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P i e t a s

Duae SQUt praecipuae llomauae virtates, militaris virtus et
pietas", sagt der Scholiast za Lukau (I 11}, es gibt zwei riimische
Haupttugeudenj die soldatiache TUchtigkeit und die FrOmmigkeit
„Pietate iDsignis et ariiiis" ist Aeneas,
der Held des rOmischen Nationalepos
und Stifter der romischea Urreligiou.
„Primuni est pium esse", das erste
Gebot ist fromm sein, steht auf einem
Grabstein der Kaiserzeit, und Horaz
spricht es in seiner gedriingten Fulleaus; „dis te minoreni quod geris, iniperas;
bine omne principiura, hue refer exitum"
— w e l l d u d i c h d e n G O t t e r n u n t e r - ^
orduest darum berrschst du; darauf beziehe alien Beginn, darauf
alien Ausgang. So lauten einige der rOmischen Formulieruugen
des Grnndsatz'es, der letzten Eudes in der Frdmmigkeit das Funda
ment der Macht sieht. Aber auch Manner, die unvoreingenommen
und ohne natiouale Vorurtelle der Entwicklung der romischen
Herrschatt zusahen, habeu den Satz ansgesprocheu. Judeu und
Christen and Grieohen und unter diesen nicht nur Manner von
êrinserer peraiSnlicher Bedeutung wie Dionysios, sondern Hi_8to-

riker vom Kang eines Folybios, Staatsphilosophen vom Rang ernes
Poseidouios sahen in der euffepeia eine eigentllmliche, ja le
romisehe Tugeud.

Die folgenden Benierkungen nuiehten als eine Anregung ge-
wcrtet seiu. Den Anlafi, sie uiederxusclireiben, gab die unten hei
Literatur" besprochene Abhandluug von Theodor Ulrich, Pietas (plus)

als politiseher Begriff im romischeu Staate bis zum Tode des
Kaisers Commodus, auf die sieh auch meine niaunigJachen, unter
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„Ulrieh" gegebenen Verweise beziehen. Im ersten Kapitel sollen
einige Haaptliuieu der Entwickjang des Miinzbilds der pietas erga
deos in der Kaiserzeit bezeichoet werdea, vor allem auch seine
Entstehnng and sein Aasldang. Ira zweiten Kapitel wird das erste
Auftreten des Satzes von der pietas als Fundament der roraiscben
Macht besprochen, dann die uuraismatischen Monumente der pietas
in der republiltanischen Zeit eingehend behandelt und zuletzt der
Typas anfgezeigt, aus dem sich das Mlinzbild der pietas erga deos
entwickelt. Das dritte Kapitel behandelt die pietas im Znsammen-
bang der vier politischen Tugenden des augusteisehen Ehren-
s c h i l d e s .

I . K a i s e r z e i t .
Den Aasgangspnnkt der Betrachtnng bildet eine ebenso

seltene wie merkwilrdige and schone Pragang, deren Kenntnis
nns nur mehr ein einziges erhaltenes Exemplar verraittelt. Es
ist der Sesterz des Galba aus der Samraluog Pellerin im National-
kabinett zu Paris^) (Cohen, Galba 160. BMC Emp. ̂  Coins of
the Roman Empire in the British Museum, 1 S. 358 mit Anm. und
S. CCXVI, Ulrich S. 53/4):

Va. SER. SVLPl. GALBA IMP. CAESAR AVG. P. M. TR. P.
Brustbild des lorbeerbekranzten Galba mit Aegis r.

Rs. Eine weibliche Figur, von vorn, in faltenreichem, uber
das Hiuterhaupt emporgezogenen Gewand, fafit mit djer
linken Hand Uber der Brust die von ihrem Haupt herab-
fallende Falte der Verhiillung, wiihrend die offene liechte
sich nach links hin hebt, in der liicbtung auf einen
groiSen Altar, auf dem eine Opfergabe von Friichten und

(?) liegt. Anf der breiten Vorderseite des Altars
M ̂asÎ erlinerKabinettbesitzt einenGipsabgufi, dauach dieAbb.S.59. Die

^ tsame Beziehuog zu lliiDzbildern des II. Jahrh., sowie eine Bemerkung vonreasel zu einer Papierabreibung der Rlickseite in dem Dressel-Gaebler-
en Uandschriftlichen Typenkatalog, don ich auch soust yfters zu Rate ge-

zogen babe, lielieii eiue erneute Nacbpriifuug der Echtbeit dieser JIttnze
wunsc enswert erscbeineu. Herr Professor Gaebler ha,tte die l̂ 'reuuillicbkeit,
lese riifuDg an dem Original in Paris vorzunebmen. Sie ergab unbedingte
c ̂  der bedeutiingsvollen Miioze. Herrn Prof. Gaebler verdanke ich aucb

Einzelheiten der Darstellung, wio sie der Gipsabguii
wiedergibt, sowie die Nacbricht iiber die Herkonft der Miinze.
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ist iu fiachem Relief Aeneas dargestellt, der rechtshiu
ausschreiteud auf seiner linken Sehnlter Anchises thigt
und niit der rechten Hand Ascanins-Julns mit sieh fiihrt
(die Figur des Anchises ist fast gauz abgegriffen, so dafi
nicht mehr zn ermitteln ist, ob er das Palladium tragt).
Links neben der weibliehen Figar wird Hals, Brnat nnd
hoehgehobener Kopf eines Opferstieres (nicht Widders!)
sichtbar. Umschrift (liber dem Kop! des Stieres be-
ginuend nnd rechts voni Kopf der Figur fortgesetzt bis
fast zur Bodenliuie): PIET/AS AVGVSTI —s/C-

Die Munze ist Uber dem Scheitel der Pietas und unter
ihrem r. Fafi am Kande gelocht und triigt reichliehe
Spuren von (ueuzeitlicher) Vergoldung. Sle war demnach
mittels kleiner Schraubcheu irgendwo, vielleieht an einem
Holzschrank oder einer Sehatulle, als ZierstUck ein-
g e l a s s e n . .

Dies Mtozbild ist formal merkwUrdig durch semen pathe-
tisehen Stil, durch die breite Anadnicksbewegang der weibliehen
Fisnr durch das Ftillen des Bildraums wie beim gleichzeitigen
Reliefstil, und durch das, ebenfalls an die groBe Kunst der fruhereu
Kaiserzeit gemahnende Flachrelief des nur teilweise im Hmter-
ernnd sichtbaren Opfertieres, eudlich anch durch die emzigartigeWiedergabe eines Altarreliefs. (Die Ara Pacls-Mlinzen smd nurbedingt vergleichoar, da sie ja nicht Relietdarstellungen Op er̂altars selbst, sondern des Altarumbaues wiedergeben, vgl, BMC17 n T Taf 47 2 und die Figurenreliefs der Triurapbwagen, wiefB'-ebd 38,7 nnd 8.) 'cas Mhn.bild ist aber auch inhalt-u'ch merkwlirdig. Ulrich sieht in der dargestellteu Pietas dieSdererstandene pietas des Augustus: ,daB Galba nach deu de.
potischen Allliren des Nero augusteisch,frMheitlichen Formeu wiederherstellen werde , also die
gegenUber der repnblikanischeu Verfassung (er spncĥ  tibrigensvon mehreren Optertieren, Cohen sagt aher „taureau o n bSlier ).Mattingly erkliirt das Mtinzbild iin Zusammenhang seiner Annahmeeiner postumen Priignng Vespasians auf den Namen G.ilbas als
pietas Vespasians gegen Galba, „Vespasiauthe memory of Galba", BMC Emp.l S. CCXVl, vgl. Num. Chrou. 1922,
191, Nr. 6; 196). Aber ob postume Priigung oder nicht dies
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Eine ist doch in jedem Fall aumoglicb, die „Pietas des Augustus"
der HUckseitenlegeDde auf einen andern Augustas zu beziehen, als
den, der auf der Vorderseite mit Bild und Naraen dargestellt ist.
Und dies auch dann — und daun erst recht! —, wenu wir das
MUnzbild in keiner Weise deateu konnen. Es wiire anders, wenn
wenigstens Vespasian auch zu seinem eigenen Bild und Namen
mit dem gleiehen MUnzbiid gepnigt hiitte; daa ist uber keiues-
vvegs der Fall. Nirgends spricht die MUnzlegende von Vespasian.
GleiehgUltig also, ob die Mltnze vou Galba selbst, oder von Ves
pasian in Erinnerung an Galba gepragt worden ist, die dargestellte
Pietas und die Aufschrift Pietas Augusti kann sich nur auf Galba
beziehen.

Aber wie soil Uberhaupt diese Figur den Ansdruck von Er-
gebenheit gegen einen Menschen darstellen? Weun irgendwo die
riiraische Figuren- und Gebardensymbolik in der Persouifikatiou
Bad in der Daratelluug des Geistig-Seelischen eindeutig war, so
war sie es bei der Erfindnng und Ausfitbrung dieses MUuzbildes.
chon liegt auf dem Altar die Iromme Gabe, sehon steht im

Hintergrand das reine und rechte Opfertier bereit. Die Frommig-
^ eit selbst hebt ihre Hand gegen den Altar, zu dem sich ihr Haupteichter Beugung hinneigt, als sprachen die fromraen Lippen
gerade die unveranderlich strengen Formeln des Gebets. Ihre
ganze Haltung ist der gesammelte Ausdruck der Opferhaudlungjle sie vollbringt. Gibt es eine vollkommenere Darstellung der
6c ten rdmisehen Kultfrommigkeit? Diese Figur soli die Personi-
zierung einer andern pietas seiu, als der in sacris und erga decs'?iQe a nliche Haltung und Gebiirde bei zwei Figuren des Opfer-

Seite der Ara Pacis hat Studniczka (Zur
Pacis, Leipzig 1909 S. 14), ohne an das Mlinzbild d.er Pietas

^ 6n en, mit Recht auf den Beginn der heiligen Handlung be-gen, Der „flameu Dialis" hebt vorwiirts blickend die rechte
'̂ ^^ îchnenderweise die Prozession dieser rechten Altar-icfieud steht L. Domitius Ahenobarbus (nach v. Domas-

Au^ u t S. 64 = Petersen, Ara Pacis
die^^ff^^ vorwarts gerichtetem Blick uiid
den l̂ echte hebend, wiihrend die Linke Uber der Brnst in
fiiede Toga greift. Das Fassen des vom Haupt ber-r a eudeu linken Faltenbausches der Verhiillung kehrt genau
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SO wie bei der betenden Pietas der GalbamUuze wieder bei dem
jjPontifex Masimus" der Ara Pacis (Petersen Taf. VI 20).

Aus diesem Grunde uud auch wegeu der Ubereiustimmnug
mit dem spiiteren Mlinztypus der pietas iu sacris kaun die Pietas
der Galbamiiuze schlechterdiugs niclits anderes sein, als eine Dar-
stellung der Kultfrommigkeit. Aber auf dem Altar ist doch der
pius Aeneas dargestellt, das Siunbild der Sohnesliebe, der pietaa
erga pareutem. Dagegeii ist zu erwideru, dafi es wohl nicht so
leicht eine IMuuziegende gibt, die sohou durcb ibre Steilnog —
wie sie, den ICopf der Betendeu gleichsam umrahmend, auf der
dem Altar abgewandten Seite ihren UmriB begleitet — so deat-
lich anssprieht, wohin sie gehOrt und worauf sie bezogen seiu will:
zn der „Pietas des Augustas", uicbt zu dem pins Aeneas des
Altar-Keliefs- Was bedeutet aber dann dieses Relief? Da die
karge literarische Qberliefernng eine sicbere Deutuug versagt,
bleibt nichts Ubrig, als die bei einer typenrergleichenden Inter
pretation sicb bietenden Mdglichkeiten der Erklarang zu erwagen
und unter ihnen die wahrscheinlichste auszuwablen.

Die Erkliirung, die bisher fast allgemein gegeben wurde, und
die in der Bezeicbnung der Opferndeu als Pietas erga parentem be-
scblossen ist, betrachtet notwendigerweise das Altarrelief als Sinn-
deutung und Begriffsbestimmung, gleichsam als eine Hieroglyphe
der dargestellten I'ietas. Dann wiire also das Miinzbild eine
Allegoric, .die, aus der Biidersprache in Worte tibersetzt, lauten
wUrde: ,.Die Pietas opfert auJ dem Altar der Sobnestreue. Die
ljumiiglichkeit einer solcben Allegoric muB jedem einleucbten, der
bedenkt, dafi Tugendeu und Seeleukriifte fiiglicb nnr dnrcb so c e
Handlungen bildhaft dargestellt werden konnen, die unmitte ar
und sinnfallig der entsprecheoden Seelenstimmuug entspriugen.
Zudem beweist das Opfertier und die Gaben auf dem Altar, e-
stimmte Opfergaben einer bestimmteu Kultform, dafi das i inz i
ear nicbt als Allegorie gefafit werden kann und darf. „ „ ,

Die zweite Erkliirungsnioglicbkeit bestebt dariu, as e le
von jeder unmittelbaren und inneren Beziebung mit dem Altar
gelbst zu lOsen und dem Stempelschneider die Absicht unter-
auscbieben, dafi er diese Stelle nnr als die geeignetste benutzt
hat, urn rait der Figar des Aeneas die zweite Hauptform der
pietas, die pietas erga parentem, sinubildlich ueben der gegen
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die Gotter darzustellen (Dodd, Nam. ChroD. 1911, 26). Diese Er-
klarnng konnte sich darauf stUtzen, da6 eiue solclie Nebeuein-
anderstellnng der beideu Fornien der pietas anch soust auf Mliuzeu
vorkommt (Hadrian, Cob. 1034 ff. beteude Pietaa, daiieben Storch;
Pins 606 betende Pietas, daneben zwei Kinder, vgl. 620 if. und
Marcus 445 f.). Aus dem offensicbtlichen Familieustolz Galbas
konnte man wohl auf Pietat gegenUber Eltern und Ahnen schiiefien,
aber diese Erklarang — und das ist ein gewiebtiger Eiuwand
dagegen — verzicbtet auf die genaue Interpretation der Dar-
stelluug, und vor aliem auf die niibere Begriindang der merk-
TvUrdigen Tatsacbe, daB der Stempelscbneider sein Symbol der kind-
Ueben Liebe gerade auf die Vorderseite des Opferaltars ge-
setzt bat. Und warum hat er nicbt das alien vertraute, aus der
republikaniscben Zeit llberlieferte uud spater wieder aufgenommene,
und darum aucb fiir ibn gegebene Sinnbild der pietas domestica,
den Storcb, fur seinen Zweck verwandt?

Die dritte Deutungsmoglicbkeit berubt auf der Erwligung,
daB das Bild des Aeneas, typengescbicbtlicb geseheu, auf Miinzeu
nie das allgemeine und fUr jeden Beliebigen anwendbare Symbol
der pietas domestica ist, aoudern, zuniicbst und vornebmlieb als
Wappen des juliscbeu Gescblecbts, den Abuherrn der Julier und
deu Stifter der romiscben Urreligion bezeicbnet, der die Kulte
der Vesta und der Penaten nach Latium gebracbt hatte. Als
solcber erscbeint er auf Mlinzen Caesars nnd seines Sobues, als
solcber stebt er (in der gleicben Fassung wie bier auf dem Altar-
relief — j,oneratus pondere sacro", Ov. Fast. V 563) neben dem
couditor urbig Komulus auf dem Forum Augustum, und ebenso,
gegeuUber dem „Ronmlus Conditor", recbts auf dem Giebel desivas Augugtus-Tempels (nacb dem von Caligula gepragten Sesterz).
^ tarreliefs zeigen oft Szenen, die zu dem betrefifenden Numeulu eiuer nahen kultlieben oder mytbologiscben Beziehung steben.
Auf einem Altar des Divus Augustus kann ebensogut wie auf dem
iebel seines Tempels ein Bild des Aeneas gedaebt werden. Das

persSnliebe uod politiscbe Verhaltnis Galbas zu dem Divus Augustus
^ 8 dem Patron seiner Herrscbaft und seiner Herrscbaftsformj zuer Diva Augusta als seiner eiitfernten Verwandten und einstigeu
Sunerin ist bekannt, zumal aus seineu MUnzen. Dann ist die
letas Augusti auf dem Sesterz ein Ausdruck seiner Froraniig-
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keit im Kult des Divas Augustus. Das „raaDuliche Rind", bos raas,
ist in diesem Kult das vorgesehriebene Opfertier, uud aucb Friiebte
sind diesem Kult augemessen. Progenies Caesarum iu Neroue
defecit" (Suet. Galba 1) — Galbas MUuze ist das Symbol der
sakraleu Legitimation" des neuen Caesareutums an Stelle der

(lurch Blatsverwaudtschaft and Adoption gegebenen Legitimation
(vgl. Norden bei Ulricb S. 35 im Kapitel IV tiber die pietas bei
Augnstus). Damit fUgt sich diese Miinze iu die Typik der Prii-
gungen Galbas ebenso ein, ŷ ie iu die Geschiebte des MUnz-
bilds der Pietas.

