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Das d r i t t e Tr i umv i ra t Ok tav i ans .

Anlafilich einer Besprechung von A. Stein, Roniische Id-
schriften in der antiken Literatur I (1930), sclireibt W. K u b i t s c h e k
in der Fhllologischen Wochenschrift 1931, Sp. 1552: „Ich bin nicht
der erste gewesen, deni . . . die ErkUirung (der Insehrift auf der
Trajanssiiule) uninoglich erscheiuen niuBte. Es gibt genug soleber
Extratouren lateiniseher Stilisten, nnd ich habe dieser Tage micb
in einem numismatischen Lehrkursns (naeh souudso vielen Vor-
giingern) aufierstand erkUiren mUssen, z. B.. . . die Legende des
CaesiXr Octavianns Babelon, Julia No. 130 IMP-DIVI• IVLI• F-
TER-(TIO) — niebt ITER(VM), vgl. U, v. Bahrteldt, Gold-
mttnzen S. lOOff. — III • VIR■ R• P• C* zu konstruieren."

Es handelt sicb um eine lieibe pracbtiger vollgewicbtiger Aurei
des zweiten Caesar. 10 von ihnen hat v. Babrfeldt gewogeu;
sie ergeben, obwobi nur 2 davon sebr gut erbalteu sind, ein
Dnrchsebnittsgewicht von 8,11 g Phmdi romisch = 8,185 g),
sind also dnrcbiius ernst zu nebmendes, bocbwertiges Geldj nicbt
etwa Versuebs- oder Nebenpriigung. Wenn irgeud etwas, ist das,
was seine Legende deni Orbis Horaanus verlaatbart, ofH/Jell ge-
wollt und insoweit offiziell verbindlicb.

Die Aufscbrift — wir ergiinzen statt TER(TIO) vielleicht
besser TER(TIVM) — stebt auf der Hanptseite der Goldsttteke;
bier liiuft sie im Perlkreis berum urn deu jugeudlich dargestollten
KopE des vergptterten lulius (Caesar) naeh recbts rait Lorbeer-
krauK und sprossendem Bart. Sie begiuut und endet unten am
Halsabsebnitt and ist oben darcb deu bervorstebendeu Lorbeer-
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kranz sowie einen groKen achtstrablig:en Stern von 3,5 mm Durch-
messer ror der Stirn des Divus (das Sidus luliuni) zwischen F*
und TER- durch ein Spatium rou iiber 10 mm uoterbrochen. Der
Darchmesser der Muuzeu betriigt 20, die g-rofite Lang-e des Biidea
15, die GrtiBe der Buciistaben 2 mm. Es fiudet mithin eine ganz
klare Glicdermig der Bescbriftung in zwei Teile statt. Der erate
briugt den Namen̂ ) und die Sohnschaft des zweiteu Caesar, des
Imperator, zom Ausdrack, der zweite seine offizielle politische
Stellung. Der Augeuschein lelirt das so deutlicb, dafi es dem
uubefangenen Betrachter unmciglich erscheinen will, wie mau die
Muuze aaders za interpretieren suchen sollte. Und docli ist das
geseiiehen und bat Anerkeunung gefuudeu.

Allerdiugs mufite dabei die in Frage kommende Legeode alien,die sich niit ibr beschiiftigt baben, grofie ycbvvierigkeiten bereiten,
eneu mau hScbstens so aus dem Weg ging, daC mau sie, obne
ert auf ibre klare Gliederung zu legeu, als Gauzes las uud, iu-

^ em man TER* zu [MP- zog, sie „bistorisch-geuetiscb" in der Weiseau deuten oder richtiger zu d e u t e 1 n versuclite, wie es unten Anm. 1
urz skizziert ist Wer aber unsere Mtiuzeu auBer Betracbt lieB,

kommen, statt daB er sich von ibnena e eraten und fubren lassen. Aucb die Annahme einer „stl-
is iscben Extratour", womit sich ja schlieBlicb alles macheu liiBt,
OS das Katsel uicht, soudeni umgeht es, wie K u b i t s c b e k a. a. 0.
se er zngesteht. Mit Kecht betout er dies des weiteren nach-
rUe-licb, „da6 man bei jenen Mtiuzstempelu nicbt die Moglichkeit

) eiuen Lapsus eiues einzelnen Haudwerkers oder eine Text-
_orruptel auzunebmen und den angeblicb geplauteu Satz durch
^̂ rrektur zu iinden; — nach v. Bahrfeldt zu No. 99 S. 101")
zuletz? Praeuomen etebt heutc aufier atlem Zweifel; vgl.
( 1 9 1 6 ^ d e r e r s t e u z w e i J a b r h u u d e r t e "
A. a IT3 o - JIuQze uach Jlommseu, Staatsrecht II2 S. 744,
crst'b ' erklarte, „daB diese Namensform eben damals
uocb daniit experimeutierte", irtdem man uamlicb dabei
Perator't"̂  lichtig von dem mit Zahhing der Akklamationeu verbimdeuen Im-Bahel losgekomineu ware, was im Ubrigeu uirgeuds vorkommt. Vgl.on, llounaies de la r6p. Eom. II S. 56f. (uuten 8. 104, A. 3).
g u s t u s " w a h r e u d d e r R e p u b l i k u . u u t e r A « -
n33' C ̂ ~^^beloua. a. 0.; Cohen, JI6d, irap6r. 1 2, Jul. Cfisar» ̂ rueber, Coins of the Rom. Rep. in the Brit. JIus. II p. 411.
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sind alle heute vorbandeuen Exemplare aus dem uamJicheQ Sterapel-
paar geschlageir^

Id der Tat laBt sich Doch beute au den rorhaudenen Stucken
deutlich sehen, wie der jriiuzsteiupel zuerst tadellos in Ordnung
gewesen ist, sich aber dann in ihm ein Materialfehler zeigte, in-
folgedessen er scblieDlich nubrauchbar werdeu rauCte. Die ror-
zUglicbeu Abbilduugen bei v. Balirfeldt a.a.O. lasseu cieni Tat-
bestaud so deutlicb uachgeben, daQ wir liier in der selten glUelv-
licbeu Lage sind, ohue Autopsie der StUeke auszukommeD. Bei
No. 5 und 10 (Taf. X If.) tritt uns TER- ganz klar entgegen,
obne dafi der Grundstrich des T anch uur im geringsteii nach
oben verliingert ware, was im Widersprueh zur eigeneu iMUuz-
skizze Babe ion a.a.O. iu der Texteriirterung uber „Ie sens du
mot t er" dem Laser insinuiert. Bei No. 8 uud 7 (Taf. X 3 f.)
zei'-t sich ein feiner Ki6 ini Stenipel uber das T hinweg nach dem
E 'lu. Er vergrbbert sich No. 9 und 6 (Taf. X 5 f.), so da6 man mit
dem schadhaften Stempel nicht mehr lauge wird haben priigen kbrmeu.

Demgegeuuber war es ein unzulassiger Answeĝ ), dafi man
infolge des scheinbar eigentUmlicb gestalteten T annahm, in ihm
stecke ein I, und somit nicbt TERTIVM, sondern ITERVM las uud
nun die MUnzen auf die zweite Triumviratsperiode des Caesar
Octaviauus bezog; diese, der gemeinbiu geltenden, durch die Fasti
Colotiaui gegebenen-) Auffassung zufoige nach Ablauf des ersten
Quinquenniums am 1. Januar 37 v. Chr. auf abermals fiiuf Jahre in
Kraft getreten, hatte, weuu man ganz genau a die in diem uach-
recbnete, bereits am 27. November 38 begonuen. Da waiter auf
der Kticliseite der Aurei im Felde im Perllireis auf zwei Zeileu
steht M-AGRIPPA-COS, DESIG und Agrippa seiu erstes Konsiilat
Keujahr 37 antrat, so bliebeu die fUnf ̂Yochen vom 27. November
bis 31. Dezember 38 ftir die Priigung Ubrig, uud die Sache war
in Ordnung. Freilich kUmmerte man sich dabei nicht daruin, daD
das zweite Triumvirat ja erst um Mitte 37 effektiv (und zurllck-
datiert) worden ist«).

