ' " " " " k a » n g e w i l Jicbt maBgebend sein; aber es ist leicbt, zu zcigen, daB eine

anaere Lesung Uberhaupt nicbt moglich ist. Wollte man oben



Z n r T i t u l a t n r d e r F l a v i e r. 3 0 7

mit CAESAR anfangen, so kame raau auf CAESAR AVG F COS
DESIG IMP fur Ti tus und aof AVG F COS DESIGN II m Do-
mitian; also Titus ware ais consul (zum ersteo Male) uud designatus
imperator bezeichnet, Domitiao als consul designatus ilei'um. Selbst
wenn wir von der Souderbarkeit absehen wolleo, daB die Inschrift
des Titas beim Bilde Doraitians stande und umgekehrt die Inschrift
des Doinitiau beim Bilde des Titus, bliebe die Unmoglichkeit der
Titulatur Domitians. Die MUnze ist im Jabre 70 gepriigt; da
aber Domitian im Jabre 71 erst zura ersten Cousulat gelangte
^1. Miirz bis 30. Jnni 71) und erst im Jabre 73 zum zweiten,
so kann er nicht sebou im Jabre 70 COS DESIGN II geweseu
sein. Dagegeu lebrt die ricbtige mit IMP begiuneude Lesung der
RUckseite in Verbiiidung mit der der VorderseitCj da6 die drei
Flavier im Jabre 70 zu Consuln designiert worden sind, Vespasian
wnrde COS DES 111, Titos COS DES II, Domitian COS DES, also
die ricbtige Abstufnng.

Icb bofte, da6 raeine Lesung der beiden Titulaturen auf den
Sesterzen, aus der flir Cbrouologie and Staatsreebt nicht nnwiehtige
Folgeruugen zu ziehen wareu, nach den obigeu AusfUhrnngen als
gesichert anzusehen sein wird.

G o t h a , i r a J a n u a r 1 9 3 1 . B , P i c k .