Man kdnnte sich fragen, uud daraus ergabe sich eine vierte
Erklarungsmoglichkeit, ob der Stempelschneider auf dem Altar-
relief et̂ Ya die Gottheit selbst bezeichuen wollte, der das Opfer
der Pietas gilt (wie die Pax aui der von Deubner entdeckten
Ara Pads aus Spanien, Riim. Mitt. 45, 1930, 37 ff. oder wie die
beiden Hindinuen des Altars der Diana von Ephesus auf dem
Cistophorenmedaillon des Augustus BMC Emp. I Taf. 17 10).
Dann wiire der Altar cin solcher des Aeneas als Juppiter Indiges
Oder Divus Pater Indiges (Roscher II 1, 133), der in Lavinium in
Verbiudung mit den ,,sacra prineipia populi Romani Qmritium
norninisque Latiui" (Dessau, Inscriptlones Latiuae Selectae 5004)
verehrt wurde. Uud da er als Flufigott uud Walter des Numicus
o-edacht war, wUrde ein Stieropfer und Friichte als Opfergaben
luch zu diesem Kult passen. Wir wisseu, dalS die Kulte you
T 'ivinium iu der Kaiserzeit erueuert worden sind uud lauge weiter
bestanden habeu (Wissowa, Hermes 1915, 21-33). Eine FUr-
orge Galbas fur diese Kulte wiire um so begreiflicher, als das

Geschlecbt der Sulpicier aus Lannium stammt. Aber ̂ Yaram
sollte alsdann gerade hier, und nur hier dem Knit des Juppiter
Indiges der Vorraug gegeben worden sem vor dem der Vesta un
der Peuatcu vou Lavinium?

Welche Deutung des Altarreliefs aber auch immer den \ or-
rang verdienen mag (mir selbst seheiut die eben an dntter Stelle
ausgefUhrte Beziebuug, die auf den Divus Augustus-Kult, am
ûihrscheinlichsteu), in jedem Fall ist die Hauptfigur des MUnzbilds

eine Darstellung der pietas im Kult. Zutallig oder uicht zufallig
êrden in der Uberlieferuug Uber Galba uud seine kurze Regierungs-

aeit auffallend hiiuHg Opferhandlungen erwahnt (Cass. Dio 63,
Z e i t s c h r i f t f a r N u m l s m n t l k . X L I I . 0
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1,3. 5,2. 6,3; Suet, c. 4; er verehrt seine Fortuna Tasculana
„menstrms supplicatioBibns et pervigilio anniversario" c. 8, vgl. c, 18;
er geht eigens nach Tasculum „ad expiandnm somnium" c. 19).
Eine korrespondierende, schoD im 17. Jahrhnndert bekaDiite Prii-
gUDg za dem Sesterz mit Pietas Angnsti ist der audere mit der
Legende SENATVS PIETAT! AVGVSTI (BMC Emp. 1 359 Taf. 59, 3).
Auf der RUckseite ist der Senatus dargestellt, wie er ebeii deu
Kaiser mit einein Lorbeerkranz schmltckt. Der Kaiser^), von vorn
gesehen in Feldherrntracht, ist durch die Viktoriola auf seiner
reehten Hand noch besouders gekennzeichnet. Beide Figuren
tragen in der Linken einen Lorbeerzweig. Das MUnzbild und
seine Legende zeigt, dafi der Senat die pietas Galbas durch eine
besoudere Ehrnng anerkennen wollte. Da der Kaiser aber uur
als Kaiser, als imperator, dargestellt ist, la6t sich aus dieser kor-
respondierenden Emission flir den Siun der Pietas Augusti bei
Galba nichts entnehmeu. Der Lorbeerzweig spricbt jedenfalls efaer
ftir als gegen einen sakralen Zusammeuhang (vgl. das Lorbeerreis
in den Handen der nieisten Teilnehiner an der heiligen Handlung
der Ara Pacis Angustae).

Uberblicken wir in Kiirze die frliheren MUnzbilder der Kaiser-
ît mit Beischrift Pietas. Eiu Sesterz des Caligula: thronendeietas mit verhlilltem Haupt und Schale in der vorgestreckten

reehten Hand, zeigt auf der RUckseite die mouumentale Darstellung
eines Opfers, das der Kaiser auf einem Altar vor dem Tempel
des Divas Augustus verrichtet. Auch er hiilt in der reehten Hand
die Schale zur Libation Uber dem Altar, Und abnlich wie auf

) Und zwar wieder nicht Vespasian, sondern Galba selbst, der auf der
dargestellte Augustus. Es ist oft miBIich, eine Buckseitenfigur

Ex \ ̂ oftratziigen benenuen zu "wolien. Aber nach dem KerlinerSammluDg Quadras) trage ich kein Bedenken, Vespasian ab-
Sc}f" Zaftig beivortretende Stirn, die tiefen Augen, die hobeDas'̂  ̂  Statnr im Gegensatz zu der „Btatiira quadrata" Ves-
niae^'^^ allem anch das scharf vom Hals abgesetzte,auch'̂ĥ  und breite Kinn geboren dem Galba. Der Schnitt des Stempels ist
Linie besondera schon, Id alien Einzelheiten treu imd in den
durchsflussig und kraftvoll, vein Panzer des Feldlierrn mit der
Der Muakulatur bis zu den feinen Beeren des Lorbeerzweigs,spfecbende Stempel Vespasians BMC Emp, II Taf. 20, 3 ist eiue

des Stempels der GalbamUnze.
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der Miinze des Galba erscheint hinter dem Altar uud dem li-
biereoden Kaiser der Vorderteil eioes den Kopf hebenden „maDn-
lichen Kindes'*, des im Dives Aognstas-Knlt vorgesehriebeDen
Opfertieres. Die Beziehung der Vorderseite auf die Kultfroramig-
keit, bier im besouderen auf die Frommigkeit im Kult des Divas
Augustus, ist augeDScheiulieh und bedarf keines besouderen Be-
weises. Fiir den Diipondius des Drusus, Kopf der PIETAS, verhttllt
und m'it Stepbane wie die Pietas der Caligulamltnze, hat Gaebler
(Zeitschr, f. Num. 36, 134 ff.) die Beziehung aaf Livia, uud ẑ vâals sacerdos Divi Augusti aufs neue (gegen v. Sallet, Z. f. N. VI
S 61 tt'.) nachge'wiesen. Demnach steht Pietas aueh bier fUr
Frdminigkeit im Kult. Es ist die in der Person der Augusta per-
sonifizierte Pietas iin Staats- uud Keichskult des Divus Augustas.
Als solcbe erscheiut sie denn auch vielfach auf Stadtpriiguugeu
aller Keichsteile. Sie ist die erste Priesterio und, auf Grand
ihrer hoheu StelluDg und Volkstiiniliehkeit, die Schutzpatronm des
Divus-Augustas-Kults. Darum geht ihr MlUiztypus der Pietas auch
uhPr -mi die spateren Pries'terinnen des Divus Augustus, Antonia
ĜleMer a 0., v- Sallet a. 0.) und Agrippina (BMC Imp. I Taf 40,
94 f) Es ergibt sich also, dafi das Miiuzbild der Pietas erga deos
In der Kaiserzeit und die Beziehung zur Frommigkeit iu Diugeo

Staatsluilts sich im Zusammenhaug mit dem Kult des Divus
Auffustus entwickeln. Diese Entwickluog wurde vielleieht dadurchhpfordert dalJ die vornehmsten Triiger des Staatskults des Duns
Augustus zuuiichst Glieder seiner Farailie waren. Aber das ha
weLr mit dem Sim,, i.och mit der Herknnft des Milczbilds etn.mtun (8 u Kap. 11 Ende). Die fiavische Dyuastie zeigt
Lltfrummigkeit niebt durch das Fietasbild auf den Munzen ansoiidern durch die Darstelluug der Kulthandlung seIbst. lis istbezeiclinend fiir das Verhalten Domitians m dieseu DmgeD, da„r Jahr fiir Jahr den ICult seiner erliorenen Schutzgottin Mnierva
(lureli die Darstellung seines Opfers vor ihrem Tempel ver cUu e .ab den Typus der Pietas in saeris nioht vervvendet. Nervapri gt regelmaCig ein MUn.bild mit den Symbolen der rom.sehenWrtLer ohne be.eiehnende Beisebritt. Auch dieses Munz-Mld dient sp.̂ter (von Mareae als Caesar an durch das zweite und
dritte Jahrhuudert) mit der Beischrift PIETAS AVG znr ostentatio
pietatis. Hier muli nun bemerkt werdeu, dafi man diese Pietas
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nicht (rait Ulrich S. 72 f.) als pietas des Kaisers gegeniiber dem
Sohn auffassen darf. Die im dritten Jahrhundert hiiufig vor-
kommende Beischrift PIETAS AVGVSTORVM zu diesem ^Munzbild
beweist vielmehr, dafi der Mllnztjpas sich nicht Dur auf den ver-
leibenden Augustas beziebt und also die im Kaiserhause durch
Verleihung und Uberualime vou Priesterttimern des Staatskults
geiibte pietas erga deos geraeint ist.

Als in der SC-Priigung zu Begiun der Regierung Trajans und
in Abwesenheit des Kaisers das MUnzbiid der Pietas wieder auf-
genommen wird, geschieht es mit der Aufuahrne des Bildes. das
die Priigung Galbas geschatfen hatte. Es ist die gleiche Pietas,
in der gleichen Haltung n6ben einem Altar, und doch ist eiu be-
deutsamer Unterschied wahrzunehnien. Auf dem Altar liegt nicht
mehr eine Opfergabe, sondern eine Opferflamme schliigt empor;
das Bild des Aeneas ist verschwuuden, ebenso wie das Opfertier
hinter dem Altar. Das Miinzbild ist dergestalt gleichsam eine
Abstraktion seines Yorbilds, eine Darstellung der Pietas schlecht-
hin. Damit steht es im Einklang, da(3 auch in deu gleichzeitigen
Emissionen keiu Bezug auf einen besonderen Kult, etwa den des
Divus Nerva, enthalten ist. Es handelt aich also wahrscheinlich
um die pietas, die Plinius (X ân. 74) meint, wenn er spricht von
der „eivita8 religiouibus dedita semperqne deorum indulgentiam
pietate merita", Und wie Plinius (Pan. 2) die Pietas des neuen
Kaisers Trajan dem Ansprach Domitians auf die divinitas gegeu-
Uberstellt, die neue libertas der frliheren servitus, so hatte seiner-zeit der Senat die pietas Galbas der Spielerei Neros mit seiner
Giittlichkeit entgegengesetzt. In diesen Zusammeuhang luochte
ich aueh die Wiederaufnahme des MUnzbilds unter Trajan stellen.
Viel bedeutsainer ist jedoch sein nachstes Auftreten in der romischen
Priigung.

Wenn je eine Priigang die Bezeichnung Programmpragung
verdient hat, so sind es die drei gleichartigen Emiasionsreihen des
Jahres 117 (bei Mattingly-Sydenham, Roman Imp. Coinage II S. 339,
340, 341), iu denen die Grundsiitze des neuen hadrianischen Prin-
cipates urbi et orbi verkUndet werden. In alien dreien erscheint
das una yon Galba her vertraute MUuzbild der Pietas mit Bei
schrift, uur noch mehr abstrahiert, da nun auch der Altar weg-
gelassen ist. Und in alien drei Emissionen steht daneben eine
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Mtiuze mit Bild uiid Beiscbrift Institia. lustitia nnd Pietas —
das ist das zweite Paar aus dem Doppelpaar der Kaisertogeoden
vom goldenen Ehrenschild des Augustus (Res gestae 34). Sehon
□eben der PiETAS-Praguog mit dem Namen des Drusus lief eine
iQStitia-PragoDg mit dem des Tiberius parallel, uud Titos bat
beide restituiert Aber dort bandelt es sicb um EbreDpragungen,
die das Weiterwirkeu der Priuzipien des Augustus unter der Re-
gieruDg des Tiberius feiern. Hier bei Hadrian dagegen bedeutet
die Wiederaufuabme der beiden Tugenden eine kaiserliche Pro-
klamation der Wiederaufnabme der Priozipien des ersteu Kaisers,
ein bewuBtes Bekenntuis zu der Ueichspolitik, die Augustas seineu
Nacbfolgern als seiu Vermiicbtuis binterlassen hatte: die Politik
des Friedens und das damit verknUpfte ̂ consiliura coercendi intra
terminos imperii" (Tac. ann. 111). Darum erscbeint Pax nebeu der
lustitia und Pietas der drei badrianischeu Emissiouen (vgl. uuten
Kap. Ill)- Daram ist bewuI3t das erste Paar der Tugenden des
Sebildes weggelassen, an die Stella der clemeDtia tritt die con-
eordia und statt der virtus belliea und imperatoria eracheint das
Bild der Fortuna Kedux, zum Zeicbeu, dali Hadrian sogleich die
Kriegs- und Eroberuugspolitik Trajans aufgeben uud nacb Kom
zurlickkebren werde. Eine in der vita erhaltene Stelle aus eiuem
Brief des Kaisers an den Senat zeigt bê vufites Anknitpfen an
Au"-ustus (vita 6): „patris patriae nomen delatum sibi statim et
itê nm postea distulit, quod boo nomen Augustus sero meruisset".
Die pietas aber, die bier in diesen Emissioneu proklamiert wird,
ist abermals die nrromiscbe Aeneadentugend der pietas erga deos:
,.Adeptus imperium ad priscum se statim morem instituitet tenendae per orbem terrarum paci operam intendit" (vita 5),
sacra Komana diligentissime euravit" (vita 22).

Von da an beginnt, wenn man so sagen will, die BlUtezeit
des Pietasbildes im zweiten Jabrbundert. Aber alle Mlinzbiider
der pietas erga deos, die auftreten, sind mebr oder minder nahe
Ableitungen aas dem einen, unter Galba gescbaffenen Urtypus.
(Jnter Hadrian wird aucb die ausdrucksvollste von alien Dar-
stellungen gescbaffen: die Pietas, die zum Gebet ibre beiden Arme
emporhebt. Aber wenn auch die BlUtezeit dieses MUnzbildes das
xweite Jabrbundert ist, seine Dauer reicbt bis zum Ende des
dritten. Bezeicbnend fiir die groCere Gebundenbeit des westlicben
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Heiehateiles au die eigentUmlich romischen Kulttraditioueu ist die
a sache, dafi auch die galliachen utid britannischen Sonderkaiser

des dritteu Jahrliunderts sich noch mit dieseni MUnzbild zur Ĵ ietas
ioniana bekeDnen (fUr Allectas s. Num. Chron. 1906. 148 Nr. 47,
Londiniam, fUr Carausius ebd, 1907, 178 Nr. 173). Die letztea
KeiehainUnzen mit dem Bild der Pietas erga deos und der Bei-
sehrift Pietas Aagustorum werdeu zur Zeit der ersteu Tetrarchie

kaiserlichen MUuzhof von Lugdanura gepriigt (Num.Zeitscbr. XXXI S. 246/7 und 253). Als nieht lange danacb der
HiinzhoJ der neuen Kaiserreaidenz Trier mit seiuen Prii-

gungen beginnt, erscheint im Zuaammenhang mit der Zurlick-
eroberang der Proviuz Britannien eiue iieue „Pietas Augustorura",alte Restitutio-Typus: der Kaiser, der eine kuieende Fran

Mauerkrone and FUlihorn aulhebt. Wenn die christHche
eichspraĝ ang neben dem Munzbild der vaterlichen oder miitter-ic en, Kinder nabreudeu, hegenden und sehirmendeo Pietas uur

jene Restitutio-Pietas aufuinniit und weiterentwickelt, die Pietas-
arstellung der religioaen FrOmmigkeit dagegen bewuBt und oil'en-

dt'̂ fi nieidet, so iat das wahrscbeiuUcli darin begriindet,^ ̂ hre Beziehmig auf die pietas im heidniscb-rumisehen Knit zu
r̂̂ empfunden wurdê ).