1) Borgbesi, Oeuvr. conipl. I p. lOSff. UD(̂ l iiach ibm B abe 1 o ii a.a. 0.;
C a V e d 0 11 i, Ripostigli p. 236, Museo Estense p. 12, note. ^

CIL. I p. 466: „ex a. d. V. K, Dec. [43 v. Chr.] ad pr. K, Jan. sext(a3)
{Eude artv. Ohr.]; s. nocb \iDteii S. 110.

3) Niiher S 111 f.
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Auf Grand seiuer eigenen FeststeJIuDgeu spricht v. Bahr-
feldt^) von j,der nuzutreffendeD Voranssetzuug, daU die Aufschrift
tatsiichlich ITER • III • VIR-R-P • C laute". Demgema/5 fallen uatUr-
lich anch „alle die Folgerangen zusammen, die hinsichtlich der
Erneuernng des Triumvirats aus der Aufschrift gezogen wordeu
siod"-). Aber andererseits bleibt flir ihu nichts weiter „Ubr)g, als
das TER' mit dem voraugeheuden IMP* zu verbinden, so ungewohu-
lich die Trennuog und Stelluug beider Worte audi erscheiuen
mag"®). Deon davou kommt der groBe Miinzkenner oicht ios:
das Geld m u 13 in der zweiten Hiilfte des Jabres 38 gepriigt wordeu
sein, „vor dem 31. Dezeraber, weil Agrippa nur bis dahin COS-
DESIG war, und naeh der Mitte dieses Jabres, da urn diese Zeit
Oktaviau IMP-TER vvurde"̂ ). Damit stirnme Uberein, daO es sich
im Scbatze ron Brescello faod, der ini Jahre 37 vergraben worden
sei. Docb ist diese Datieruug keineswegs zwiugend. Wir babeu
deshalb mit karzen Wortec auf Fund und Fundverhaltuisse eiu-
iiogehen.

Ausgangs des Jabres 1714 hob ein Bauersmaon bei Brescelloim pberitalienischeu Distrikt Guastaliaj damals zum Herzogtura
Slodena geborig, in einer Urne einen Scbatz von sage und schreibe
80000 Aurei, die den letzten Jahrzehnten der Republik augehOrten.

avon ist aber nur ein relativ geringer Teil fiir uns heute noeh
a bar. Denn der giUekliche Finder hatte im eigentlicheu Wort-
sinn alle Hande voll zu tun. das Gold vor dem Zugriff seiues
Herzogs fiir sich und einen rasch gefuudenen geschiiftsgewandteren
jUdischen Kompagnon zu sichern. So wurde es teilweise ein-

') S. 102.
) Die Literatur a. a. 0,, A. 2. Besouders daraus bervorzuheben Ist dieas- v̂ rgesaeoe wertvolle Abbaudliing von C. Haiicini, Storia della tuo-

morte di Giiilio Cesare fiuo a quella di Augusto, 1872lornale degli seavi di Poinpei II p. 29311;.) irit vollstaudigem kritisclieo
erzeichuig der bis dabin erscliieneuRQ Literatur.

fe" M 0 ra ID g e n a. a. 0. Hiei-gegen waudte sich sclioii derDu ige Bab el on S. 06 „pour les detix raisons suivaiites : 1° il serait
3 exeuiple eu mimisinatiqne que le chiffre de la salutatiou impilTatoriale

ehiffr'°̂ ^ dn mot IMPERATOR; siir les mounaies d'Octave, leIMPPRâ ^ salutatiou iinperatoriale n'est jamais uiarque qnand le motATOR est place comme iin prenom devaut le ujot de CAESAR
•') S. 103.
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geschnioizeu, teilweise durch Verkanf jeuseits der Laudesgreuzen
verzettelt and der Rest uach Holland gebracht. Einzelne Typen
solleu mit auuahernd 4000 Stuck, eiuige (wie die des Ahenobarbns
and CoruuficiQs) mit iiur je 2 Stuck vertreteu gewesen seio. Schon
der Priilat Fontanini beklagte iu seinem Bericht an die da-
mals erste Autoritiit aaf diesem Gebiete B. de Montfaucou^)
am 17. ^lai 1723 den fast ^ollstaudigen Wegfall des Riesenfundes
fiir die Wisseuschaft-). Es liegt dariim durciiaus im Bereieb des
Moglicben, die Vergrabuug des Scbatzes aeht Jabre berabzudatiereu,
nud will uicbts besagen, dafi sich die Aurei dea Oktavian, v. Bahr-
feldt a. a. 0. S. 106 ff., No. 104—108, mit Rs. CAESAR-DIVI* F in
dem fiir uus erhalteneu Tell desselbeu uicbt gefuuden babeu. Diese
braucben Uberbanpt in ibm nicbt mitentbalten gewesen zu sein,
wenu sie, woran nicbt zu zweifeln ist®), wirklicb erst iu das (ans-
o-ehende) Jabr 29 gehoren, das wir als Jahr der Vergrabung
annebraen. AuBerdem bedeutet das Fehlen in einem Schatz nicbt
notweudigerweise Priigung uach seiner Vergrabung-'), and es fehlen
in dem von Brescello auch Reihen frUheren Goldes iufolge von
„irgendwelcheu Zufalligkeiten"̂ ).

Wir kebren zu unseren Aurei zarlick.
Id der Tat stlinden wir bier vor einer ,,stilistischeu Extratour"

soiidergleicben nnd tiiten besser, uberbaupt auf jede Interpretation
der Legende zu verzichten, wie es Kubitscbek tut. weun wir
die Mommsen- v. B a b r f e 1 d t scbe Verbindung des TER* r.
oben mit dem IMP. I. unten nacbmachen wollten, und sei es auch
nur, uni der „proleptiscbeD Fiibruug der Iteration", die anderen-

1) Vgl. desseu Aut. espl. snppl. Ill p. 139 ff.
2) Xaher v. B a h r f e I d t S. 187 f.
5) So Moiumseu, Geschicbre des rom. Miiuzweseos S. 754, A. 41,

Ct r u eb e r a. a. 0.11 S. 8, No. 2 nsw. Uueutschiedeu v. B aii r f e 1 d t a.aO., wlih-
reiul er S. 112 die Jllmzeu iu die Jabre 30/29 verweist. No. 105 f. zeigen auf Rs.
Viktoria, 107 f. Triumphalquadriga mit Viktorieu, offeiisicbtlicb in Krinneruug
des Trinuipbes vom 13. bis 15. August 29. Zwischen No. 99 luul 104 lat keiu
Gold gescblngen wordeu; denn No. 100—102 gehiireii wegeu des Bavtes, deu
Oktavian triigt, nicht bierber (oben S. 113), auders v. Babrfeldt S. 105,
und No. 103 (=Babelou, Julia No. 138, s. oben S. 112 f,) Ut acbt Jabre
alter. Vgl. auch die Fundtabeile S. 189 If.