^ jedeufalls nicht daran, daH das Christentuni deu Begriff
6̂ as selbat als Ausdruck der christlicben Frommigkeit gemieden liatte. Imegeuteil. Fur Augustiuus ist aie das Fiindameut bei der AufbaiuTug der
VI as Dei, genau so, wie sie als Fuudameut gegolteu batte bei der Civitas

erreua des romischen Reichs, imd auch in deu Konstitutiouen der christ-
c eu Kaiaer lesen wir sie. Aber erst spat begegnet sie uqs "wieder auf

^̂unzen, und zwar als Titulatur. Wie sich namlicb aus der Beziebuug pietas-
anf̂ d̂ ^ kaiserliche Titulatur Pius-Felix entwlckelt hatte, so fiaden wir

PraguDgen der "westgotischen Konige, aus dem Begriffs-
s t e h e n d e n B e i n a m e n P i u s u u d l u s t u s ,

di antike Uberlieferuug ubergeht Id die des ilittelalters, istwî r Karls des GroOen zura Imperator uud Augustus. Betracbteu
der ̂ ŝammenhang, in dem dieses Ereignis von Eiiihart erzahlt wird,
g seme Biographic Karls uacb dem Muster der Augustusbiographie
erstê '̂ '̂ Î perator und Augustus Karl selbst uacb dem Vorbild desbe ■^̂ SOstus modelliert hat, Gegeu Ende des Buches, das 2G. Kapitelnt folgeuderinaCeu: „Rcligiouem Christianam . . . sauctissime et cam
dies ̂  P̂ ®tate coluit." Danu folgt eiue Aufzablung der Aulicrnngeu'' pietas. Kircheubau, kostbare Stiftungen iind Weihgaben, Kircheu-
esuc , Reform des Ivlrcbengesangs, Uuterstiitzuug der armen Christen in
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Zusammeufasseud darf man aus dieser Ubersicht folgende
Graudsiitze ableiteu: Die Kaiserzeit eutwickelt im ZasamiueDhaug
rait dem Staatskult des Divus Aagastns eiaeo eigenen MUuztypua
der Pietas als l̂ ersouifikation der Kultfrommigkeit. Dieser Typus
\vird im zweiteu Jalirhundert maunigfaeli variiert and tritt iu dieser
Zeit am hiiufigsteu iu der PriigaDg aaf. Er besteht aber bis in
die Zeit der ersten Tetrarchie, also bis in eine Epoche, in der
die Bedeutung der spezielleu, oder man darf sageu, stadtri5raischeu
sacra Uomana Kir das l̂ eich eudgultig aufbort Die Geschichte
des Typus weist in fast alien bedeutsamen Momeoten zurlick auf
den Begrunder des Kaisertums Angnstus.

11. K e p u b li k.
Die Etymologie, die sonst gern der Wort- und Begriffsgescbicbte

zu Hilfe k'ommt und zeigt, wie die feiusten Verastelnngen. die
Hpr irauzeii Welt (27) unci dg:l. Seiue groCte Liebe aber gilt der Petera-

h 'n Rom Seine Ronifabrteu eracheiueu als Wallfabrten „votorum sol-
vrdonim ac supplicaudi gratia". Hier in diesem Zu3ammenha„g er.ahU

Fiubart aticli die Eonifahrt, bei der Karl zum Augustus gekrout wird.
TWfrestalt ist die Krone des ersteu Iinperatora und Augustus der mittlereu
7pit eino Krone dev Pietas. Nach der Annabme des Imperatornamens aber

det er sich zu einem Werk der iustitia, iudeni er das Recht seiner
TTntertauen kodifiziert. Die romiscb-byzautinische Titulatur piissimus' axoi) am Anfang seines Testanieurs (Kap. 33), die antike Aurede ̂ pietas
M̂tra"̂ (Briof Alcuius 149), alles dies entspricbt ebenso der Tradition, wie^ inerseits Vorbild ist fiir das Kaisertuni des Mittelalters. Nocb Dante
V̂̂ t̂ den tiralten Satz: „Romauum iniperium de foute uascitur pietatis"

rdêMoiiarcbia II 5), uud Trajan sagt in der Divina Comedia za der "WitweIxjiro- X 93): Gi n s t i z i a Tuole e pi e t a mi ritieue".^ iibnlicb "vie Karl der Grofle ist spater Karl V. von seiuen Biograpben
als exemplum pietatis gefeiert worden. Seiue Gegner, alleu vorau Frauz

n Frankreicb, baben natiirlicb uicht verfeblt, ebenso wie einst die Anbaug iIpr Ot)D09ition' deu romiscben Kaisern, ihm vorzuwerfen, da6 seme pietas
Diir eine heucbleriscbe „species" uud „o3tentatio" sei. Und wenu man in
der Neuzeit nach einer Analogie fiir die politiscbe Bedeutung der pie as
Eomana sucht, so ist es nicbt niitig, an andere politiscbe Schlagwor e wie
Freibeit oder dgl. zu denkeu. Pietas war in den mit der affe e ensomit Rede und Parole gefiibrten Kilmpfen der Reformation em ̂  oit, das
heide Parteieu auf ihre Fahne schrieben und — wie Ludwtg XH nu Kampt
cregen die Calvinisteu — auf ibren Priignngen proklamierten, und unter den
\etzten numiamatischen Dokumentea fiir die PIETAS nnd die aiich hier
„och oft mit ibr verbundene IVSTITIA stehen Jliinzen, Medaillen und Siegel
der deutschen Fiirsten der Barockzeit um 1700.
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geistigsten BlUten eines Begriffs sich oft ans einer im Boden sinn-
licher Anschaaung verhafteten Wurzel nahren — man denke ao
pax, religio and dgl. — liiBt uds im Falle der pietas im Dunkeln.
Wenigstens ist noch keioe Etymologie gefundeu, die mehr als
einen Teil des Komplexes erkliirt. Pius, irapius, piare, impiare^
expiare, piator, expiator, piacalam dare, piaculum comraittere, all
diese Abzweigangen mllBten in ihrem Zusammeuhang mit dem
Staram dnreh die richtige Etymologie gedeutet "werdeu kdnneu.
Pietas selbst bezeichuet ein Verbalten des Menscheu zu Gott, des
Sohnes znm Vater, des Klienten zura Patron, des BUrgers zum
Staat, des Untertanen zum Kaiser, aber ebenso uragekehrt des
Gottes zum Meuschen, des Vaters zum Sohu, wie des Bruders
zum Bruder, des Herrschers zu seinem Mitregenten. Auch diese
seltsame Gegenseitigkeit ist durch keine der vorgeschlageuen Ety-
naologien geklilrt worden. Vielleicht ist es darum einstweilen
Iruchtbarer, eine allgemeine Definition an Stelle der besonderea
Etymologie zu setzen, eine Definition, in der man die Struktur
des Begriffskomplexes selbst zusammenzufasseu sucht, und zu sagen:
npietus ist die Beschaffeubeit oder Haudluugsweise, die einer
Bindung, und zwar einer Binduug „interpositis rebus saeris'', eut-
spneht". (Das sakrale Moment repriisentieren im politischeu Leben
>5. B. die Penates publici und Uberbaupt die Staatsreligion, in der
Pamilie die Penaten des Clauses und die Hausgtitter, vgl. Catull LXIV
404 impia non verita est divos scelerare penates). Eine solcbe
Definition erkliirt, warum die pietas in beiden Kontrahenten eines
Pietatsverhaltnisses wirksam ist. Sie erkliirt die nabe Beziehung
^on pietas zu pax und foedus im Staatsvertrag, wie zu fidea im
Privatvertrag (vgl. Polybius VI, 56). Sie erkliirt endlich den tlber-
gang za der Bedeutung Milde und Erbarmen: pietas gegen Unter-
worfene ist die Anerkennung der Bindung gegeuUber dem BesiegteU;
der unter Anrufung einer Gottbeit sieb in die Gnade uud den Schutz
des Siegers Uberantwortet. Pia pax in der Formel ,jpia et aeterna

des ewigen Bundesvertrags ist also ein solcher Friede, wie
der Bindung unter Garantie und Zeugenscbaft der GOtter

entspricht.
Wenn Dokumente die vornebmste Quelle der Gescbicbte aind̂daun biitte eine Darstellung der politiscbeu Bedeutung der pietas

eigentlich za begiuneQ mit dem Staatsbrief, den der Praetor
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M. Valerius Messala, die Vollvstribnnen und der Senat im Jahr
193 V. Chr. an den Rat uud die VolksvertretuDg ^on T eos ver-
fafit haben. Von Amts wegen und ofFentlich, von den leitendeu
Organen der romischeu Politik und einem fremden Staat gegenliber
wird in diesera Brief der bekanute roraische Grundsatz Eeierlich
proislamiert und zur Richtachnur des politischen Haudelna erklart:
ymI OTl luv di6/.or ■JcKHGiuv Koyov jioioviuvot 6iaTBlovi.tkv ri]q

nobg Tovg ^£org udUOT av T/t; oro-Au-^oiro tic
(Tt'vavTWt(£V»;L; \iielv tciuvdag dut TaCTCi ttccocc tou dantovtoo' ov
ajjj' y.al I'tlliov 71?,€l6vio7' TtSTtetGueO â aciKfccvfj yeyovivai
Trv rĵuTioav elg rb 0-eiov 7rQoziuiav̂ ' (Dittenberger, Sylloge 3. Aufl.
II GOl, llff.j Viereck, Sermo Graecus S. 2, II). Also hier
sehon ist Rom die j,eivitas religionibus dedita seiuperque deorum
indulgentiam pietate merita" (Plin. Pan. 74) und ihre felicitas gerade-
zu der starkste Beweia filr ihre pietas (vgl- Dionys. Hal. Ant.
Rom f!- • * acTtbv [sc. rw)' Fiotiatcov] rag
&oyctQ y-ctl htoi>iGEtg BiGŝEazdrag Ttoir̂ oautvoi vxa dia tovxo
iiALOxa Tovg O-tohg iayr̂ vMteq Iv xol̂  yjvdvvoi<; etc.).
f. xol'c Oaovg dasselbe griechische Woit

(las spiiter stets fUr die pietas erga deoa gesetzt wurde, stebt also
dafUr schon in diesem ersten Zeugnis (vgl. Enuius frg. 340 Diebl:
deura .. pietas. Naevius frg. 7 : fretus pietati deuni. Plautus Rudens
nrol ̂ 6- facilius si qui pius est a dis supplicaiis, quam qui scelestust
inveuiet'veniam sibi. Kbd. 1 3 (192): si erga parenteni aut deos me. iavi- vgl. 190.197 a. Poeu. V 4 {1254f.): eas dis est aequoni gratias
no« agere senipiternas quum nostrum pietatem approbaut deoorantque
di imraortales). Damit lost sich voii selbst die Frage, warum pie as
trerade durch ê (T6'/?a« anstatt durch oafdn;̂ ', dstaidaî ioviaoitT g.
lipderge-eben worden ist: weil eben iu den politischen Verhaltuissen," denen Wort piet.s Uberset.t werden muBte, d>e
ffebrauchliehe Bezeichnung war fiir das frorame Verhalten gegen-
Uber Giitteru, Kultorten und HeiligtUmern. Die Ubersetzung s amm
nicht vom Studiertiscb, sondern von den Dolmetschern es ena s
und der riimiscben Generale uud Bearateu, die im Osten ta ig waren.
pHvate und offentlicbe Schenkungeu an HeiligtUmer Kecbtsver-
leihungen und -bestiitigungeu von FUrsteu uud Stadteu an sie'verden - wir sehen es in den hellenistiscbeu Steinurkunden ̂
mit der der Verleiheuden begrttndet. Dafltr ausgestellt̂ ;
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EhrennrkuDden der Heilig-tUmer rtthmeD ihrerseits die evae.ieia der
Geehrten. Diese evoe.'ista, das Wort und die Sache, tibernimmt
Rom. So fuhrt uns die erste Uriiuude zar romischen pietas, die
erste und urkundliche FormuHerang des Satzes von der pietas
Komana al8 der Ursache der rdmiscben GroCe, ja scbou die Uber-
setznng des Wortes selbst mitten hiuein iu die Zeit der Begrliu-
dang der romischeii Herrschaft im helleoistischeo Osten. Das
Prinzip der pietas als bewoBter politischer Grundsatz uud die
Proklamation dieses Grandsatzes geboren zu den Merknialeu der
rijmischen Politik bei der friedlichen und kriegeriscben Eroberung
des Ostens. Wenige Jabre nach der Urkuude von Teos tritt uns
der Satz in einer auderen Fassung entgegen in eiuem Staatsbrief
an Delphi: elg to /.oitcov dsi fteioaaof-ieO^a^ Scei zivog uya-
^ou TtaQairtoc roig JeXtpolg yireaO^at did re rbv -^sov yMi vfiag
y.cn, diet TO TtdzQiov fjilv eivaij rovg ̂ eoig aê eaO-cct re y,a). riaav
rovg ovtag 7tdvT(ov aitiovg ru)v dya^wv" (Dittenberger 3. Aufl. II
611, 22 ff.). Im selbeu Jabr 189 verleiben Kat und Volksvertretuug
von Del OS dem P. Cornelius Scipio einen Lorbeerkranz (Dittb.
II 617) „u^£Tf]g £vex€v vm\ evae^uug trig tisqi to Wahr-
scheinlich ist es nur ein Zufall, M'eun wir iu den BrucbstuckcD
der Urkundeu von den Verleihangen des M.' Acilius Glabrio an
das delphische Heiligtum (Dittb. 607 ff.) die edaê eia nicbt erwiibnt
finden. Dies ist aber derselbe M.' Acilius, der uacb der siegreicben
Sehlaeht gegen Antiocbus bei deu Thermopylen den ersten Tenipel
der Pietas gelobt. UnwillkUrlich fragt man sich in diesem Zu-
sammenhang, ob die spatere, von einer Handlnng kindlicber Pietiit
erzahlende Legende, die sich zuniichst ja auch nur an den Ortdes Tenipels knlipft, nicbt irrefUbrend ist, und ob Acilius wirklicli
in erster Linie an die Sohnesliebe gedacht hat Die Kehrseite der
roklamation der €va6,3Eia in der Orientpolitik Koms ist die rOmischeund romfrenndliche Propaganda mit der aae/S eia der Gegner Honis.
enn in der spateren Uberliefernng, aber auch schon bei Polybios

selbst, anf den KOnigen des Ostens, mit denen Rom sich ausein-
D̂derzusetzen hatte, ein Schatten dieser dâeia liegt, so zeigt eineliunde wie die romische Anklageschrift gegen Perseus vor dem
mphiktyonenrat im Jahr 171 (Dittb. II 643), woher diese Schattenstamraen, \ on Anfang an haben die Romer ihre Politik vor den

Triecheu mit dem Kampf gegen die dcaelieta der Gegner und dem
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Grundsatz der eigenen Pietiis gerechtfertigfc. Als 228 Chr. znm
^rstenmal romische Gesandte in Athen and Koriath und vorher
vor dem achiiiscbeu und iitolischen Bande auftrateu. um die erste
kriegerische Expedition Roms auf der Balbaulialbinsel zu reclit-
lertigen (Polyb. II 12, 4 u. 8), war die BegrUnduug des Feldzugs
der Frevel der KOnigin Teuta gegeu die heiiige Uuverletzliehkeit
der Gesandteu. Die bei Val. Maximus (VI6. 5) Uberlieferte Erziihluug
vom ersten Auftreten romiscber Gesandten ostlicb der Adria Uber-
baupt kliogt vvie eine gewollte Antitbese dazu: die Ausliefernng
der Morder der Gesandteu von Apollonia uacb dem beiligen
Fetialenrecbt ist eine freiwillige SUbuebandlung, eiu Akt des
r d r a i s e h e n p i e t a s . ^ w u

Welche Bedeutung die evaet^eia iur den Auibau des \> eit-
reichs bei Polybios erbiiit, wie er in dem Aufgeben des Grund-
satzes der svasj'ieicc die ersten Sturmzeicben fUr das Reich erblickt,
weil jNIacbt nur erbalten werdeu kann mit den gleicben Mittelu,
mit denen sie urspriinglicb erworben worden ist-' (X 36, 5 IT.),,
kann bier nicbt ausgeilibrt werdeu. Es mag genligen darauf bin-
zuweisen, daB aucb bier Kritik und Wille zur Reform gleiehzeitig
einsetzeui dafi die Formulierung des Satzes „moribus autiquis res
stat Komana virisque" durcb Enuius (fr. 190) das Zeicben ist flir
den Beginn von Bestrebungen, deren Verwirklichuug des Horaz
Wort anf Augustus „emovitque eulpas et veteres revocavit artes"
('c'lrm IV 15, 11) iibnlicber Formulieruug beaiegelt. FUr die
Aufnabme des altromiscbeu Gruudsatzes der pietas aucb in der
auswiirtigen Poiitik der Kaiserzeit nur zwei bezeicbnende Beispiele.
\ In dem laugen Sendscbreibeu Ciceros an seinen Brader Uber
die Pflicbteu eiues vorbildlicbeu Proviuziaistattbalters wird z\̂ ar
der Grundsatz der bumauitas in manuigfacber Anweuduug dure
eefUbrt und erlautert, aber der ostentatio pietatis gegenUber en
einbeimischen Kulteu rait keiuem Wort gedacbtM- _ Aber in dem
kleinen und gedrangten Brief des jUngereu Piiums ti er as
p-leicbe Thema stebt sie an erster Stelle (VIJI 24, 3): ,,1 everere
conditores deos et numina deorum, reverere gloriam yeterem et
banc ipsam seneetutem, quae in bomiue venerabilis, m urbibus

J) Im Gê eusatz zu der Bedeutiiug iler pietas gegenuber der uatioual-
riimiBchen Religion in deu Werken de re publica und de legibua (vgl. uuten
Kap. III).
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sacra." 2, In den gleichen Zusamraenhang gehort auch eine
eigentlimliche Grnppe numismatischer Denkmiiler. Bezeichnender-
weise besonders in der Provinz Asia, gelegentlicli aber auch sonst
zeigen die RUckseiteubilder der Stadtpragungen in einzeluen
Emissionen, denen oft ibr Medailloncharakter, GroI3e und Sorg-
fiiltigkeit des Steinpelscliuittes eiii festliches Patboa rerleiben, deu
Kaiser, wie er vor dem Kultbild des Hauptkultes der Stadt opfert
Oder ZQ Gebet und GruB die recbte Hand erbebt-).

Wenn also scbon in der Zeit, als auf die romische Gesehicbte
zuerst das klare Licht unzweideutiger nnd unniiliverstandlicber Ur-
kunden fallt, sofort ancb die pietas auftritt und zwar geladen mit
politischen Kriiften und als ein Grundprinzip Roras, wie verbaiten
sich dazu die Miinzen der republikaniscben Zeit ? Uberblicken ^Y^r
kurz die Praguugeo, die sich ansdrlicklich auf die Pietas bezieben.

Die erste MUnze mit der Aufschrift PIETAS entstaramt einer
regularen Pragung des Monetars M. Herennius (BMC = coins of

Die betreffenden lliinzbilder von Pergamou bat von Fritze, Die
ilunzea Yon Pergamon S. 71—73, behandelt, Andere Beispiele: Epbeeus:
Marcus aud Verns vor einer Kultstatue der ephesiscbeii Artemis opfernd
(BMO Jonia Taf. Xtll ]2); Caracalla und Geta mit erhobener Rechteu auf
die Kultstatue der Artemis zureiteod (ebd. Taf, XIV 2); Elagabal vor einer
Aedicula mit der Kultstatue der Artemis opfernd (Berlin); yielleicbt schon
Trajan, opfernd vor der ephesische Artemis, wahread die Stadtgbttiu ibn
kniend begriilit (Imboof, Kleinasiatische Mliuzen No. 64-, vgl. No. 71). Hypaepa:
Severus und Caracalla vor der Artemis Anaitis beteiid (lledaillou Berlin);
Sererus allein opfernd vor einer Kultstatue der Artemis auf der Hand der
Stadtgcittin von Hypaepa. Tbyatira: Caracalla zu Pferd, die von der Stadt-
goitin gebaltene Kultstatue des Apollon Tyrimnaios begruflend. Diese lliinz
bilder sind geAvissermaCen eiu Analogon zu dem Tempelinventar von Delos
aus dem Jahr 180 v. Cbr,, iu dem die von romischen Beamteii dem deliscbeo
pollen pweibten goldenen Kranze axifgefubrt werden (vgl. Dessau S765).
eiandria: Hadrian, Commodus und Elagabal vor Sarapis opfernd. Die Opfer-

szene auf der aleiandriniechen Jlunze des Commodus 188/9 und 189/90 n, Clir.
( ogt, Die alexandriniscben lliinzen I S. 153, II S. 110) ist nocb uuerkliirt,
le Legende lautet nacb dem Berliner Exemplar nicbt TTPONOIA, sondern
PONOiA / 0EQN. Dargestellt ist links die Gottlieir, rechts der opfernde

Begleitern, in der Hitte der Altar. Uber der linken FigurUber der recbten Gnippe neigt sicb nacb der filitte zu je eiu Baum wio
Art Laube iiber der ganzeu Szene. Das Miinzbild ist Zug uni Zugnnd bia zur Legende PROVIDENTIAE / DEORUM dio Nachbildung eines

ai ions der Reicbspragung, das leider uur in schlecbt erbaltenen Exemplareu
bekaont ist (Gneccbi I, Medaglioni Komani JI S. 65, 123 Taf. 86, 5 und 6).
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the Roman Kepublic m the British Museum I 195 „cire. 91 v. Chr.").
Die Kupfereniissiouen des gleichen Monetars, die auf deu Uoziai-
fa(3 gepragt sind. weiseu seiue Tiitigkeit iu die Zeit vor dem Jahr 88.
uod /.war nach Ausweis der Fuude iu die letzteu Jahre vor dieseni
Terrain. Folglich kauu dieser Mouetar nicht ideatisch seiu mit
dera Konsul vou 93. Auf der UUckseite des Deuars mit dem Kopf
der Pietas ist eiu uackter, jugeiidlicb gebildeter Maiiu dargestellt,
der eiueu bekleideten, offenbar iilter gedachteu Maun auf seiner
liuken Schulter triigt, also einer der katauaeischeu BrUder, die
ihren Vater vor deu Lavastromeu des Aetna retteu. Diese Dar-
stellung sichert die Deutung der Vorderseite auf die Pietas erga
parentem. Nichts deutet auf einen allgemeinen politiscbeu Smndieses Denars. am allerweuigsteu die traditionelleu Typen der
KupfermiiDzen (zu dem Doppelflillborn der Uuze vgl. BMC I 198
Anm 1). Aualogie der anderen MUnzbilder dieser Zeit weist
vielraehr auf eine Beziehung zar Familieugescbichte.

Der ICopf der Pietas kehrt wieder auf zwei Denaren einer
besondereu Emission. Der eine triigt auf der KUckseite die Ini-
tialen Q M. P. I.; der andere die Abklirzung IMPER(ator). Diese
Denare entstammeu nicht dem Miiuzhof vou Horn, sonderu einer
spanischen Kriegs- und Feldherrn- oder noch deutlicher einer
Siegespragnng. und zwar des Q. Caecilius Metellus Pius, als er
nach einem anfanglichen Erfolg im Krieg gegen Sertonus zum
Iroperator ausgerufen worden war. Die KUckseite des ersten der
beiden Denare triigt auGer den Initialeu seines Nameus und Ehreu-
titels das Bild eines Elefanteu mit einer an seiueui Hals befestigten
Glocke; das Sinnbild und „Wappeu" der Caeciiier. Dies Kilck-
seitenbild besagt also weiter nichts als „Caeeilius". Genau eut-
sprecbend besagt der Kopf der Pietas mit Beizeieben Storch dem
Sinnbild der Pietas erga parentes, auf der Vorderseite nichts an eres
als Pius". Diese Erkiiirung bestlitigt der zwelte Deuar. Er tragauf der RUckseite deu Lorbeer, mit dem der zum Imperator Aus-
eerufene sicb selbst, seine leldherrlicben Insignien und seine
lichen Briefe an den Senat schmllckeu durfte. Lituus und Lapis
weisen auf die Auspizien des Heerfllbrers oder die AugurnwUrde.
Der Typus ist also ein Sinnbild des Titels (Augur?) IMPER(ator).
J3ic MUnze ware im Ubrigen anonym, wenu nicht wieder das Bild
der Vorderseite den Namen des Priigeherrn versinnbildlichen wUrde.
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Vorder- und KUckseite zusamrueDgeuommeu bedeuteii uud heiiSeD
„Pius Imperator". Dies MliDzbild der Pietas hat also ebensowetiig
wie das erste des PlereDuias irgCDdeine allgemeinere politische
Bedeutung, Anders verhiilt es sich ^vahrscheiulich mit dem uaehsten
Anftreten der Pietas auf Miinzeo der Republik.

Die eigentilmlichen ZusammeiiliaDge, in denen der Denar des
Deeimus Brutns mit Bild uud Aufschrift der Pietas steht siud von
Graeber (BMC 1 509 f.) ausfUhrlich erortert worden. Die gemein-
same Pragung mit Pansa (a. 0. 51^) fordert eine Datierung auf
49/48 (a. 0. 508 Anni.). Die von Sails auf 49 hat am meisten
fUr sich. Stil, Typenwahl uud Aufschrift weiseu die Pragung vou
BrutQs und Pansa iu die lieihe der regularen Pragungen der ro-
mischen Mouetare. Das bedeutet, dafi sie an Stelle der mit Pom-
peius gefloheuen (BMC I 503) ordentlichen Monetare des Jahres 49
der sofort fur Caesars Bediirfnisse weitergeflihrten Pragung des
romischen MUuzhofs vorgestanden habeu. In der Reihe ihrer MUnzen
fallen zwei Deuare auf: der des Pansa mit dem Kopf der Li BERT AS
auf der Vorder- uud der auf einem Haufeu von gallisehen Schilden
sitzendeu Roma auf der RUckseite, sowie der des Brutas mit PIETAS
neben dem Kopf auf der Vs. uud auf der Rs. Cadueeus zwischen
verschlungenen Hiinden. Der Cadueeus, das „siguum pacis" (Varro,de vita pop. Rom. II Frg. 14), die verschlungenen Hiinde das Sinn-
bild der Concordia, Pietas die Gesiuuung, aus der beides entspringt,
Roma die gemeinsame Heimat, Libertas — all das sind, wie die
Lberlieferung ahuen liiBt, BruchstUcke aus den Fordernngen, Send-
sehreiben und Proklamatiouen uud Reden Caesars, deren Zweck
Cassius Die bei einer der Reden ganz richtig bezeichnet (41, 15, 2):
nOTTtog TtQog re to rcagbv evvoiav avToO vmI Ttgbg rb u€?.Aov k'KTtî u
XQr̂ aTijv AdiSujaiv'̂ . Einige Belege fur die Ideologie, mit der Caesar
in den Biirgerkrieg eintritt: „ Sulla nudata omnibus rebns tribu-
nicia potestate tamen intercessionem liberam reliquisse, Pompeium,
(iui amissa restituisse videatur, etiam quae ante habuerint ademisse"
('ie bello civ. I 7). „Libera oomitia atque omnis respublica
senatui populoque Romano permittatur" (ebd. 9). Zum Tjpus der
auf Waffeu thronenden Roma; „hortatur, cuius imperatoris ductu
DOvem anuis rempublicam felicissinie gesserint plurimaque proelia
seeunda fecerint, omnem Galliam Germanianique pacaverint, ut
eius existiraationem dignitatemque ab inimicis defendant*' (ebd. 7).
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Zur pietas iu patriam (ebd. 9): „sibi semper primam reipublicae
fuisse dignitatem vitaciiie potiorenr' (die Formel der pietas erga
patriam s. Val. Max. V 6 EinL). JCal oH k7x" Utivnv xal
^oUaiav ol oCaav (sc. rh' 'Punir^r) aO: Itti Torg dvufframajrag
vfcho avn'g df.̂ iv kTrtaroaTEvuv Ueye" (Cass. Dio 41, 19, 1).
Pax unci eoncordia: „atque baec Caesar ita administravit, ut eon-
diciones paeis diiuittendas nou existimaret" (de bello civ. I 26).
Kcd TO Ttuvtiiiov 7r060iJu^ vTttQ re %hq v.cil vjtEQ i\g

luovoiag G(fcuv n̂ iKfd-r̂ vdi Eaî yi]oato (Cass. Dio 41, 15, 4).
In diesem ZusaiumeuhaDg gesehen gewinnt das MtiDzbild der Pietas
auf den Denareu des Decimus Brutus eine hohe politisehe Bedeu-
tnog Es ̂vare verlockend, den ahnlichen, aber anonymen Kopf
mit Eichenkranz; auf dem mit Caesars eigenem Namen gepriigten
Aureus und Denar ebenfalls Pietas zu nennen (wie Babelon, Monuaies
de la Kepublique Koraaine II 17, 25 f. und Grueber BMC I 505
tan) und in den gleichen Zusammenhang zu atellen. Dauu bliebe
iedoch der Eichenkrauz des Kopfes unerkliirt, der ofienbar damals

utiffte urn die dargestellte Gbttin za icdividualisiereu. EbensowTrdtu'wir den verliiUIten Kopf auf dem Quinar derselbeu Emis
sion (BMC 1 lieber uicht Pietas (ebd.), soudern Vesta nenneu
und auf das Amt des Pontifes Maximus bezieheu. Doch darttber

Eine ausgesprochene Lagermiinze mit alien Merknialen eiliger
A rnher Priî 'uug und abermals auf dem Bodeu Spanieua gepragt

Uefert nns das niichste Munzbild der Pietas (BMC II 370). Em
Denar des Sextus Pompeius zeigt auf der KUckseite die steheu e
Gottin mit eineni Zweig und der Beiscbrift PIETAS. Ihre Bedeutung
erschliefit die Vorderseite des Denars seibst, wenn sie ueben em
Bildnis des Vaters Pompeius den Beinahmen PIVS des Sohneszeigt Die Sohnesliebe und Treue gegen den Vater gait den Sohneu
des Pompeius als Inbegriff and Wablspruch ihrer Pohtik Doch
der Sinn des ganzeu Munzbildes ist damit noch
ereibt sich ans der Deutung des Zweiges iu der Hand der Gottim
Fs ist wahrscheinlich kein Lorbeerzweig (BMC a. 0.) und noch
viel weniger ein Olzeig (Ulrich S. 13) als Symbol seîues Friedens-
willens. Es ist ein sebr roh gezeichneter eiufacher Stiel mit einer
Reihe von Bliittern auf beiden Seiten, also offeubar ein Palmzweig,
Uiese Deutung wird gestlitzt durch die Kttckseiteudarstellung eines

I

L
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Denars von Co. Porupeius, der ebenfalJs als FeldhermmiiDze in
Spanien gepriigt ist (BMC II 364 Tafel CI 1). Id geuau der gleichen
HaltQDg wie die Pietas auf dem Denar des Sextus iiberreicht hier
Coaens ala iMP(erator) der Landesgottin eiuen Pulmzweig. Wir
kennen das Zeremouiell der Ubergabe der Palme an deu kapi-
tolinischen Juppiter aug den Trinmphalfasten: der Triumpbator
iibergibt das Sinnbild seines Sieges dem Gott, der die GroBe Roms
reprasentiert. In der gleichen Weise Ubergibt Cnaeus das Sinn
bild des Sieges der Landesgottin tod Spanien. Auf dem Denar
des Sextas ist umgekebrt und analog der Bekriinzung dureb Viktoria
auf anderen MUnzen ond Monnmenten der Feldberr selbst der Emp-
fangende. Pietas, die erwablte Scbntzgottin der Sohne des Pom-
peins (das bedentet das Losnngswort Pietas in der Schlacbt bei
Mnnda)j iiberreiebt ibrem Schiitzling Sextus das Sinnbild des Sieges.
Wit ahnlicber Anspielnng triigt Amor den Palmzweig auf dem einen
Aureus des Imperators Sulla. Somit ist die RUckseiten-Darstellung auf
dem Denar des Sextus nicbts anderes als eine Allegorie der Yorder-
seitenlegende SEX(tas) MAGN(us) iMP(erator) SAL(utatus). Pietas,
das Symbol der Sobnestreue, ist die GOttin, der Sextus die Ebre
uud Gewalt des Imperators und den Sieg iiber seine und des Vaters
Feiude verdanken will.