») Fast ebeuso v. B a U r f e 1 d t S. 105.
6) V. B a h r f e I d t in andereui Znsammenhange S. 47; vgl. S. 189 f.
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falls herauakomint, aus dem Wege zu geheu. Zwar ilonimsen
hat diese seinerzeit fur „uberhaupt unmoglich" erkliirt̂ ). Mau
ruag nur, rein spracblich genorumen, uicht recht einseheu, warumsie das seiu solle, und eher darauf binweiseuj dal3 Voraiistelluug
im Lateiu (wie im Deutschen) vielmehr dazu dienen kounej die
uochmalige Iteration besonders hervorzuhebeu; doch, abgesebenvon solch allgemeiner Erwiiguug, ist es heute mOglich, die Prolepsis
der Iteration aueh in ganz stereotyp gewordenen Weiidungen,
\̂ie bei der Bezeichnung des Konsalata, wo man sie kaum ver-

muten sollte, mehrfach nachzuweisen, so auf dem Aureus, Brit. Mus.,
Coins of the Kom. Emp. 1 S. 386: L-VITELLI • III • COS ■ {47 n. Chr.)
CENSOR v'gl. pi. 61, 22; auf den Kupfermedaillen Cohen V
^ 135 f., No. 3 im Abschnitt: llll-ET-III - COS • (J. 257) oder auf<̂ old ebd. S. 442, Ko. 1030: VirOES-COS- (J. 267); ferner auf
verschiedenen Kolonialmtlnzen schou tiberiscber Zeit,-)

Kommt somit die von Mommsen in Abrede gesteilte Vor-
anstellung der Iteration bisweilen vor, so ist und bleibt die Ver-
indung des den zweiteu Teil der MUnzlegende einleitenden uud vomersten Teil derselben so deutlich raumlich getrennten TER mit IMP

eiumal spraehlicb unmoglich®): wem wiirde
0̂ heutigentUgs der bizarre Einfall kommen, weuu er auf dere achtuismedaille, sageu wir, eiues BUrgermeisters in analoger

Der DHNN-SOHN/ZUiM DRITTENMAL BUKGEKMEISTEH, ^ ^ Anspieiung auf den doppelten Ehren-0 or es Herrn Dr. K. nud nicht die Hervorhebung davon, daI3
M zum drittenmal gewiiblt, seiu BUrgermeisteramt versieht?
nd so soil mau aueh an dem Wortlaut der Aurei nicht

en noch deuteln. Er besagt eiufacb „Zum drittenma! Triumvir
znr Herstelluag des Freistaats" uud nichts auderes.

Î escbriftung der Ktlckseite der Mlinzen geht hervor,nu sie gepritgt sind. M-AGRIPPA-COS (ueue Zeile) DESIG
') Staatsr. IP s. 687, A. 5 = IP S. 708, A. 1.

hund abniich wechselt DES die Stotle, ebenso zwei Jahr-erte frtilier, z. B. C 0 li e D I p. 37K Xo. 46—51 (GB) Rs.: CAES-AVG-
3̂®"'̂ P-AVG-F.C0S.DES-IT-S-C- (71 n. Gbr.)

„Imperator"fl̂ '̂̂  a.a O. II S. 411 iiiacbt folgeudes luterpirnktionskanststuck;
.rpfiihrt^n ' . tr iumvir rpc.", was genau der im Test an-modernen Parallele eutsjjricbt.
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bezieht sich bier uicht auf desseu erstes Koasulat 37 v, Chr,, sonderu
auf das zweite 28 r. Chr., zusammeu mit Caesar (COS V!) gefuhrt.
GewiB. Fehlen der Iteratiou ist uugewdbnlicb, komnit aber vor;
mau brauebt bloB aa die Miiuzen des L. Manlins v. J. 81 v. Cbr.^)
zu denlieu. Sie lassen die IteratioD bei L'SVLLA'IMP^ fort, die
dieseru seit fiinf Jabreii zukaiu und scbon 86 v.Cbr. demeutspreebetid-)
auf seiuem Golde erscbeint. Somit sind die Aurei iu der zweiteu
Hiilfte von 29 gescbiageu wordeu, als Caesar zum dritteumal Triumvir
genaunt -werden l^oiiDte. mag nun sein zweites Triumvirat mit 33
oder 32 zu Eiide gegaugeu seiu, eine Frage, auf die wir in auderem
ZosammeDbaug-e zurlickgreifen Averden. Zu beraerkeu ist scbiieClicb,
dalJ die auf dem Golde benutzte Riiekseite ebeuso auf den Deuareii
Yorliommt; Babelon II S. 57, No. 131 (Vs. IMP-CAESAR-DIVI ■
IVLI-F') und S. 55, No. 129 (Vp. DiVOS-IVLIVS — DIVI-F: Tete
lauree de Jales Cesar et tete nue d'Octave, affrontees), vou deuen
der erste sicber in d, J. 38 gebort, weil auf ibm Oktavian uoeb
bartig dargestellt ist. 39 — 37 v. Chr. sind jiiimiicb beide Ab-
bildungen noch mit und scbon obne Bart moglich'').

Kbenfalls DIVI-IVLI-F- begegnet auf der Vs. der Aurei,
V Babrfeldt No. 100 uud 102, auf der von No. 101 DIVI-F*
Auf alien dreien babeu die betreffeuden Munzmeister, die wir
leider nicht unmittelbar datiereu liOnnen, Q. Voconius Vitalus uud
Ti Senipronius Graccus, beide designierte Quaestoren, Oktavian
mit Bart dargestellt. Daber geboren sie spiitesteus in die Jahre
29 37 V. Chr. Docb ist das fUr uus nicbt von unmittelbarem
Belaug.

Wobl aber gibt es eiu auderes Dokumeut, das anseite der
oben besprocbeneii MUnzen auf gleiche Spur fiihrt, nur da6 es
trotz alien Scbarfsinnes bislaiig undeutbar geblieben ist. Icb denke
an BGU II 628. Dieser Pap. 7815 zitierl iunerbalb eiues jUugeren
Aktenstticks eiu Edikt des Caesar als Triumvirn tiber Veterimen-
immuiiitat. Das las man: ,,Im(perator) Caesar [Djtvi filius triun)[v]ir
rei publieae consul ter" bzw.'̂ ) „cousultor dicit-'. Das vorletzte
Wort ist offeubar eine sinnlose Korruptel, die, wie U. Wile ken

1) Babelon II S. 178, No. Off., vgl. v. BalirfeUlt, S. 26f., No. 14.
2) Vgl. v. B a li r f e I d t, S. 25 zu No. 11.

Das Nabere S. 113.

•<) Wilckeii, Cbrestomatliie der Papyruskuode S. 545, No. 462.
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in seiner Abhandluug „Der augebliche Staatsstreich Oktavians ini
Jahre 32 v. Chr.", Sitzungsberichte der Preoi3. Akad. d. Wiss.
1925, X, S. 67, A. 2, schreibt: „keiue9falls in Consul ter(tium)
verbessert werden darf, da Oktavian ira J. 31 den Triuravirtitel
nicht fiihrte". W i 1 c k e n denkt des weiteren an eine Verbessernng
in Consul iter(ura) als „an sich moglicii", fiigt aber hiozu, da
rWiirde freilich au0er constituendae auch noch die Iteratiousziffer
des Triumvirats fehlen. Daher vielleicht doch eher constituendae
Oder const(ituendae) iter(uni)",

Der Papyrus ist bis zu den Buchstaben cons in Ordnungj in
dem Folgenden steckt der Fehler. Die Consnlangabe erscheint
einfaeh scbon wegen des nach rei publicae uuerlaBlicben, aber
sonach fehlenden Gernndiums von vornherein iudiskutabel. Das
"vveiter vorgeschlagene „constitueudae" ist viel zu lang und scheidet
somit ans. Const iter endlich fallt raindestens zu kurz aus^
kommt mithin auch nicht in Betracht, aber constit ter flillt genau
den Kaum wie consultor, das doch nun einmal dasteht und ihm
am ahnlichsten ist, lie6 sich also am ebesten in dies Wort ver-
sehreiben, weun wirklich, wie Wilcken betont, wegen der Formdes zweiten Buchstabeos der letzteu Silbe tor und nicht ter zu
esen ist̂ ), LiiBt sich mithin der Triumvir rei publicae constit ter
zwar nicht unmittelbar aus der vorliegenden Papyruskopie sichern,
^ steckt er doch so gut wie sicher h inter der Abschrift in derOriginainrkunde. Allerdings kann, wer in dem ttqwtov il>eDdog be-
fangen ist, das Triuravirat sei nach Ablauf des 2. Quinquenniumsyou Caesar nicht mehr titular geftihrt worden̂ ), oder dieser sei
nachher Uberhaupt nicht mehr Triumvir gewesen, ohne Untersucbung
der Anrei des DIV! F kaum aui den riehtigen Gedanken kommen.

Unmittelbar im Zusamraenbang niit dem bisher Erorterteo stebt
historisch so eminent wichtige Frage nach dem sogenanuten

ŷatsstreieh des z\yeiten Caesar im J. 32 v. Chr. und seinem» otstandskommando" dieses und der folgenden Jabre. Beides
Chrestoiiiatliie a, a. 0. So jetzt anch W. S c li u b a r t „e muflte griiUer

imd nach iinten reichen" iu seiuer gutigen Auskunft (mit Pause) vom
Januar 1932.

(3 S ̂  63 eigeutlich, wo dock alles gegeu seine Aufgabe spriclit(s. . nicbt nucli titular zuin Ausdrnck gekoiumen sein?

J
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hat in UDmittelbarem Zusammeuhaug: miteiuander Wile ken ia
seiuer scharfsinnigen uud geistvolleu Abhaudlung a. a. 0. eiuer
Untersuehung unterzogeu. die schliefilicb eioe „Kmiiulation vou
Notstandskomiuaudo uud triumviraler Gewalt" filr diese Zeit
postaliert').

Es kauu bier uieht der Ort seiu, au{ alle Eiuzelbeiteu der
Frage einzugeheu. Aber sicber ist es geboteu, uachdem uus die
MUnzeu eiiie ueue feste Gruudlage gescbaffen baben, eiueu ihrer
Hauptangclpnukte nacbzuprlUcu und vielleicbt dem Problem eiue
andere Weuduug zu gebeu.

Zuniicbst bandelt es sich uni die Dauer des zweiteu Triumvirats.
Es ist uicbt strittig, daB das durch die Lex Titia vom 27. No

vember 43 begreuzte erste Quinqueunium am 31, Dezember 38
V Cbr. abgelaufeu war-). Weun man gauz genau reehnen wolite,
war es fuuf Jahre uod fUuf Wocheu iu Kraft gewesea ̂ ). Eiu ueues
Quinquennium wurde im Vertrage von Tarent eiugegangeu, im nn-
mittelbaren Anschlufi au das rerflosseue, wie ausdriicklicb der greise
Augustus in seiuem Tateuberieht, Mouumentum Aucjrauum graece'̂)
4 If betont: ̂ T̂qiCov ardgiov kyevô np' 6)}j.ioaUov Ttgayfidnov ym-

Gvvexeatv sieai — der lateinische Text ist
uicht erhalten̂ ) — vgl. analog Cassiua Dio 48, 54, 6: Jg

Ttirra, ra TtQckega (mau beachte das Tem-
pus!) und Appian, Bell. civ. .V 95, 398: JteQav - TtevTaeziav̂
Auo-ustus denkt offenbar bei seiuer Ziibluug im Mouumentum au
diê Zeit der belden ersten Triumvirate; warum er das dritte nicbt
nennt, wird nocb uiiher zu bespreeheu sein ®). W i 1 c k en mOchte
die Zabl 10 als Produkt einer abgerundeteu Ziihlmetbode erklaren '),

1) S. 82 vgl. 87. Aiisfiihrlicb uutCD S. 119 ff.
2) W i 1 c k e D S. 67.
3) Vgl. oben S. 103.■») Aii"'eblick im Widersprvich zu seiner ilber eiu Menscheualtev friiber

TerfaCten Blograpbie. Docb lasseii wir daa als bier obue Belaiig beisuite.
5) Xacb ibm gekiiizt Siieton. Aug. c. 27: „triuuiviratum rei publicaecoustitueiuiae per decern autioa administravit", mag er die Res gestae direkt

Oder vielmelir indirekt benutzt baben, so Wilckeu S. 73, A. 4, was mir
besoiiders die Divergenz vom Tatenbericbt iu Sacben der Cnra lepum et
moruni wabrscbeinlich niacht.

0) S. 117 f.; 123 ff.
">) A. a. 0. S. 85 f.
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derart wie es iu clem folgendeu SaU Mod. Auc. gr. 4,2 ff. heiBt,
der Kaiser sei „€7rt 6T)] Teoaagdy.ovrcc*̂  Priocejis aenatus gewesen,
wahrend er es doch genau genommen 41 Jahre laug {Mitte oder
Ende 28 v. bis 19. Augost 14 n. Chr.) geweseu war, so dafi also
„die UDvollstandigen Jabresteile Fon ■ 28 v. uud 14 n. Chr. nicht
mitgezahlt siud''; deuu fiir WiJcken stand Oktaviau das Trium-virat zwar „rechtlich" bis Eude 3-2 zû ), er gab aber ̂ d̂eu Titel
Triumvir*' Juli 32 „als Teil des hochst gesteigerten Notstands-
kommaudos", das „titular nicbt zum Ausdruck kam" (sic) anf.FUr das zweite haben wir nieht deu geriagsten ADhaltspuukt, auch
redet Augustus nieht voni Titel, souderu vom Amte. Dem ersteu
widerspricht, dal3 Augustus ausdriicklich den Zusainmeuhaug desZeitraums von 10 Jahren hervorhebt, wiihrend doch vom 27. No-
'̂fimber 43 bis 31. Dezember 32 uichl 10, souderu 11 voile Jahre

hintereiuauder berauskommeu oder, wollte man annehmen, die
ewalthaber batten keiuen Wert darauf gelegt, die Zeit vom

1. Jauuar 37 bis zuni Tarentiner Vertrag durch das Triumvirat
zu decken, andererseits wiederum die beideu Triumvirate uicht in
em von Augustus betonten zeitlichen Zusammenbang miteiuauder

oCstauden batten, wogegen alles spricht uud wofilr jedes Zeuguis^ pie beiden Stelleu des Mou. Auc. stiitzen sich also uicbt
gegenseitig, gauz abgesehen davon, dafi die zweite iiicht vou Au
gustus, sonderu von Tiberius nach Augustus' Tod stammt,

Aber der Vertrag vou Tarent ist auch nicht erst im September
0 ktober des Jahres 37 gescblosseu wordeu, so dali man alleu-
a s wiederum entsprechend den Fasti Colotiani-) hiitte datiereu
onnen, indem man die wenigen noeh llbersehieiienden Wochen

Jiihres nicbt mebr berlicksicbtigte )̂, sondern wesent-
ruber. Hierauf fuhrt die allgemeiue Erwiigung der vou

J'oraayer (dem Wilcken folgt) in dem Exkurs zu seiuerDissertation „Die rechtliehe BegrUndung des
jozipats ' (1888) S.olff. zusammengestellten Ereignisse; das gleicheSe t indirekt auch mit aus den MUuzeu bervor"*).

Hierzu naher uocb S. 114 ff.
Oben S. 103 A. 2.

) So Ko lb e, Hermes 1914, S. 289; Wilcken S. 76.
') Vgl. S. 113.
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K r 0 m a y e r , Doch ganz iu der seither liberholten Auffassuug
von der geringeu Seetiichtigkeit der antiken KriegsschifFe befaugen,
lafit die Flotte des Autonius (300 Fahrzenge) erst im Mai beim
„EiDtritt der bestandigen Jahreszeit" (S. 56 f.) von Atbeu uacb
Bruudisiom aufbrecbeu. Da6 im ilbrigen die Seeschiffabrt Anfang
Marz aufging, erwiibnt aucb er. Nqq ist freilich iu diesen Breiteu
derMiirz dasselbe, woftir bei uus der April gilt, der wetterwendische
Mooat, auf den noch kein Veriafi ist, und so ti)nt heute uoch dem
durch deu biiufigen Witteruugswechsel unaogenehm Uberrascbteu
Fremdeo in SUditalieu und Siziiien jedesmal fast stereotyp acbsel-
zuckeud, halb eutschuldigeud, balb erklareud eutgegen: „C'6 Marzo,
Signore!" Aber iiiit dem April ziiblt man iiberall auf bestiindiges
W e t t e r .