Zum letztenmal auf MUnzen der republikaniscben Zeit erscbeint
das Wort Pietas im Zusammenbang mit einer der merkwUrdigsten
Pragnngen dieser Zeit der BUrgerkriege, die doch ixn merkwUrdigen
Erscbeinungeu aller Art wabrlicb nicbt arm ist, Sie bestebt
aus zwei Emissionen von Gold und Silber (BMC II 400 ff.), tiie
offensicbtlieb in verscbiedenen Miinzstiitten bergestellt sind.. Beide
tragen auf der Vorderseite Bildnis und Titel des Triumvirn M. An-
tonias; dieRuckseite der einen Emission zeigt eine linksbin stebende
weiblicbe Figur mit der Legende PIETAS/COS im Feld, die der
andern eine abnlicbe Figur mit PIETAS COS im Absehnitt. Filr
diese Legende hat schon Eckbel die einzig ricbtige Erklarung ge-
fanden (Doctr. Numm. VI 42). Cassius Dio berichtet niinilich
^48, 5, 4), Lucius Antonius, der Bruder des Marcus und Konsuldes Jahres 41, babe beim Ausbruch der Feindseligkeiteu mit Ok-
tavian, die dann zura Perusiniscben Krieg fuhrten, das CognomenPietas angenommen zum Zeichen der gegen seinen Bruder,
und er babe die Leituug des Staates beausprucbt „auch im Inter-
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esse des Marcus". Der Beiname Pietas kornmt spiiter auf lu-
schriften inehrfach vor (z. B. Dessau 9052: Q. Lolli Pietatis und
Gardthausen, Augustus 11 S. 91, 22 aus OIL VI 15210: Ti. Claudi
Pietatis. Vgl. Dessau 1656 C. Gerainus Spes uud auf Mtiuzeii
BMC 1 441 ff. 67 V. Chr." Q. Pompouius Musa; auch Cic. Phil.
VI 4 11 0 Fides! — dies ist die richtige Uberlieferuug — hoc
enim opinor Trebeiliurn sumpsisse cognomen" etc.). Lucius hat
ihn vielleicht gerade im Gegensatz zu dem Beinamen Pius des
Sextus Pompeius uod der CaecilLer gewiihlt, um schon m der
Nameosform den Uuterschied der Deutung und der Herkunft des
Beinameug zu betonen. Damit sind die zeitlichen ebenso wie die
politischen Umstiinde der Priigung gegeben. Sie fiillt in das Kou-
sulat des Lucius, sie geschieht kraft der Munzhoheit des Tnumvirn
Marcus und Lucius bekennt sich auf ihr durch die gewiihlte Form
seines Namens zu einer im Interesse seines Braders geflihrteu
Politik. Sie ist gê vissermaBen die FortfUhrnng einer anderen
Prnffune die von Quaestoren des Marcus selbst in eiuer semer
(istlichen Provinzen, aber wahrscheinlich fUr Italieu und den Westeuvorrehmlieh ausgefUhrt wird (BMC II 489 ff.), . ie das Bddu.s
Oktavians und nocli niehr das des Lucius mit der Beischnf
L. ANTONIVS COS vermuteu lassen. Sie fiillt in deti ersten leil
des Jahres 41, d. h. vor deu offenen Bruch zwischen den beideu
Partei'en, and einer dieser Quaestoren taucht sogar im Laufe desSnmrners in Italien auf, um die Verwirruug noch zu vermehreu
durch die Behauptung, Marcus milSbillige die Politik seiner Au-
h'inffer Aber andererseits kann die Priigung des Lucius mit PIETA
rns anch nicht erst in die Zeit der Belagerung von Perusia fallen,
als sein ganzes Heer in diese Stadt eingepfercht war, seme Legioueu
nicht nach Sold, sondern nach Brot schrien, und dienicht Miinzschrotliuge sonderu Schleuderbleie giefien muBten, die
yn nnsererZeit noch in den Felderu um Perugia gefunden vverden.
Vielniehr gehort sie iu den Sommer 41, in die Monate, in enen
die Geldmittel aus den befriedeten Provinzen des Marcus noch
eingingen (Appian bell. civ. V 24), uud als es gait Legionen zuIrben Stiidte zu befestigen, Schwankende zu stUtzen, Abtninnige
.arllckzukanfen, und als - wie Appian vielleicht etwas liber-
treibend sagt (V 27) — „fast ganz Italien sich filr Lucius erhob .
Ein Kiitsel ist jedoch noch ungelost: Die Darstelluug aui der Hllck-

Z e i t s c h r i l t ( Q r N u i n i B t u u t i k . X L H . 6
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seite, die deu Namen and Titel Pietas Cos des Lucius begleitet.
Ihre Deatung als Pietas ist eiue unberechtig,-te und irrfcumliche
NachwirkuDg der Zeit, als mau die Legende noch niiBverstand
und fiir die Beisclirift der stehendeu Figur hielt, iiidein man sie
ill Pietas cousulis aufloste. Betrachten wir zuerst die Darsteiluug
der zvveiten Emission. Eiue Gottin iu faltenreichem Gewaiid stebt
linkshin gerichtet; sie triigt auf dem linken Arm ein niit eiuer
Tiinie umwundenes Fliiihorn uud hiilt mit der vorgestreckton
Rechten den Griff eiues Steuers, dessen Kuderblatt binter ibr uacb
rechts verlauft uud neben ibrem linken Fu6 auf der Bodenlinie
aufsteht — also ohue jeden Zweifel Fortuna. Llnter ibrer vor-
gestreekteu Linken und gleicbsam im Scbutze ibres Steuers steht
eiu Storcb, das Sinnbild der Pietas. Die Darstellung der andereii,
reichereu Emission ist iihulicb, dieselbe Gottin in genau der gleicben
Haltung, nur halt ihre vorgestreckte Rechte nicbt ein Steuer,.
sondern einen kleinen Gegenstand. Es ist weder eiu Turibulum
noeh ein Altar — selbst wenn es Pietas ware, gleicbt die Vor-
stellang einer ihren Altar in der Hand trageuden Pietas eber einem
schleebten Scherz als einer Erklarung —, es ist vielmehr, wie
der Vergleicb mit dem Silbersesterz des Palikanns (BMC 1 518
-Taf, 50, 21) beweist, eine „sors", eiu Abstimmuugs- oder Los-
tafelehen mit einem Henkel. Ist dies Ergebnis typenvergleicbender
Betrachtung schon seltsam genug, so ist eine weitere EigeutUm«
licbkeil des Munzbildes vielleicht noch seltsamer: statt daft ein
Storch vor der Gottin steht, stehen auf dem liand und sitzen in.
der Bohlung ibres Fiillhorns kleine Storcbe — mit anderu Worten::
in dem lUillhoru der Fortuna haben sich Storcbe eingenistet. Denu
dafl aueh diese Gottiu wie die der andern Emission Fortuna beuanut
"werden mu6, ist zvveifellos. Jedenfalls ist die sors in der Haud
êr i?ortuua kein Gegenargument. Gibt es eine Erkliiruug fiir

all dieae Seltsamkeiten? Das MUnzbild ist nicbts anderes als ein
Hinweia auf das Hauptquartier des Lucius, und man darf luhig
liehaupten, dafi jeder Bewohner Mittelitaiiens und nicbt nur Mittel-
italiens, der solch einen Aureus oder Denar dumals in die Hand
bekatu, den Sinn der Darstellung obne Zogern hiitte aussprechenkonuen. Denn der Ort, den Lucius zn seiuein Zufluchtsorfc und
55um Bollwerk gegen Kom erwiihlte, von wo aus er den Aufstand
Italiens gegen den juugen Caesar organisierte und Kom erobertê
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war Praeueste, die Burg- uud Tempelstadt der Fortana (Appiau,
bell. civ. 21. Cass Dio 48, 10 § 3). Id den Sehutz der Fortaua
vou Praeneste hatte sich der Storch der ..Pietas" begebeu, und
ihreni Scblitzling' Lucius reichte die Gottin eine der „sortes Prae-
nestiuae" aus ilirein berulimteu Losorakel uad gewifiiich eine,
die ihm Gluck verhieO in seinem damalsso aussichtsreich scheluendeu
Kampf. Ein gllickliclier Ziifall hat uds eiuige solcber Orakei-
tafelchen, wenii audi nicbt aus Praeneste selbst, erhalten. Sie
seheu geiiau so aus, wie die sors iii der Hand der Fortuna Prae-
uestina auf der Mlinze des Lucius (Dressel, Z. f. N, 33, 32). Uud
was bedeutet dauu das Flillhorn als StorchennestV Die Antwort
gibt Appian, weun er bericbtet, dafi auch Fulvia mit den Kiuderu
des Marcus sich nach Praeneste zurttckgezogen habe. Das Nest
der Voo*el der pietas bezieht sich auf die Familie des Marcus im
gauzen. Denn auch sie steht zu ihm im Verhaltnis der pietas.
Wahrscheiulich ist Praeueste auch die eiue der beideu Miiuz-
statten, in denen diese Stempel geschuitten und die Miiuzen ge-
priigt worden sind,

Damit ist die Keihe der Pietasbilder der republikauischeu
Zeit zu Ende. Es sind auffallend weuig, nnd diese wenigen steheii
im Gruude isoliert in der Typeneutwicklung da. Wie das spiitere
Bild der Pietas zwischen Kaisern oder Mitgliedern des kaiserlichen
Hauses wenig, das der nuitteriichen Kurotrophos uud Schlitzerin
von Kindern nicbts mit jeuem republikanischen Typus zu tun hat
_ ebensowenig kann das Miinzbild der Pietas gegeu die Giitter
aus ibnen abgeleitet werden. Angesichts der Tatsache, daB pietas
erga deos eiu alter Grundsatz Horns uud der roniischeu Politik war,
darfjedoch ausdiesem typengeschichtlicheuErgebnisuichtgescblosseu
werden dafi die ostentatio pietatis in der Zeit dieser MUnzeu keiue
Koile gespielt bat, trotzdein gerade in ihr die freie Typenwabl
und die bewufite politiscbe Ausntitzung des Bildes und der Legende
sich entwickelt. In Wirklichkeit foigt daraus nur das Erne,
dafi zur Darstellung der Frommigkeit in Dingeu des Kults die
Personifikation der Pietas selbst nicht beuutzt wurde.̂

Werfen wir einen Blick auf die spateren Mllnzbilder zn der
Legende Pietas oder Pietas Augusti usw., so fiuden wir die ver-
schiedensten Uarstellungen: einen Altar, den Kaiser an einem Altar
opfernd, priesterliche Gerate und Symbole von PriesterschafteUjTempel

6 *
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und Opfer vor Tempeln und dgl. mehr. Wenn solche Miinzbilder obne
Legende erscheinen, siud sie trotzdem Darstellungeii. n îiuliehSymbole
der Pietas. Wenn sie nar mit Titeln und Datcn, oder audi wenn
sie mit irgend welchen anderen Beiscbriften auftreteii — sie sind und
bleiben ostentatio pietatis. Zum Beispiel das schon erwabnte, unter
Domitian regelmaBig gepriigte MUnzbild des Kaisers, der vor einer
Aedieula mit dem Bild seiner besonderen Schutzgottin Minerva
opfert, verliert durch das Fehlen einer Legende l^ietas Augusti
oder dgl. nicbts von seinem ostentativen Charakter, Und das Gleicbe
gilt auch flir die iiltere Zeit. Die Gesebiebte der Persoiii-
fikat ion der Pietas und ibres Mlinzbi ldes ist doch nur ein Tai l
und nicbt einmal der grofite Tail des gescbichtlicben Stoffes fUr
die politiscbe Bedeutung der Pietas. So versiiumen gerade
die aul5erbalb Italiens stattfindenden Feldberrnpragungen selten,
einen Hinweis zu geben auf die Priesteriimter des Prageberrn.
Die ersteu Pragungen dieser Art im Orient, die MUnzen Sullas
entballen auf der Vorderseite den Kopf seiner Scbutzgottin \ enus,
der seine besondere Verebrung gilt, und der er seine Siege
dankt; neben dem Kopf aber stebt Amor rait dem Siegeszeiuben
des Palmzweigs. Die Kuckseite zeigt zwei tropaea und da-
zwiseben die insignien der Augurnwiirde. Niemand wird in
der bildlicben Spracbe dieser Miinze die alte Beziebung zwiscben
pietas und felicitas — qui coluere coluntnr — leugnen. Ebenso
setzen Caesar, die Caesarmorder und sowobl C. wie ]N[. Antonius
die Symbole ibrer Priestertiimer auf ibre im Osten gepriigten
MUnzeu — der letztere erscbeint sogar eiuraal in ganzer Gestalt
als Augur. Die gleicbe Beobacbtung lal3t sicb auf den in Gallieu
und Spanien aasgefUbrten Feldberrnpnigungen macben. 1st die
politiscbe Absicbt dabei zu verkeunen? Die Amtsgev^^alt soli mit
der sakralen Wlirde und Autoritiit verbanden erscbeiuen.

Im Zusaramenbang mit dem Muuzbild der priesterlicben Sym
bole finden wir nun auch das MUnzbild, aus dem der Typus der
l^ietas sicb entwickelt hat. Zum erstenmal erscbeint das verbUllte
Haupt der Vesta auf Denaren des P. Sulpicius Galba „um
69 v. Cbr." (BMC 1 433). Simpulum, secespita und securis auf
der RUckseite dieses Denars siud die Insignien des Priesterturas
der Pontifices (nicht des Aedilen, vgl. BMC. II 483j 479, 472).
Denu der pontifex war ̂ Priester der Vesta" (uber den Zusammeu-
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hang dieser Priesterschaft und der Vesta vgl. Wissowa, Religion
n Kultus d. H. 160 f., o09 Anm. 4). Wenige Jahre spiiter erblitiken
wir auf Deuareu des damaligen Jloneturs M. Aerailius Lepidus
eiii ahnliches verhlilltes Haupt, nnr mit einem Lorbeerbrauz ge-
scbmlickt. Es ist die „Hausheilige" der Aemilier, jene Ober-
vestaliu Aemilia, auf dereu frommes Gebet bin eiust die Gottin
(las beriihmte Wunder gewirkt batte: als sie ihr schOneg Linuen-
tnch auf den durcb die Schuld ibrer GehiHiu erloschenen btaats-
hprd lê te da fianimte das beilige Feuer von seibst wieder auf.
Abermals wenige Jahre spiiter priigt der Monetar Q.Denar mit deni gleichen Bild uud der Beischnft VEST(A) (BMC I
482) und urn das Jabr 52 triigt der Kopf der \estn auf einem Denar
derselben FamiUe (BMC L 494) eiue Stepbane wie spiiter die PIETAS
— Livia Das Zepter der Pietas sehen ̂vir auch scbon in der Hand jener
Vestalin Aemilia auf einem Aureus des Triumvirn Lepidus (BMCT- i f 57 11 ) - de r C laud ia , de rH :Lheili-en̂' der Claudier, eine auf einem Ebrenstuhl sitzendev f Hn ̂bImC Taf. 55, 10). Eine der ungeheuersten Goldpraguugen
11,T̂ iipkseite zeigt das Mlmzbild der Pnestermsigmen. Auf der
Vorderseite erscheint wieder das gleiche verMlllte Haupt wie auf1 Oenaren des P. Sulpicius Galba. Ob wir dieser Got in as

i ̂Mtin des Pontifex Maximns Caesar auch denselben Namen
v: : Oder Ob wi. sie (.it BMC I 525 und Bahrfeldt D.eroll 35, 19) Pietas ueunen. ist im Gruude gleichgult.g.
sC'ist iu jedem Falle die gottliche VerkOrperung der roraisehen« i.ion ufd die praexisteute Form der Pietas der luuserzeit.
Ihr (nan.licl> der Vestalinueo) Dieust gait einer f;;isermaBen aelbst die ideale Verkorperuug d.e zar G tthe.t «u hpnp Helieio der Rumer war" (Preuner, Hestia\es.n?P ?erfonlL-ierte Fietas der ersten Priesterin des Augustus und
der ersten Augusta konnte gar keiu anderes Vorbild a a sV o Bild der Vesta und ihrer deu heiligen Herd des ̂  aa es
"mend Fraucn. So wird deun aueh I.lr die Augusta als saeerdos4 Insti irleieli rait dem Priestertum das Liktorenrecht der \ esta-
Mun'en beantragt (Cassius Dio 56, 46 § 2̂  Zu Ehre,. ihrer An.tsnachtolgerin Antonia priigt Claudius (BMC Imp. Taf. 33, 21 f.)eine Mtoze. deren KUckseite .u der Legeude Sacerdos divi Au-
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gusti zwei Fackelu zeigt — es sind die Fackein der N'eataliuueu,
deren wir eine uebeu dem verhiillteu Haupt der N'esta populi
Koniaiii Quiritium auf eiuem Deuar der Jalire 68/69 erblickeu
(ebd. Taf. 51, 22). Im Jahr 23 erhiilt Livia als saeerdos Aii°:DSti
bei Festeu den Ehreasitz inraitten der Vestalinnei), und nichts
kounte bezeichDender seiu als die BegTiiDdung dieses Ehrei}rechts
bei Tacitus IV 16: „ut glisceret diguatio sacerdotum atque ipsis
promptior animus foret ad capesseudas caerimouias" — also zur
Frhohung: der WUrde der Vestalinuen und ihres frommen Eifers
in deu Obliegenheiten ihres Amtes. So erneuerte die Volkstlim-
Hehkeit und das Ansehen der greisen Augusta die VVltrde des
uralteu Kultes, und in ahnlicher Weise wurde ganz allgemein das
Ausehen des Kaisertums bewuBt eingesetzt, um den roraischen
Kulten selbst ueues Ansehen zu verleihen. DaB das kaiserliche
MUnzbild der Pietas im Kult sich uicbt unmittelbar ent^Yickelte
aus dem Munzbild der Vesta und ihrer Priesterinnen, sonderii im
Umweg uber die erste Prieaterin des ersteu Augustus, ist demuach
uicht eine zufallige und verwuuderliche Einzelerscheinuug, sondera
bedingt durch die gesehiebtlichen Zusammenbange.

I I I . A u g u s t u s .
Hepublik und Kaisertum begegneu und vereinigen sich im

irinzipat des Augustus. Diese Umwandlung der Monarchic in
eine Magistratur, oder der unbeschriinkten ewigen Gewalt in be-
fristete Amtsgewalt, wird in feierlicher Weise abgescblossen durch
die \orgiinge am 13. Januar 27 v. Chr., und die Kronung dieses
Tiiges ist die Verleihung jenes goldenen Scbildes, desseu Aufschrift
die in dem Retter und lieformator des Reicbes wirksamen Krafte
und Tugenden verkiindet — virtus, dementia, iustitia, pietas; „et
clapeus aureus in curia Julia positus quern mihi senatum populumque
Homanum dare virtutis clementiaeque iustitiae et pietatis causa
testatum est per eius clopei inseriptionem*' (Ramsay—v. Premer-
stein, Monumentum Antiochenum S. 96). Die Trager des arbitrium

der Erneuerung des Staates, seuatus populusque Romanug,
sind auch die Triiger dieser Verleihung.

S(enatu8) p(opulns) Q(ue) R(omanus) CL(upeum) v(irtutis)
[dedit] — gQ lautet die Legende zu dem JMUuztypus des Scbildes,
H] naher Anlehuung an deu Wortlaut der Schildaufschrift selbst
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(vgl. OIL JX 5809: S P Q K Au^usto dedit clupeum virtutis clemeutiae
institiae pietatis eausa, lautet die von Borghesi ergiiiizte luschrift).
Deutlicher als der Text in dcin Bericht des Augustus selbst be-
wahrt also die Mitnzleji'ende j?erade durch ihre Abklirzuug deu
Zusammenhang jeuer merkwurdigeu Ebruug mit ihrer Quelle: der
Verleibuiig eines Clupeus virtutis causa oder virtatis et honoris
causa (vgl. Pliu. Nat. Hist. XXXV 3, 12 die clipei luit deu tituli
hoiioruni; ebd. 13 ,,ongo plena virtutis"), abgekilrzt clupeus vir
tutis. Wie der am selbeu Tag ibm verlieheue Eicbeokrauz ob
cives servatos, ursprliuglich eine rein militiirische, aus gauz be-
stimratem Aulafi verlieheue Ehrung, bei Augustus einen allge-
meineren Sinn erhiilt, so wird auch der clupeus virtutis dureh
Erweiteruug seines Sinnes und durch Hinzufligung anderer staats-
bildender Krafte zum politiscben Tugendschild. Das Miinzbild des
clupeus virtutis lehrt aber noeh etwas anderes und ivicbtigeres,
tiberblicken wir die Priigungen, auf deneu er auftritt, so siud es
zuniichst die rein kaiserlichen Gold- und Silberpragungeu, die ibu
in nianuigfacher Anwendung zeigeu. Er erscheint eiumal alleiu rait
der Aufscbrift CL V, dann ebenso, quadratisch unirahnit von deu
Initialen SPQl̂ . Andere Mlinzbilder verbinden ibu mit dem Eichen-
kranz oder den am 13, Januar 27 verliebeneu Lorbeerbaumeu, wieder
andere mit den von den Partheru zuruckge\Y0uuenen Feldzeicheu
und der Legende SIGNIS RECEPTIS zu den regelmiifiigeu Initialen
SPQKCLV. lu eigenartiger Wendung lebnt der Scbild auJstehend auf
der Basis an einer Siiule, wiibrend eine Viktoria mit einer Guirlande
Uber ihra schwebt. Andere Priiguugeu zeigen Viktoria, wie sie
ibn im Fluge nacb rechts voriiber triigt. Einmal seheu wir aueh
Viktoria von vorn, wie sie, die Fliigel noch gehoben, mit den l̂ uBen
offenbar schon den Boden beriibrt, wiibrend sie deu Scbild mit
den gewohnlicben Initialen vor ihrem Leib dem Beschauer entgegen-
hiilt (vgl. mC Emp. 1 Taf, 6, 1. 4. 5. 13-20; Taf. 7, 7. 8; Taf. 9,
4—8. 14—17; Taf. 10, 1.). All diese Miinzen, vielleicht sogar
in zweL kaiserliehen MUnzbOfen und — nach derLehre der engUscbeu
Numismatiker — au/Jerhalb l̂oms, in Spanien gepriigt, beweisen durch
ihren Keicbtum und ibre Mannigfaltigkeit die bobe sinnbildliche
Bedeutung des Tugendschildes. Der Zusammenbang mit dem
Miinzbild der wiedergewonnenen Feldzeicheu, mit dem ungefiihr
gleichzeitigen des Altares der Fortuna Kedux, mit Emissionen,
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die das Datam TRP VI = 18/17 v. Cbr. tragen, und andererseits
Fuudamstande wie die des Fuudes von iMetz (BMC Emp. I S. CIX)
zeigen, dafi diese Prag-ungeu rait dera MUnzbild des clupeus vir-
tutis nicht iu die Zeit der Verleihnng gelioren. Es ware nur in
Ubereinstimmnng rait der durch die bisherige Forschung gewonnenen
Datieruug (BMC Emp. 1 S. CJXf.t 18/17 v. Chr., vgl. aucli Balirfeldt

0. S. 119 ff, und besonders die Auraerkung zu Bahrfeldt Nr, 120),
weun inaD sagte, daiJ iu jedem Falle diese Priigungen ein Weiter-
wirkeu der Gedanken beweiseu, die in der Geburtstuude des
Prinzipates Nvirksam waren.

Die gleicbe Wabruebraung liiUt sich iu der Fniguug des stadt-
romisebeu Mlmzbofs raacben. Derselbe Monetar Q. Kustius, der
au! der RUekseite seines Aureus eine Aospielang auf den Scbild
!seigt (Bahrfeldt a. 0. S. 144 Nr. 182 Taf. XIV 8; BMC Emp. I
Taf. 1 l)j pragt einen Denar, dessen KUckseite die feierlicbe Eiu-
weihuDg des Altars der Fortuoa Redox am 16. Dezember 19
voraussetzt. Wicbtiger in diesem Zusarainenbang ist der Deuar
des L. Lentulas fiamen Martialis (BMC Emp. I Taf. 4, 14). Auf
seiner Ruckseite sebeo wir reebts eine mit eiuera Kranz gescbrailekte
uud mit der Toga bekleidete Figur, deren iiuke Hand auf einem
am Bodeu aufstebenden Scbild rubt, der die luitialen C V triigt
und demuacb, als c(lupeas) v(irtuti9), iu der Figur Augustus er-
kennen lafit. Hat bier der Scbild geradezu die Bedeutung eines
Symbols und Wappens fur Augustus, so stiinmt die weitere Ge-
schicbte des MUnzbiids darait Uberein. Eiuer der Asse des Tiberius
mit Divus Augustus Pater zeigt auf der RUckseite das wolilbekannte
Mlinzbild der Viktoria, die den Scbild rait der Aufscbrift SPQR
iiuf eiueu cippus stellt. Aucb die Viktorien auf den Giebel des
Divus-Augustus-Tempeis auf dem Sesterz des Caligula (BMC Emp. 1Taf. 29, 14) halten liber ibrem Haupt deu Scbild empor (rgl. die
îctorien mit Portriitscbild iu abnlicber Haltung auf deu Consular-

diptycben, z. B. Delbrueck, Die Cousulardiptychen Taf. 21; Victoria
sitzend iiber Adler mit Portriitscbild, ebenda Taf. 6), und der Typus

sehildtragenden Viktoria kebrt wieder auf den Divus-Augustus-Î t-'naren der Blirgerkriege 68/69 (BMC Emp. 1 Taf. 51, 14. 18).
Ziehen wir aus diesen Beobacbtungen die Folgerung. So wiedas Bild der beiden Lorbeerzweige und des Eicbenkranzes auf MUnzen

und anderen Denkmalern, wie z. Fi. dem Altar der Roma und des
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AugQstns zu Lugduuum, iniiiier wieder aufs iieue auspielt auf die
Geburtsstunde uud deu ursprlinglicheD SiuD des Priuzipats, so ist
das Bild des Schiides der Kaisertugendeu ein anderes Sbubild
und gleichsam Wappeu des ersteD Princeps und des Prinzipatŝ .
Und wie das kyrenaeische Trgoygaitua vom Jahr 4 v. Chr., oh
dtp.ov iorat Tvaotr toĉ  rag Uagyr̂ ag y.ctTor/.otaiv oar̂ v cfoovridcc
TioLOvutOxi iyto re '/mI I ocvyj.r̂ rog toC ̂ uijdtva nov itav vn:o-
zaaaoueviov uaga to 7vgoot]y.dv ri Ttdayeiv ;; eianQcaxeaM' za-
rllckweist, selbst rait seiner Formulierung:, auf den 13. Jauuar des
Jahres 27, an dem er yî ovh]0£)g dr̂ ttoriv.og rig eivai dû ca rriv
(pQQvriSci r}]v rt TTQOGTCioiav iCav yoivCov Ttaaav Cog ymI bituieldagTLVog gemeinsam niit dem Senat Ubernabni (Cass. Dio 53,
12 § lfl'.)i be\vui3t den Schild jenes 13. Jauuar zum MaS-
stab seiner gauzen Politik geraacht, indem er ihn uud seine Auf-
schrift an den ScbluB seiner Kes gestae und seines poiitischen Lebeus-
■vverks stellte. ,,Post id tern pus anctoritate omnibus praestiti
-̂eis't aufierlich' ebeuso auf den Begiun des vorhergebenden Satzes
in consulatu sexto et septimo" zurliclv, wie es innerlich anscbheijt

In dessen ScbluB, die vier Tugenden des princeps. in denen jene
auctoritas ihre eigentliehe, wesentlicbe und dauernde BegrUndang
findet. Die folgenden Worte, mit denen der Scblufiabschnitt̂  der
Res gestae liber die auBere und iunere Begrundung des Kaiser-
tums endet, betonen nur raebr in dessen JIagistratscharakter sein
verfassungsniaBiges uud recbtlicbes Wesen.

Was bedeutet nun bier auf diesem Schild pietas? Die î rage
istnetig, denn die Sinubilder und Worte jenes 13. Jauuar warenJabr-bunderte lang lebendig uud vorbildlicb. Und sie ist moglicb, enn
alles weist darauf hiu, daB das Wort bier einen solcben besonderen
Sinn gehabt baben muB. Von vornberein abzuvveiseu ist er e-
danke, pietas entsprecbe bier dem allgemeinen unifasseudeu e-
erilT der sittlicben Pflicbt, wie er sicb etwa durcb „l̂ fiicbtbe\YU t-
sein", „VerantwortungsgefUbl" oder dgl. wiedergeben lieBe. ag
sein,'dafi pietas sicb gelegentlicb und in besonderera Zusammen-
bang dieser Bedentung niibert. Hier, neben so bestiminten und
go bestimmt umgrenzten Bezirkeu sittlicben Haudelns wie iustitia
uud dementia, und vor allem in einem so eiudeutig politischen
Zusammenbaug, muB eine derart allgemeiue und mebr pbilosophiscbe
als politiscbe Bedeutung als auagescblossen ersobeiuen.
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Anders verbiilt es sich mit der neueii Bcgrilfsbestimiuuug. die
dem Wort in Ulrichs Abhandlung gegeben wird. Sie wlirde kurz
'zusammengefafit etwa heifieu: „Pfiichtgefahl gegeniiber dem Staat
in seiner historischeu Gebuudeuheit" (S. 17) oder, deutlicher ge-
sagt, Treue gegeniiber der republikanischen Verfassung. Diese
Definition besticht vor aliem durch die iiahe Verbindung mit der
am 13. Jaunar 27 beendeten und rorher im Jalir 28 vorbereiteten
Klickgabe der Arbitralgewalt an Senat und Volk, also mit dem
Anlafi der Yerleibung des Ehrenscbildes im Bericbt des Augustus,
^ach dieser Definition ware demnacb pietas geradezu ..die per-
sunlicbe Note der Staatsraison" des Augustus und seines Prinzipats.
Ob sie richtig ist, kaun sich nur aus der Priifung der aiigefuhrten
Argumente ergeben.