Bracb Autonius zu spiit auf, so mufite er mit dem recbueu,
was iufolge uuvorhergesehener Gescbebuisse spater tatsiichlieh ein-
trat̂ ), dafi ibm das gauze Jabr verloren ging. Wir kOnneu dauacb
auuebmen, daO er etvva den 10. April, uachdem er seit Wochen
seiue Sebiff'e e(taipiert, losfuhr, ein paar Tage spater vor Brundi-
sium uud, bier zuriickgewieseu, bald nacb Mitte des Monats
vor Tareut erscbien. ̂ logen die folgeuden Gesaudtscbafteu au den
zweiteu Caesar uud die Verbaudlungeu, die von dem guten Geiste
der Octavia getragen waren, Wocbeu und Woeheu in Ansprucb
geuommeu baben, der VertragsscbluC ist kaum spater als im Juni,
vielleicbt uoch Ende !Mai 37 erfolgt. Da aber lag es durcbaus
nicbt uabe, das zweite Jabrfliuft des ueu besiegelteu Triumvirats,
das iu Wirklicbkeit uur mebr ein Duumvirat war'), bis zum
31. Dezember 32 zu erstreckeu, iudem so aus eiuem Qainquennium
ein Sexeuuium \>'ard. Warum biitteu sich die Vertragskoutrabenteu
daran stofieu sollen, dali „sie danu faktisch nur noch vier voile
Jabre vor sicb gebabt hiitteu" (W i 1 c k e u S. 76), wo es docb viillig
in ibrem Belieben lag, das Triumvirat jeweiis wieder zu ernenern ?
Das Volk iu Kom war gebitudigt; es wUrde eiue Bestiitigung nie-
raals verweigeru, Und so n'iire es eine Torheit soudergleicbtju
gevveseu, auf desseu Zustimuuiug jetzt (mid spater!) zu verzicbteu,
die Uber alles Gescbebeu deu Scbleier der Legalitiit uud ludem-

1) Cassiua Dio -10, 23, 1.
2) 80 wuvde Lepidus direkt seines Aiutes euthobeu; Dio 49, 12,4 vgl.

uuten S. 116, A. 4.
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Di tat deckte. Auch aus d iesem Gruude -ware es e io tor ichter
^Yide^sprueIl zu deni soDSligen '̂e^balteD der Machtliaber g-ewesen,
die Monate nach dem Ablauf des ersten Jahrflinfts nicht durcb ud-
mittelbaren ADscbluB an das zweite uaebtraglicb zu decken ^).

Freilicb, ein uumittelbares Zeuguis koDnte gegeii utis sprecbeii,
nud zwar die Bauinschrift von Tergeste OIL V 525 = Dessau,
ILS 1 77. Denu die init eiugefUgte Notiz des Appian. lllyr.
c. 28, dafi Caesar Aufaug 33 nocb zwei Jabie ini Triunivirat
Ubrig bliebeu, trligt zu deutlicb deu Stenipel eigeneu Kaisonuenieuts
Appiaus, als dafi mau ibr Quellenwert beilegeu dUrfte-). Es ist
eitie FehlrecbuuDg des Koinpilators, keiu Zeuguis der Auto-
biograpbie des Augustas, auj die Appian wohl soust iu diesem
Teile zuriiekgebt^). In ganz auderer Weise, als man geglaubt
bat, komoit das Gold and Silber Oktavians iu Betracbt, B a b e 1 o d ,
Julia No. 136—140, das sein zweites Triunivirat zusamnien init
der Angabe COS • ITER • ET • TER • DESIG- biingt. V. Gardt-
bausen, Augustus uud seine Zeit 1 2 (1891) S. 175, A. 15, bat
darin einen Beleg fUr die Fortdauer des zweiten Triumvirats bis
Neujabr 31 geseben, in der Meinung, dafi „wir die Miiuzen mit
ziemlicber Sicberbeit dem Jabre 722/32 znweiseu kdnuen", weil
im Vorjabr Caesar zara zweitenmal, im Kacbjabr zum diittenmal
Kousul war. Er verbindet also fiilscblicb DESIG nur mit TER )̂.

0 Die Momiusensche Annahme, Staatsr. 11''^ S. 699, A. IP S. 720,
A, 3: „Da3 Amt eel niclit mit dem Ablauf der Frisf, soiidern erst diircb Ab-
gabe voDRechts wegen zu Eude gegangen", entliillt eiijeu iiinereu Wider-
spnich, ^da eiue gesetzlicbe Befristuug ohne rechtsverbiudlicbe Kraft uicbt
wohl gedacbt werden kaun", Wesen d. rijni. Kaisertums S. 5, A. 7. — Pnrcb-
scblagend ist Wilckeus Argumeutierung gegen Mominseu, Staatsr. PS. 718, uacb dem die beiden Triiiiiivirn kein Volksgesetz zii ibrer Bestatigtiug
erwirkt bjitteu, auf Gruud der irvlg aiisgelegteii Applaustcllen, B, civ. V 95;
lllyr. c. 28.

') Anders (im Gegensatz zu den Friiheren) W i 1 c k e ii S. 72, der in
Appian eine Hauptstiitze aiebt.

E. B I u m e D t a I, Die Autobiograpbie des Augustus, Wiener
Stttdieu 35 (1913) S. 113 ff. und 36 (1914) S. Iff.

Wohl uiiter dem EinfluU des gleicben Trrtuins bol Bab el on
s.a.O. S.60: „Octave fut consul pour la seconde fois en 721 et pour la troisieuio
fois en 723. D'autre part, le triunivirat fut renouvel̂  en 716 (recte: 717!)
et <i6fiuitivement aboli par la bataille d'Actium en 723. C'est done eutre
721 et 723 (33 et 31 av. .1.-0.) q«ie les juedailles qui prdccnleut (No. 130
'jis 140!) doiveut prendre place."
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Id Wirklichkeit bezieht es sich auch mit auf ITER^) uud Dimmt
Bezag aof deu ̂ 'ô gaug des Jahres 39, als Autouius und Caesar
Octaviauus die Konsulu flir 34—31 vorherbestimmteu-). Ganz
□□miGm-standlich zeigt das die Parallele des eutsprecheuden Geides
des M. Autonius, Cob en 1- S. 3S, Ko. 13-15 (Gold uud Silber)
mit 111 • VIR • R • P • C • COS ■ DESIG • ITER • ET • TER(T). Aiitouius
seinerseits war daniais iiir 34 zurn zweitenmal, Uir 31 zura dritteu-
mal zum Konsul designiert wordeu. Die Miiuzeu Oktaviaus ge-
bOreu in dns Jahr 37; sie siiid die letzteu, auf deueu er mit Bart
erscbeint, deii er sich zum Zeicheu der Trauer mil den hinge-
mordeteu Vater batte stebeu lasseii und im Jabre 39 abnebmeu
liefi da er Livia lieb zq gewinneu begaun, die Vollbarte nicbt
leiden mocbtê )̂. Das Munzbild ist mitbiu konserrativer als die
Tracbt, eiue Beobacbtung, die der Numisiuatiker in anderen Zu-
samraeiibangen mebr als eiumal festzustellen verraag. Immerbiu
ist es eine Kuriositatj da0 der Triumvir z\vei Jabre langer rait Bart
dargestelit wird, als er ibn wirklieb trug; um so ̂YeIligê  empfieblt
sicb die MUuzeu noeb weiter berabzurlicken. So sprecheu aueb
sie 'mit fUr eine miiglicbst friibe Ausetzuug der Erueueruug des
T r i o m v i r a t s . ^

Wie aber stebt es mit der Inscbrift tod Tergeste: „liiip-
Caesar cos. desig. tert. Ill vir r. p, c. iter, murnm turresque feeit"?
Scbon Gardtbausen a. a. 0. S. 175f. bat sie iu das Jahr 32," 1) Vgl. scbon W. K 0 1 b e , Hermes 1914, S. 277, A. 1; v. B a h r f e 1 d t

0 S 103- Recht zu G a r d t h a n s e u s Biicli bemerkt, dalJ es^ br oft versage, subald es sicb uin Heranziebung der Jliiuze" zur Er-
ia,?f<»vnnfr mid BegrumUing haudelt''. Abnlicb lautet v. Babrfeldts
TTrtpil iiber 11 c k e n s Abbandlung, Xmuismat. Literaturblatt 192o, S. 20- •
Es ist verwunderlicb, wie wenig bier von den Historikern die JIUDzen

berangezojjeu werdeu und, wo es gescbiebt, wie irrig mau sie auHgewer ehat" Li'ider bat v. B a b v f e 1 d t nieiuals des niibereu ausgefubit,
welcber Weise die Aufscbriften der Muozeu auf deu ̂Scbwerimiikt der Frage
hpi Wilckeu „Wann war das zweite Qain(iueiiiiiuiu des Triumvirats ab-
gelaufen?" eiue Autwort" geben. Die Fuuddatierungeti 8m(
nicbt absolut sticbbaltig bzw. bewciskruftig.