Die erste StUtze fiir seine Definition erblickt Ulrieb. wenn
ich recht verstebe, in dem sogenannten j,Urmonument", also den
ersten vier Kapitein der Res gestae. Denn er lehnt zwar eine
direkte Beziehung des vierten Kapitels zu der vierten Scbildtugend
(y. 17 ff.) als pietas erga deos ab, behauptet jedoch (S. 19), da(j
pietas 80, wie er sie defmiert, ein Leitmotiv des Urmouumeuts
sei. Diese ̂  erfassungstreue oder Traditionsgebundenheit des Au
gustus ist nun aber naeh seiner Meinung (S. 17 und 19 uuteu) die-
jenige vou den vier Tugenden, die der Hestitution der Republik zu-
grunde liegt. Diese Kestitution erfolgte aber doch, nach den aus-
drUcklichen Worten des Augustus, erst in seinem 6. u. 7. Konsulat,
also 28 und 27 v. Chr. Nebmen wir einmal an, das Urmonument
sei niehr als eine Plypothese, wie konnte sich alsdaun „pietas" im
Ŝ iune Ulrichs auf einen Bericbt beziehen, der offensichtlicb und ein-
pstandenerniaBen mit den Triuraphen vom August 29 v. Chr. im
^•Konsulat abschliefit — denn das ware der Inhalt des
vierten und letzten Kapitels jenes ,,Urraooumeuts"?

Den eigentlicbeu Beweis fiir seine Definition will Ulrich fubren
Hilfe einer Anzahl von Stellen fiir pietas aus dem Zettel-

kasten des Thesaurus Linguae Latinae (S. 21 Anm. 3), in denen er
Wort in seinem Sinne angewandt fiudet. Dabei scbeint er

r̂eilieh nicht zu bemerken, daC weder ,,Pflicbtbewul3tsein" (S. 21)
uoeh jjPflicbtbewufitsein in der Erbaltung des Staates" (S. 28)
sieh strenggenommen mit seiner AnFjuigadeHnition ,, Pfiichtgefubl
gegeniiber dem Staate in seiner historischeu Gebundenbeit" (S. 17)
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<leckt, Und ebeiisowetiig: empUudet er die Schwierigkeit, die dariu
liegt, daB pietas i u j e d e in Fall ebenso riclitig wie uugenau
als Pfliclitgeflilil gedeiitet ̂ verden kanu, aus dem eiufacbeu Gruude,
weil die Pfiichten der pietas eben eiueu Tell des PflichtgefUhls
liberiiaapt ausniachen. in dem Kahmen dieser Zeitsobrift kdnueu
die augefUhrteii Stellen nicht eiiizein besprocbeu uud ibre Auf-
fassung widerlegt \Yerden. Es muC genligeu, darauf binzQweiseu,
da6 pietas Uberall bestimmter imd genaaer unter eiuer der bekaunteu
uud gebraucblicbeo engeren Formeu des Begriffs gefafit werdeu
kaDD, nieist als ])ietas erga deos. pietas als Eides- und Vertrags-
treue, pietas erga patriam (Vaterlaudsliebe), pietas erga deos maues.
Von dem entgegengesetzteu Begriff scelas darf die Bedeutuug Keli-
giousfrevel (vgi. ,,scelus expiare", j.sioe seelere sine piaeuio'' etc.)
nicht (mit Ulrich S. 14) ausgescbiedeu werdeu. Der Staatsfeiud im
Blirgerkrieg kiimpit nicbt nur wider die Stadt, sonderu vor allem
gegeu ibre „Teiiipel, Altiire uud Herde" —, er ist also u.a. ein Keii-
gionsfrevler. Die pietas vou Soldateu ist in erster Linie pietas erga
<ieos in bezug auf den Fabneneid. Weun nun fttr die pietas eiues
princeps vor Augustus die berlibnite Stelle aus dem Somniuin
Hcipionis ausgeflibrt wird (Cic. de rep. VI16, 16) „iustitiam cole
et pietatera, quae cum magna in parentibus et propinquis. turn m
patria maxima est", so beweist das vorausgebeude „piiŝ "
sammenbang mit dem Gedanken des Geborsams gegeuUber der
von Gott auferlegteii Pfiicbt („munu3 humanum adsignatum a deo
defu<^ere" ist der Gegeusatz zur stoiscben Definition der pietas erga
deos: sequi deum), dafi pietas bier nicbts auderes bedeuten kanu
als .PflicbtbewuOtsein gegenUber dem gottiicben Gesetz''. Daunt
fallt aber die letzte scbelnbare StlUze fiir die Deutuug der pietas
des Ebrenscbiides als PflicbtbewuBtsein seblechtbin, gescbweige denn
als ,.Pfiicbtbe\YuBtsein gegenUber dem Staat in seiuer bistorischen
Gebundenheit". Das ist nicbt erstaunlicb. Der Versucb, auf diesem
Wege das Wesen der pietas des Schildes zu erklaren, war yon \orn-herein dazu verdammt in die Irre zq fiibren, weil die vorgebracbte
Definition des Begrilfs sicb mit keiuer rtimiscben, ja mit keiner
antikeu Definition der pietas deckt. Der Weg, der mir der ricb-
tige scbeint, sei im folgenden wenigsteus andeutend gewiesen.

Die vier politiscben Kriifte der Aufschrift des goldeuen
iScbildes sind ursprlinglicb und eigentlicb weder der UmriU eines
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Charakterbildes, noch die gestalteudeu Kriifte eiues politischeu
Lebenswerkes. Vielmehr sind es die Kriifte, mit deneu eiue
gaDz bestimmte politiscbe Aufgabe gelost wurde, und die in eiuem
geoaa begrenzten Zeitabscbuitt wirksam wareu. Aufgabe uud Frist,
beides wird von Augustus selbst bezeichuet mit deu Anfangsvvorten
des 3-i. Kapitels der Res Gestae: „lu consulato sexto et septirao
postqaam belia eivilia exstinxeram per couseusum uuiversorum
potitua rerum onuiium rem publicam ex rnea potestate in senatus
populiqae Romaui arbitrium transtuli*'. Die Aufgabe war dem-
nach eioe zwiefacbe, Beendiguog der BUrgerkriege uud Wieder-
berstellung der Kepublik. Die Frist ist begreuzt durcb deu Au-
faogstermin „per consensnm universorum potitus rerum omnium*'
— die tibernahme der hocbsteu Gewalt gescbah im Jahr 32, als
nach dem offeoen Brnche mit Antouius und nach der gegeu ibu
ausgesproeheueu Aberkennung aller amtUchen Gewalt der gauze
Westen Augustus den Treueid schwur — und durch den Eudtermiu,
das 7. Konsulat, d. h. den 13. Januar 27. Der Zeitabscbuitt, auf
den sieh der goldene Sehild zuniiehst beziebt, umfafit also rund
fUnf Jabre, dereu erste Halfte den Krieg mit Autouius uud die Er-
oberang Agypteos, dereu zweite Halite rait eiuem Wort die Neu-
ordnuug des Staates in sicb scblieBt. Diese ftlnf Jabre eutbalteu
eine solcbe Fulle der einschueidendsteu und wesentlichsteu poli
tischeu jMafinabmen und Amtsbaudluugeu der verscbiedeusteu Art
auf alien Gebieten des staatlichen Lebens ini Iimeru und Aufieru,
in Recht uud Kult, dafi es scbwer, ja unnioglich erseheint, die
eiuzelneu Tugendeu des Scbildes auf einzelue Gebiete dieser
reicbeu und vieiseitigen politischeu Tiitigkeit zu bezieben, ebe der
begriffliehe Inbalt dieser Tugendeu selbst und damit die Not-
wendigkeit der Beziebung zuvor bestimmt ist. Kbenso unm()glich
nber muB es auf der anderen vSeite erscbeiueu, diese viei
seitigen Tugendeu und politischeu Kriifte einzelu aus ibrer all-
gemeinen Anwenduug in ganz anderen Zusamnienhangeu heraus

bestimmen, obne ein leiteudes und auswiihlendes Prinzip.
denke nur an die Vieldeutigkeit der Begritt'e virtus und

I'ietas. Wenn aber weder die Wortgeschicbte noch die Be
ziebung auf den AulaB der Ehruug fltr sicb allein jenes Prinzipder Erkliirang zu liefern inistande ist, woraus sonst laCt es sicb
gewiunen?
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Das eiuzigre untrligliche Priuzip flir die uiihere Bestirarauug
der vier Tâ -enden ist niedergelegt in ihrer streugeu und eiu-
deutigen Straktiir selbst. Diese Struktur bestebt in der syni-
metrischen Anordnung und GegeuUberstellung zweier Begriffs-
naare die in sich selbst ebenfalls autithetiseb gegliedert sind.
npm Regrifi' der virtus steht der Begriff der dementia ebeuso gegen-
Uber ̂vie dem Begriff der iustitia derjenige der pietas. In abnlicher
Wpise aber stebeii die Begriirspaare selbst zueinander im \ er-
iriltnis der Antitbese. Diese innere Struktur der vier Krafte war
i/i. l-ino-st ebe die neueu Fraginente des Monuments von Anti-^ hio 7ei° ten daB die innere Struktur durch die iiuliere rem
snracblicbe Arcbitektonik sinnfUllig geraacbt war. Das zweiteJ ' 'ff-nnar ist niimlich sieber dureb eiu ET, das erste raebr as

• -mf den lung verstorbenen flameu Dialis aus dem Hause
H ̂^̂Sdni'onen (Dessau 4, 3) bonos fama virtusque gloria atqueder ̂  aut dem Scbild virtutis clementiaeque

nv^Acrnnff der .genaueste Ausdruck der mneren.^ Fin lander Weg fiibrt von den militiirischeu, Feldberru- un
f pn Fbrungen virtutis oder virtutis et bouoris causa aus demT̂hZfdert V. Chr. ™it ihrer strengen KUrze oder derzwei Dankesweihung des -/.oivhr Acylcir an Juppiter

" , Je!u.sa" (beuivoleutia und benetieium dnd AuBeiangeu der
benefic q barockeii Tugendkatalog des im Jahr 5n2 D.Cbr.
'"T h L. tochofs vou Lugduuum (GIL XIIl 2398): „No„.me
r tl eorsiUo sensu probitate vigore stemmate censara rehg.oue
eirDsV Unter den Tugendreihen der kaiserlieben Ehrenmsc n ™

a e .

(S. 23 Anm 3) . Begriflsimares■ zwar„„ ',ei. Abor in keinem der vi.r angefiihrten Be sp.ele
„ieht <lrei amleren gleichartigen ,...<1 gle,chgeora>.eteui,t en. viertes Ghe 1 n > ^ ^ ,,, dre. ™g

Ueaen. oin ;ie.. ,egent»eU. de leg. U 19, .7
haudelt 63 sich iibei-baiipt um funf Glieder.)



9 4 J o s e f L i e g l e .

(̂ gl. Dessau 548: Gallieno c 1 e ni e u t i s a i ni o principi cuius
invicta virtus sola pietate superata est usw.; elxl. 597 fiir
Probus: pietate iustitia fortitucline et pleno oitiuium
virtutam principi etc.) konimt wohl keine der augusteischen so
uah wie die zu Ebren des Antoniuus Pius (Dessau 341) ̂ optiruo
maximoque principi et cum summa benignitate iustissimo ob iu-
signem erga caerimouias publicas curam ac religioneni", wo der
Titel optimus maximus der virtus, die beuiguitas der dementiâ
der Titel iustissimus der iustitia und der unniittelbare Grand der
Ehrung der pietas entspriclit. DaB es sich dabei nicht uni eiue
mdividuelle FQrsorge des Pius flir den romisclien Kult bandelt.
souderu uni ein wesentliclies und immaiieutes Aint des ICaiserturus
liberhaupt, daflir als einziges Beispiel nur die Insclirift flir Ves
pasian (Dessau 252) ,.couservatori caerinioniarum publiearum et
restitutori aedium sacrarum", Ein Beispiel fiir eiue ahulicb
strenge, wenu auch ganz anders bedingte Gliederung von vier
politiacben Hauptbegriffen bietet nun gerade die Biograpbie des
Antoninus Pius (vita wenn sie ihn im Znsanimenliang mit
seiner Kousekration und den fiir ihn besclilossenen Kultehren ab-
sehliefiend mit Numa vergleicht „cuius felicitatem pietatemque et
securitatera caerimoniasque semper obtinuit". Hier steht feiicitas
iind pietas ebenso im Verhaltnis von Folge nnd IJrsache wie
seeoritas und caerimoniae, und andererseits ist securitas der Haupt-
mhalt der feiicitas ebenso, wie caerimoniae der Hauptinhalt von
pietas ist. Anders ist die paarweise Struktur der vier augusteiscben
Tugendbegriffe. Die Aufgabe besteht also darin, den Sinn dieser
egriffspaare zu bestimmen. Ich gebe im foigenden nur dieleitenden Gedanken und aus einem reichen Material die wichtigsten

Belege.
Virtus ist die schlecbthin imperatoriscbe Tngend, die Sieg

cningende Kraft̂  dementia die ̂ lilde des Siegers gegen die Be-
s'egten. Schon einmal sind die beiden Kriifte unter iibulicbeu
geschichtlichen Voraussetzungen einander gegeniibergestelit worden." Ciceros Kede flir Marcelius ist das vollttinende elogium auf

Kriegstaten Caesars und seinen Siegeszug dnrch den Erdkreis(e- 2 unci 3) ein Hymnus auf seine ,,diviua virtus" (8 Ende), aufle virtus, die im Verein mit der feiicitas (c. 6) Ursache seines
Krieges-und Siegesrubnjes ist. Die „clementia victoris" aber stebt
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der virtus gegeuiiber als die Siegeriii liber deu Sieg und seiue
soperbia, und durum als hoherer Ruhmestitel (c. 3). lu den Worteu
„victoriae condicione victi — clemeutiae ludicio couservati'' (c. 4)
liegt die gleiche Antithese wie iu virtus-cleraentia auf deui Schilde
(wahrscheiulicb auf Gruiid dieser Autithese sieht Momraseu, Res
Gestae Divi Aug. iS. 153, in der Verieihuiig des Siegerlorbeers eiue
Parailele zu der virtus, iu der des Eichcukranzes „ob cives servatos"
eine solclie zu der clenieutia des Seliildes). Da aber Augustus
den ICrieg gegen Antoiiius, in weiser Voraussicbt (Cass. Dio 50, 4
g 3) uud zur Stiirkung seiuer eigeuen Stelluug, rechtlich iiicht
als helium civile, soudern ala bellum erxternum gegen Kleopatra
gefUhrt hat, wiire es falsch uud jedenfalis zu eug, die clemeutia
nur aus dem Gedankenkreis des Blirgerkriegs beraus zu erklareii.
Ciceros Kede de imperio Cu. Ponipei, iu der er fiir die Ubertraguug
der Flihruug ties Kriegs gegeu .Mithridatea an Pompeius eiutritt, eut-
biilt deuu aucb in den Kapiteln (29—42) uber das Weseu uud deu
lubalt tier „virtus hiiperatoria" tlie gleiohe Antithese aogewandt
auf auswiirtige politiscbe N'erhiiltuisse. Nachdem er iihulich wie
bei Caesar in der Kede fur Marcellus die „virtus bellaudi" des
Pompeius und die in ihr befaBten imperatorischen Tugenden (laborin negotiis, fortitudo iu perieulis, industria in agendo, celeritas lu
eouficiendo, consilium in providendo, § 29) gescbildert hat (bis