2) Appian Bell. civ. V TA (313). Irrtlimlicb Cassuis Dio 4S, do, 1 auf
ftcbt Jabre- deiin bis 35 v. CUir. wareu sie scbou friiber bestinuut worden.

3) Dio 'lb, 3-i, 3. Irrig B a b e 1 o u II S. 500: ̂ C'est a p r e s la guerre
contre S. Pompee (38—36) qu'Octave se rasa pour la premiere foia depuia
la mort de Ce.-iar."

Z e i t B c h r i f t f a r N i u i u s n i a t i k . X L U . 8



1 1 4 O t t o T i l . S c h u l z :

nicht 33, wie bis dahio allgeraeiner Consensus, setzeu wollen;
ihm ist Kolbe S. 288 uud mit besonderer BetonoDg jetzt
Wilcken S. 73f. gefolgt. Dieser unterstreicht, dai3 iin Jahre 33
anch das zweite Kousulat, das Caesar damals fiibrte, batte „not-
weodig" geaaunt sein mils sen, „dagegen war er uur im Jahre 32
bloB Cos. desig. tertium*'. Es ist ohne weiteres zuzugebeu, daB
diese BeweisfUbruug zunacbst besticht, aber zwingeud ist sie nicht.
Selbstverstandlich kann, wie Wilcken will, der zweite Caesar
im Jahre 33, als er zom letzten Male in lllyricum weilte, den
Befehl zum Maaerbau von Triest gegeben haben und dieser im
Folgejahr vollendet worden sein, aber ebeusogut kann er den
Befehl daza schon 35, wo er zum erstenmal sich nach lllyricum
wandte, oder bei seinem Aufenthalt 34 erteilt haben und der Bau
bei seiuer endgUltigen Ruekkehr nach Italien inspiziert and fertig
erklart worden sein, und dann konimen wir anf 33 v, Chr. Ob
es unbedingt ndtig war, daB man ihu damals als Cos. iterum be-
zeichnete, — darau hat schon Mommsen im Corpus a. a. 0. mit
kurzen priiguauten Worten gezweifelt, vveil ja in diesem Jahre der
neuartige Fall vorlag, daB Caesar bereits uach wenigen Stunden
am 1. Januar die Fasces niederlegt(î ), um sich der Beendiguug
des Krieges in lllyricum zuzuwenden. Er tat es „nach dem Vor-
gang des Antouius" ein Jahr vorher^), von deni uns Dio aus-
drUcklich berichtet, dafi ̂ ^oO-sv slaiv oi roCrov (sc. den L. Sem-
pronius, den Antonius 1. Jan. 34 an seine Stelle treten lieB),
a/.A ovy, ay.eirov (den Antonius) iv rfj rwv vndicov (xvaQi0^fn^06c
ovofidKovar': Ahnlich mochte es den Tergestiueru gehen, daB
ihnen die Lage nicht klar ward und sie darum die Konsulangabe
des laufenden Jahres lieber gauz wegliefien uud dafilr die (seit
39)®) bekannte Designation III setzten. Jedenfalls ist unter solchen
Umstandeu das Zeugnis der provinzialen Mauerinschrift nicht von
groBerem Gewicht als das der hochoffiziellen Kapitolinischen
Fasten'^). Diese aber nennen die Iteration des Triumvirats un-
mittelbar vor dem Neujahr 37 antretenden Konsulpaar, wonach

App. Illyr. c. 28. Dio 49, 43, 6.
Dio 1. c, cf. c. 39, 1.

®) Oben S. 113.
CIL P, beaibeitet bekanntUch auf Veranlassnng dea Augustus als

Pontifex Maximua.
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das zweite Quiuquenuiam mit diesem Tage begiunt, folglich mit
Neujahr 32 erloscbeu ist^).

Nirgeods ist aus der autikeu Literatar — abgeseheD vou der
irrigen Berechnung Appians — zu erschlieUen, daB iu den ersteo
Mooateu des Jahres 'dA Caesar Triumvir war, wobl aber das Gegen-
teil"): (lie ganze Schilderung Dios. ^Yie Caesar im Febraar in Kom
dem Seuat gegeuuber auftrat und ihu auf seioe Seite z w a □ g, macht
schoD an uud fUr sich deu Eiudruck, daft bier Gewalt vor Recht
giog, aueh vor dem auBerordeDtliclieu, so docb immerbin unleng-
baren K e c h t des Triumvirn zu Notrerorduuugen jeglicher Art^).
Aber Antonius „mafite es sich au", lieH sich waiter als Triumvir
bezeicbneu und bat dies iioch im Jabre 31 mit seiuen auf die Namen
seiner Legionec geschlagenen Mllnzen — eiu feiner politischer
Scbacbzug — getan, auf denen die liudergaleere gleiebzeitig seine
Flotteumacht rersinubiidiichte'*). Er kouute dies von Anfang an
tau, nicbt bloB mit dem Scbein des Rechtes, brauchte er docb urn*
von seinem ans den bei ibm anwesenden Senatoren zusamiuen-
gesetzten „Gegensenat®)" dekretieren zu lasseu, was er wollte,
genau wie es der Rivale Caesar in Rom tat; ja Antonius kounte
darauf hinweisen, daB ini Grunde das iieeht selbst auf seiner
Seite sei, inclem er zwar nicbt in Rom, aber bei ibm sich die
beiden ordentlicben Konsuln des Jahres 32 befandeu und sein
Senat der wabre und echte, der in Rom eiu Zwaugsprodukt der
Situation sei, die zufiillig und vorlibergebend Caesar die Macht
liber die Stadt und den Staat verlieh. War nach dieser Auffassuug

') W i 1 c k e n S. 77 unterscheitler, nach iinserer ileiiiung gebiinstelt,
„zwi9chen Anfangsdatum der Lex iiud Tareutiner Abkommen": „So war das
Quinciueniiium, das sich die Triumvirn verabredet batteu, — im Volksgesetz
zu einem Sexennium geworden".

2) Siehe uuteu S. 117,
s) Das gleiche involviert Dio 53, 2, 5. Am trefiendsten A. Bauer,

Hist. Ztschr. 1917, S. 20: „Die Frage, mit welchem Eeclit Oktavian (den
Senat) berief, wurde gar nicbt gestelit oder, wenu sie erwogen wurde, bheb
dies erfolglos. Denn man wuiJte, dali Oktavian zur Gewaltanwendung ent-
BChlossen sei." Vgi. n. a. die kurze Zusaiumenfassxiug in meinem ̂ Wesen"
S. 6 ff, Gegeu Kromayers Darstelliing in einzelncu Pinikteu zutreffend
W i I c k e n a, a. 0. passim.

Vgl z. B, V. B a b r f e 1 d t S. 98 ff.. No. 94 ff,, rait ANT • AVG[VR1 •
I M - V I R ' R - P - C -

'') Dio 50, 3, 2, geschriebeu vom Caesariscbeu Standpunkte aus.
8 *
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die lies pablica genau so, wie Caesar als Augustus nach Jahr-
zehnten uber die Lage des J. 44 v. Cbr. verlautbarte ^), ,.domiDa-
tioDe factiouis oppressa", so versprach er, Antonius. ihr niit Nieder-
leguag seines Triumvirats zwei bis sechs Mouate nach deiu Siege )̂
voile Freiheit wiederzugeben. Wilcken selbst bat iiberzeugeud
den Nacbweis gegeu Kromayer gefuhrt^), daB Antonius damit
nicht die Niederleguug des linperiums, sondern des Triumvirats
iti Aussicht stellte — sicher uur als Kinder fiir Senat und Volk
in Kom; doeb das gehdrt uicbt bierher! —, dafi er folglich 32 v. Cbr.
Triumvir war, aber nicht, weil danials das zweite Triumvirat
nocb lief, wie Wilckeu nach seiuer irrtUnilicheu Priimisse anzu-
uehmeu genotigt ist, sondern weil Antonius sieh das (dritte)
Triumvirat von seinem Senat hatte verleiben lassen. Deshalb
sprach man ibm in Rom das (desiguierte) Konsulat und ti]v ciXlriv
e!^ovaictv nuaav, d. h. das Triumvirat, ab'^), er aber fiihrte nach
wie vor die Amtsbezeiehnung III VIR RPC fort''% ohne Iteration,
wie vordem aucb, Urbi et Orbi zur Kunde, daB imnier nocb er
da sei, den Staat zu ordnen. Wir sehen also, dal3 Antonius in
weit boberem Mafie, als man gemeinhin anzunehmen geneigl: ist
sieh auch um die Kechtsgrundlage seiuer Stellung kiimraerte, gewiB
nieht aus irgendwelcben juristischen Skrupeln heraus, sondern in
dem einfachen Gedanken, der auch in den Wirreu der Zeit der
iibergeordnete bleibt, daC es politisch geraten ist, mit dem Keeht,als gegen das Recbt zu handein, zumal, wenn es so bequem ist,
das „Kecht" auf seine Seite zu bekommen, wie hier, wo es nicbts
als eiuen Wink an gefUgige Kreaturen kostete"̂ }.

ilou. Aucyr. lat. 1, 2 f.
Dio 50, 7, 1 f.
S. 74 f.

Dieselben Worte, wie Dio 50, 4, 3, stebeu J9, 12, 4 im Fall der Eut>
lebung- des Lepidus aus dern Triumvirat L J. 36.

) Hit dieser Tatsache suchte sieh Kromayer S. 11 in der Weise ab-
zwfiudeii, daU ei bemorkte, „es koramt schou dainals wiewobl vereiuzelt vor,® auch auf deu Jlunzeii verfiosseue Amter genaiint wei'deii". Das ist be-
reits von H. S c li 111 e r bei B u r s i a ii, JahreKbericbte LXIV (1800/1) S. 15̂ 4,
ricbtig widerlcgt wordon. Kolbe a, a, (). S. 29» f. siebt in der Haufimg<er Verbludung d(»9 dritteu Kotisulats des Antonius mit dem Truiiuvirat mit
■liecht eitie A b s i c b t.

) Daa ist im wesentllcben das glelcbe Bild aucb iu der ganzen weitercu
Ai nuift Roms gebliebeu ale die groBe Tragik uud der grolie iuuere Wider-
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lis gribt eine Stelle bei Cassias Dio, aus der noeh deutlich
hervorschimniert. dal3 Caesar am Anfang d. J. 32 nicht mehr Trium
vir ge^Yesen seio kano, 50, 2, 3: Der eine der beidea Konsulu,
Sosius, y.cty.CDv ItTctioo^ oh'" hiitte, nachdem er sich in Lob
fiir Autonius, in Tadel flir Caesar ergangen, folgenden Schritt
UDteruommen: in'aLTco ri Ix^r^uariasv^ si ni] JVwviog
BdXi'iog di-;uao/atv eyjo/uaav'-^, Es ist uomoglieh, einzuseheu,
w e 1 c h e D Bescbluli gegen Caesar der IConsol hatte beantrageu
aollen, den im letzten Moment nur gerade noeh der Einspruch des
Volkstribunen verhinderte, wenn jener noeh der allmachtige Triumvir
rei publicae constituendae gewesen wiire, gegen den sich doch
Uberhaapt nichts beschliefien liifit! Aber mehr noeh. Ausdrllck-
iich heifit es bei Dio 50, 3, 4: „y,cuTOi jvaQavoiidnaTOv TtQayua

> als Caesar das unwiirdige Testament des Antonius
vor Senat und Volk brachte und verlesen lieB. Das bezieht sich
uicht nor aiif die Aktion mit dem Testament, sondern auch auf
die mit Senat und Volk,

Nach der Flucbt der Konsulu und zahlreicher antoniseh ge-
sinnter Senatoren^) aus Horn 'vvird der dioniscbe Bericht ganz
raaugeJhaft. W i I c k e n hat aich bemllht, diese, wie er mit Recht
sagt, „duukle Periode" durch einen ̂ kieiuen Liehtstrahl̂ )" aus
Livius, Per. 132, zu erhellen, indem damals Caesar deu Gegner
aufgefordert habe, ,,in urbem venire" und „iinito triucnviratus tem
pore iniperium (= triumviratum) deponere". Er bezieht dabei den
zvveiten Satzteil auf die Zukunft, namlich die Zeit nach dem
31. Dezember 32, wiihrend er uns als Beleg dafUr dient, daB nach
Caesars Meinung und der Auffassnng in Horn das Triumvivat
bereits seit dem 31. Dezember 33 erloschen und von Antonius
angemafit war. Wir sehlieBen nun weiter: Da sich Antonius auf
nichts einliefi und seinerseits das Triumvirat Kechteus fortzufUhreu
bebauptete, blieb auch Caesar, den wir iibrigens jeneu schon ein-
lual kopieren sahen, gar nichts anderes librig, wolite er nicht als
Kprucb, der in der khig-en iind feiiien angxisteiachen Scbopfung eiues kaiser-
Uchen RUnierreichs deu Keiin deu Zersetzung; bildete, daB 63 nicht mehr
gelang uud geliugen konute, dem Senat als dem Gegenspieler des
Kai-sers die gieichen Chancen wie diesem zn gebei), in desseu Hivuden die
M a c h t lag.

1) Vgl. oben S. 115.
2) S. 80 f.



1 1 8 O t t o T h . S c b u l z :

rainderea Rechtes wie der Rivale gelteD, als eben iu der „duukleu
Periode" des Jahres 32, die mit ihrem Schattcn wie anderes so
dies Gesehehen deckt, auch seiaerseits sich wieder zum Triunivirn
(zara drittenmal) erklaren zn lassen, nach Mouaten der
U D t e r b r e c h u D g; dlese braachte er diesmal uicht durch nacb-
tragliche „InderanitatserklarQng" abzudecken, hatte er doch, wie
wir im letzten Abschnitt uiiserer Untersucbung zeigeu werdeu,
eioen weit triftigereu ,,Rechtstitel" flir sein gewaltsanies Vor-
geheo im Februar 32. Ebeoso konute ih ni nur darau iiegen, daC
klargestellt blieb, daC es oicht seine Schald war, weuu nocbnials
das Triamvirat aaflebte. Daher mochte er spater in seiuem
Tatenbericht̂ ) ruhig erklaren, er sei ,.10 Jahre zasammenhangend",
d. h. von Ende 43 bis 33, Triumvir geweaen, ohue damit der
Wahrbeit zu widersprecbeu, um die schlimmen Zeiten der Trium
virate, von deuen er siRb deon auch so bald nur moglicb los-
geloat bat, uicht mehr als unuraganglicb ins Gedachtnis der
Nachwelt zurlickzurufen. Gelogen bat Augustus in dem, was
er dieser biuterliefi, uiemals; dazu war er zu klug. Alles zu
sagen batte er nicht iiotig, uud mauches verstand er meisterhaft
zu urascbleiern ohne ein unwahres Wort. Wir brauchen uns als
eutspreehender auCenpolitischer Parallele nur der Art zu erinueru,
wie er Uber die Grenzen des Reiches im Westen uud Nordwesten
spricht-). War nicht genau liest, wie es maache Moderue getan
haben, gewinnt den Eindruek, Augustus behaupte, Germanien
bis zur ElbmUndung pazifiziert zu haben, withreud er doch vou
nicbts anderera, als dessen KUstenstrich spricht, der ja tatsiichlich
auch nach der \ arusschlacht pazifiziert geblieben ist.