35) geht er uber zur Darstellung eiues bdhereu Begriffs feld-
herrlicber Tugeud, in dem als Begleiterinuen uud Dieuerinnen
der kriegerischeu virtus (§ 36) auoh temperantia, facilitas und
k.mi'initns ffC'̂ en die LTuterworfeneu mit einbezogen siud, und er
schiefit mit den Worten: „humauitate iam tanta est ut difficile
dictu sit utrum hostes magis virtutem eius puguantes timuenut
an niansuetiidineni victi dilexeriut" (§ 42). Und in diesem
Zusamuienhaug finden wir aueh eineu Hinweia auf die Herkuuft jeuer
Gegenliberstellung von virtus uud dementia, niimlicb in dem Satz:
(§41) „nunc intellegunt non sine causa niaiores sues tuni, cumea temperantia niagistratus baberenius, servire populo Koniauo quam
iuiperare aliis maluisse". Die Antithese der beiden Kardinaltugendenvirtus und dementia gehort also zum BiUl der alten Kepublik, jener
pulcberrima res pnblica" (Sallust. Cat. 5), iu der noch nicht dieGrausamkeit des Siegers gegen BUrger, Bundesgenosscu und Unter-

worfeue die romische Herrscbaft selbst grausam und unertraglich
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gemacht batten (ebd. 10 —12), in der Fielmehr zwar die virtus
alies Uberwaitigt hatte (c. 7), aber die Sieger ibr Amt dariu sahen
(9), dem Besiegten zu verzeiben (iguoscere, vg). Res Gestae divi
Ang. 3 „externas gentes quibus tuto igoosci potuit conservare quam
excidere malai"), and ,.mebr durcb Erweisuug von Wohltaten als
durcb Farcbt zu berrscben" (Sallast Cat. 9), durcb Wobltaten Freund-
scbaften zu gewinnen und Buudesgenosseu uud Freunden Hilfe zu
bringen (c. 6). Fttr Polybios ist die Kardinaltugeud jedes Staates
und vor allem natUrlicb Roms die urdQua (31, 29, 1 vgl. 1 6, 4):
Aber erst in Yerbiudung mit der Milde uud Menscblicbkeit {7rQCi6r}]g^
(pt/.avd-qojTtia, owcpqaavvr]^ Yi48, 7; X 17, 15; XV, 17, 4 etc,} ist sie
das Fuudament des rdmischen Reicbes. Nicbt zufallig in diesem Zu-
sammenhaug priigt er aucb deu scbou angefiibrten politiscbeu Grund-
satz, den Sallust in iibnlicbem Zusammenbang (Cat, 2) Ubertriigt:
„nam imperium facile his artibns retinetur quibus initio partuin
est". Die Formulierung der Antitbese jener beiden Mittel zur
Maciit, wie sie Polybios dem Flaminius nacb dem Sieg tiber Pbiiipp
in den Mund legt (XVllI 37, 7) 7io'/,iiiovvrag yag dsi rorg ^yaOobg

(iaQeZg elvat, y.al O^u^iiy.oug .,, vr/.tbrrdg y€ ittrotovg
'/Ml 7tQ(^<£lg vML (pu.avd^Qumovg flibrt durcb ibre Terminologie vou
selbst auf die Quelle der Autitliese. Im vollkommenen Staat Platens
ist die Syuthese des 0-viiLYJiV'0-vi.iOHd&g und Ttqî ov im Charalcter
der ,,Huter" das Fundament des Staates und die seeliscbe Natur-
anlage, von der die Bildung zum Herrscber ausgebt: denn aucb
der volikommene Herrscber vereinigt in sicb die beiden Ivardinal-
tugenden der uud oviipqoovvi] auf jener b(5cbsten Stufe,
wo sie aufbdreu Gegensiitze zu sein. So fubrt dieses er.ste Paar
der vier Tugendeu des Scbildes zuriick auf das romische Refor-
matiousprogramm, zuriick zu dera Gescbicbtsbild der alten romiscben
Republik vor der Zerstorung von Kartbago und Korintb, und zu-
letzt zu seinem Urspruug selbst und damit — wie nicbt andera

erwarten — zur attiscben Staatslebre. So liegt liber der
I'^Jcniscbsten aller romiscben Formeln, Vergils Wendang fUr den
tohen Grundsatz der virtus — dementia: „parcere subiectis et de-
bellare superbos", obwobl er gerade in ausgesprocbenem Gegensatz
zu den grieebiscben „arte8" gepragt ist, ein Haucb attiscben Geistes.

So wie nun die beiden ersten Tugeuden sicb vornebmllob
beziehen auf deu Imperator, so beziebt sich das zweite Paar vor-
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nehmlicb auf den Priuceps: iu&litia ist als der Wille, jedeni das
ihm Gebiibrende zu gebeu, die Tugeud des Staatslenkers und Ge-
setzgebers, dcssen Wirken den harmoniscbeu Eiuldang des Staatea
erzeugt (Cic. de rep. II 42, 69), pietas ist die iustitia erga deos
(Cic. de uat. deor. I 41, 116). die Haudlaugsweise, die deu reli-
giosen Biudungen des Staates uud seiues Lenkers eDtspricht. Die
ersten fUnf Bticher des Linus mit der Griinduugs- und Urgescbicbte
der Stadt, entstanden in ebeu jenen Jabreu der Erueueruug uud
Reformation des Staates, sind durchsetzt mit Auspielungeu auf die
Zeitgeschicbte und euthalten aucb in der Formel der Fetialen, der
Priesterscbaft des „V6lkerrecbts", eine Erkliiruug fUr die Autitbese
iustitia — pietas: „audi Juppiter, audite fines ,audiatfas; ego sum
publicus nuntius populi Komaui; iuste pieque legatus venio
verbisque meis fides sit" (1 32, 6): iuste d. b. deu meuschlicben
Gesetzen entsprecheud, pie dem fas, dem Sakralreobt und den gott-
licben Satzungen gemiiB. So uud nicbt anders ist das bei Linus
zumal in deu ersteu Blichern biiufig, aber auch sonst und bei auderen
ScbriftstellerD begegnende iustum et pium bellum zu erklaren. Stellen
"wie et deorum assidua iusidens cura, quum iuteresse rebus bumanis
coeleste numen videretur ea pietate omuium pectora imbuerat, ut
fides ac iusiurandum proximo legum uc poeuarum (iustitia!)
meta civitatem regereut" (I 21, 1) oder ,,colebantur religioues pie
magis quam magnifice" (111 57, 7 vgl. 20,5 iuterpretando sibi quisque
iusiurandum et leges) bestimmen eiudeutig den Sinn des Begriffs der
pietas in diesem Znsammeubang. Dem eutspricbt die Bedeutung des
Begriifspaares in Ciceros Biicberu de republica. Gleicb zu Beginu
des ersten Bucbes (2, 2) werden pietas — religio einerseits und ius

iustitia fides — aequitas andererseits als die Fundameute jedes
Staates, aus der vita activa der Staatsieuker und Gesetzgeber, statt
aus der vita coutemplativa der Pbilosopbeu abgeleitet. Der Satz „illa
autem diuturua pax Nuniae mater buic urbi iuria et religion is
fuit" (V 2, 3) bezeiebnet mit Nunias Friedensherrsobaft die romiscbe
Ilauptquelle der iustitia und pietas, Scbou allein der erste Satz
der leges legum" (Cic. de leg. 11 8, 19) „Ad divos adeuuto caste,
pietatem adbibento" (vgl. 10, 25 uud 11, 26) beweist, daB ea nur
ein Zufall der fragnientariscbeu Uberlieferuug der Sebrift de re
publica sein kaun, wenn die pietas scheinbar ira Bild des „princeps"
des vollkommenen romiscben Staates ketne groBe Rolle spielt. Der

Z e i t a c h r U t f o r N a i n i a m u l l k . X L I I . '
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Satz, den Scipio in deu Sterueuspharen verninimt ,,iustitiani cole
.et pietatem" (Cie. de re pub). VI 16, 16, vgl. 26, 29: deoruni et
hoTninum iura) ist im Gruude kein anderer als der, den Phlegyas
ewig dorch die iS'aeht des Inferno ruft (Aeu. VI 620) „discite
lostitiam raoniti et non tenmere divo8". Und abermals beweist die
SchilderQDg der pulcherrima res publica der alteu Koiner bei Sal-
lust— „ius bonnmqae apud eos dod legibas magis quam natura
valebat*' (Cat. 9) und „veram illi delubra deorum pie tat e
decorabant" (12), dafi das zweite Paar der augusteiscbeii Tugenden
der gleicben Quelle entspringt wie das erste. Eutsprecbend ist
denu auch die Bedeatuog des Begriffspaares eLOi'̂ eia-diyMioavi'rj
fiir dea Aufbaii und Bestand des Imperiums bei Polybios. Denn
nicht our ist ibm svaijieta die Tugend, die yOwiyet ra
Ttqdyf.ucTâ '- (VI 56, 7, bier als duaLdcuuovia gefaBt). EvG£{i£ta ini
Bund mit dr/.atoavvr̂  sind fllr ibn iiberbaupt die einzig wabren
Prinzipien einer auf die Dauer des Erfolgs gericbteten Politik.So zahlt aucb flir Poseidonios (bei Atb. VI 274 A) ̂ edaefSeia ̂ av-
l-iuoxi] TVEQi TO dauioviov dr/Mioauvr] re" zu den rOrnischen Kardinal-
tugendeo, (vgl. edaelieia -/ml dr/MLoavvr] im Prooimion zu den Ge-
setzen des Zaleukos bei Diodor XII 20 und z. B. Dittb. I 204
l̂y.caoTara YXU sva&Siorarci).

Die vier Tugenden, die Augustus bei der Neuordnung des
Staates, bei der „VViederherstelluug der Republik" ausUbte, die
vier Kardinaltugenden des Prinzipats, sind also nicbts auderes als
e ine besouders e in facbe und s t re i ig arch i tek-
tonische Anordnung von Tier urroniisebeu Kardi
naltugenden rciniischer Staatslebre. „l^oniuIus" sollte
der neue Beiname des Caesar seiu zum Zeicben, dafi auch er ein
^parens patriae conditorque alter urbis" sei. Und so ist es wobl
kein Zufall, dafi gerade in der Darstellung des Koraulus bei Dio-
Djsios von HalikarnafJ (II 18) auf diese vier politischeu ICriifte
n̂gespielt wird ̂ d.û  k'yvco art vô uoi onovdaloL vmI ymKCov tiiXog^̂ tTr̂ di.vuc[Tiov (pietas) xcct adifpQova (temperaotia—dementia)Tft divMict ao'AOvaav (iustitia) vmI zee 7to)Jf.u(x (virtus)

nolLV'^ Augustus erhielt seinen Beiuamen danri
freilich, um den Namen eines Kijnigs zu vermeidep, niebt nacbdem GrUnder Homs selbstj sondern nacb dessen „augustnm augu-
rium" bei der Grlindung. Die Tugenden aber der aiten Republik
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blieben die gleichen uiid mit der gleichen Bedentung. „Kes publica
restituta" heilit nicht Wiederberstellung der Republik der Biirger-
kriege, jener „pessima res publica" Sallusts, souderu der alteu
Kepublik vor den Graccheu, ja vor der Zersturuug vou Karthago
und Korinth und auf Grund ihrer uralten TugCDden. Kraft uud
Milde, Gerecbtigkeit und Froramigkeit — wenn diese „Harnionie
geistiger Gegensatze in Doppelpaaren" aus der Forrael eines
Ehreudekretes fUr elnc bestimmte Zeit politischen Wirkens gerade-
zu zum Programm des Prinzipats, zum Symbol uud Wappen des
Princeps selbst sich erweitert und erhoht. so kaun uns das uicbt
mehr ^YUudernebmeu. lu der VollkommeDheit ihrer ioneren und
iiuCeren Struktur. in der Fulle ihres Gehalts und der Weite ibrer
Wirkungskreise — Krieg uud Frieden, Reeht und Religion — sind
sie an sich der voilendete Ausdruck eines gauzen Staatsbildes und
aaf eine Forrael gebracht eiu Bild des vollkommenen Filrsteu.

Weun nun entsprechend der Gliederuug der vier ICriifte des
Scbildes die beiden letzteu sich vor alleni auf die ̂ restitutio rei-
publicae" l)eziehen (vgl.ClLVl 1527,25: pacato orbe terrarum restituta re publica und die angeflthrte Stelle vou der pax Namae mater
iuris etreligionis sowiedieSehlieiSang desJauustors vom Jahr29—27)»
so ist damit auch die Souderlrage gelost, weiche Tugendeu im spe-
ziellen Sinn der Rlickgabe der Gewalt an Seuat und Volk zugruiide
liegen: sie ist ein Teil der Wirkuug der Tugendeu des zweiten
P'lares im ganzeu. Denu zur iustitia gehort wie Uberhaupt „suum
cuique reddere" so auch „sacra publica alieua non tangere" (Cic. de
rep 111 15, 24). Iustitia ist in aller Staatslehre das Rechtsprinzip,
d'is die Stellung undBedeutung dereinzelueu Eleraente derVerfassung
bestimmt (Cic. de rep. II 33, 57, vgl. 37, 63; 42, 69 ani soiist). Und
ein Ausflufi der pietas erga deos ist es unter auderem, den uralten
Schwur der republikanischen Verfassuug uicht verletzeu zu woUeu.

Somit ist denn als Bedeutuug der vierten politischen Tngeud
des augusteischen P̂ hreuschildes iu deni bedeutsamen Moment,
in deni sich Kaiserzeit uud Republik begegnen uud durchdriugen,
die pietas erga deos erwiesen, oder vielmehr auts ueue bestatigt.
Denn filr besoudere Kenner dieser Zeit wie Gardthuusen und
V Domaezewski war Froiumigkeit sehon imnier der Hauptinhalt der
pietas des Augustusscbildes. Wie kaun es auch anders sein, wenn
es „einer der cbarakteristischen ZUge der augusteischen Staats-

7 *
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reform ist, dafi ihr Fuudament die restaurierte Orthodoxie war"
(MoinmseQ, S. B. d. B. A. 1889, 33) — uud [Lir den Keforinator der
alte Grundsatz uuverrlickt stand, dafi „der Uomer herrscht. weil
er gottesflirchtig ist" (ebd;).

Die Verhiiltuisse hatteu es so gefUg:t, dal3 Augustus zum
Endkampf der BUrgerkriege, zum Eutscheiduugskampf tiber das
Kaisertum die furchtbarste Waffe der Propagauda aufiiehmeu
konnte: er hat den Krieg gefuhrt als einen Heligiouskrieg fur
die romlschen Gbtter gegeu die orieutalisch-agyptischen Gotzen
der Kleopatra und den Reuegateu der vaterlicben Kulte uud
Sitten, Antonius, als einen Krieg der pietas gegen die impietas
uud „eum Penatibus et magnis Dis" (Verg. Aen. \'ill 679),
gegen die Fiotte des Abtrlinnigen, die dem klappernden Sistrum
der Isis-Kleopatra geborchte (ebd. 695). Daruber lafit der Einklang
der zeitgenossischen Dichter (Aeu. a. 0.; Prop. iV 6. 21 IT. vgl. 11 15,

I l l 11 , I V 4 6 f f . ) m i t d e r S c h i l d e r u D g d e s Vo r s p i e l s
zum Krieg in Hom bei Cassius Dio nicht den geringsten Zweifel
(50,5 vgl. auch die Rede 50, 24 rd d t y,(x i 6 x t o a y.ci'i ret
^ v a e ( i 4 o T e Q a 5 0 , 2 7 T t g b g t o r eAber allein schon diese Propaganda verpflicbtete den Sieger
luich dem Sieg fUr die beimischen Gutter. Nienials konnte die
pietas erga deos in einem Elirenmal der augusteiscben Kardinal-
tugenden aus d ieser Zei t fehlen. War er docb fi i r d ie n i i t leben-
deu Hauptzeugen dieser Jabre, Horaz in den Komeroden, Vergil
in der Schildbescbreibung und Livius am Beginn seiner Geschicbte
Horns, nicht nur ein conditor alter urbis, ein zweiter Stadtgriinder,
sondern vor allem aueb, und eben darum, omnium templorum
conditor aut restitutor (Liv. IV 20).

^ a c b t r a g. Der vou den Herausgeberu des Mouatuentum AutiocUeiuim
vermutete Wortlaut der Scbildaufschrift ist nicht der eudgUltige. Iiu Aii-
<iyranum stand nacb den Gipatafeln im Berliner j\luseuin vor IVSTITIAE
®icber ein T (nicbt E), also ist zu erganzen: VIRTVTIS CLE[MENT!AE-
^VE E]T IVSTITIAE ET PIETATIS CAVSA (so aucb P. L. Strack, Die
l̂ îcbspragung zur Zeit des Traiau S. 57). — Vgl. Cic. de lee;. II 8,21 viueta

et salutem populi . . . urbenuine et agros et t(?mi)la. Dauacb ist
inoditizieron, was obeu uber die auflere Foi-m der Verbinduug der vierCrlieder gesagt ist. Fur deu inueren Gehalt andert sicb uichts.

I ^ e r l i n . J o s e f L i e g l e .