Auch Th. Mommsen hat die Sachlage entsprechend aufgefafit.
„722 (32 V. Chr.) war Caesar, wenn nicht Triumvir, ein blofier

I rivater und nacbher zwar Konsul, aber doch nicht als solcber
im Besitze der konstituierenden Gewalt", urteilt er im Staats-
recht IP S. 689 (ll̂  s. 719). Man kanu aich wenden, wie man
will: Es bleibt nur „die Wabl zwischeu den beiden Auuahnien,
daB Caesar in der Folge bis 28 v. Chr. das Kecht, den Staat um-
zugestalten, ohne jedwede formelle Legaliaierung" — uud ohue au!

*) Vgl. oben S. 109 f.
ilon. Anc. lat. c. 5, lOfi:.; „Gaiiias et Hispanias provincias et Ger-

luaDiain, qua iucludit 0ceanU8> a Gadibus ad ostiniu Albis fluiuiuis pacavi.**
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M. Antonius zu acbteo! — ,,in Ansprnch genommeu hat oder da6 er" —
wie dieser! — ,.am Triuravirat festgehalten" — und es in seiner
Weise waiter gezalilt hat, indes Antonius das Uberhaupt uie be-
liebt hatte — „und erst gpiiter, durch nachtragiiche Fiktion des
Riicktritts zu dem bestiramten Zeitpuul^t, das Sachverbaltnis ver-
dnukelt hat". M o m m s e n entscheidet sich des weiteren a. a. 0. flir
das letztere. Aura. 2 bzw. 3: ,,So begreiflich es ist, dafi Augustas
spaterhin das Verhaltuis also gefafit zu sehen wUnscbte, so fUhren
doch die Spuren nicht dabiu."

Wir konnten zeigen, da6 es dazu nicht einnial einer eigeot-
Jichen „nachtriig]icben Fiktion" bedurfte, soudern dafi Angastus
seinen begreiflicbeu Wunsch in noch einfacherer Weise durch das
einzige Wort „eontinnos" (per deeeni continiios aunos) der Nach-
welt suggeriert hat, so dafi deun aucb dasBeiwort spiiter beiSueton
unter den Tisch gefallen und nun nur noch von deu ersten zefan
Triumviratsjahren die Rede geblieben ist. Der offtzielleu Bezeich-
Dung des dritten Triumvirats auf g 1 e i c h z e i ti g e n Mltnzen and
Urkundeu aber steht, auch unter dem M o ni m s e n schen Gesichts-
winkel gesehen, an sich nichts ira Wege. Das Zeugnis der Aurei,
die der Altmeister noch nicbt nntersuchen konnte, gilt. Subaidiiir
dazu geaeilt sich das verschriebene Zitat des Papyrus.

War also der zweite Caesar am Anfang des Jahres 32 I ri-
vatraann und nicht mehr Triumvir rei publicae constituendae, so
scheint nach uuserer modernen staatsrechtlichen Grundauffassung
unuroganglich, sein damaliges gewaltsaraes Vorgeheu als „Staats-
streich" zu bezeichnen, und so ist es denu auch in der Kegel ge-
nannt worden. Aucb Wilckeu ist in seiner mehrfach herange-
zogenen Abhandlung davon ausgegangen, dafi von einem Staats-
streich die Rede sein miisse, wenn es nicht geliugt, den Nachweis,
den er erbringen zu konnen meiute, zu fUhren, dafi das zweite
Triumvirat noch dag Jahr 32 mit eingefafit habe. Aus solchem
Grunde hat er seine Untersuchnng programmatisch ,,Der angebliehe
Staatsstreich Oktaviaua im Jahre 32 v. Chr." Uberschrieben,
wiihrend z. B. A. Bauer seinerzeit seine Antrittsvorlesung in W leu
Der Staatsstreich des Oktavian ini Jahre 32" betitelte ),

1) Histor. Zeitschr. 1917, S. 11 fE. Bauer kainite meiu obea S. 102, A. 1
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D o c h s c h e i n t d a s i m r s o .

J. Beloch hat einmal gespriichsweise geaufiert, es liefie sicb
eine Geschichte der romischen Kaiserzeit schreiben, ohne auch uur
mit einem Worte eines Kaisers Erwahauug zu tun. iiud U. v. Wi-
l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f s c h r i e b m i r \ y e n i g e M o n a t e v o r
seiuem Tode in spontaner Zustimmuiig zii meiuer Besprechung
von E. Kornemanns „Doppelpriuzipat uiul Keichsteilung"'J:
„Ein Staatsrecht ist eben in Rom, wie in Euglaud. uiemals for-
muiiert und kodifiziert worden. Bei den helleuistischen Konigeu
ist es ebenso"").

Beides geht in seiner Zuspitzung zu weit, aber zura mindesteu
steckt in v, W i 1 a m o w i t z' Worte, das er mit einer bedingungs-
losen Absage an Monimsen verhnnden bat ^), der ricbtige Kern,
dafi wir die staatsrecbtlicben oder, vielieicht nocb besser geeagt,
die politiscben Zastiinde, Begriffe und Handlnngen der Romer nur
aus sieh selbst heraus zu erklaren haben und uns vor alien modernen
oder mittelalterlicben Analogien hiiten nuissen unbescbadet
natlirlicb des Rechtes der Wissensebaft, jeden Gegenstand^ jedeu
zitiertes „"\Vesen des rom. Kaisertums" noch uicht. In einem Nachtrage am
Schlafi seines Aufsatzes fiigt er hinzxi (S. 23), daU main Buch mit ihm în
2 wesentlichea Punkten uberein t̂irume: 1. dariu, dafl die Theorie Momnisens
von der Rechtsonverbindlichkeit der JBefristiing der auI3erordentlichen kon-
stituierenden Gewalt nurichtig sei, iind 2. in der darans sicb ergebeudeu
Folgerung, daB der Triumvirat am 31. Dezember 33 eiloschen war**.

Zeitschr. der S a v i g n y-Stiftiing flir Reehtsgescbichte LT, Rom.
Abt, 1931, S. 496 fi.

2) Poststempel v, 25, 5. 1931,
') In gleicber Znschrift: „Dalier konnte sicb nicbt balten, was der Jurist

M o m m 8 e 1) konstruiert batte."
Ich denke bierbei u. a. an den Besrif? dev privilegierten ,.Bourgeoisiê

er SIC wie ein eiuziger roter Fudeii, im Zusanimeubang mit dem immer und
imiuer wiederkehreuden bafilichen Worte „Bourgeoi8", durch das groCartige
Buch von 31, Rostovtzeff ..Geaellschatt iind Wirtscbaft im ri3miscben
Kaiserreich" (1931 in dentscber tJbertragung von L, *\V i c k e r t) ziebt, Nacb
R. S c h m i d t, Allgemeine Staatslebre II 1 (1903) S. 263f., batten die Liinder
unter Senatsregierung „das Privileg einer Seibstverwaltung", und „wenD dem-
gegenuber Italian wiederum ausgezeicbnet ist, so wird damit fi'ir das Stamm-
land ein weiterea gesteigertes Privileg gescbaffen". Aber Ateius Capito
(•}• 22 n. Chr.) bei Orelliua X 20 definiert: „non sunt generalia iussa neqne
de universia civibus, sed de singulis concepta, quocirca »i)rivilegia« potiiis
vocari debent, ynia veteres wprivaa dixernut, quae nos »siugula« diclmus."
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Kreis von LebeDsaufJeruugen mit selbstgewiihlter Umzirkeluug
zu uotersucheu; et\va ira Sinu der „ubergreifeDden" FunktioQ der
Begriffe des wissenschaftlicheu Deukens uuserer Tage in
H e g e 1 scbera Geist: „WeuD das polare VerhiiltDis Politik-Wisseu-
scbaft in Frage steht, dann ist es der Pol der Wisseaschaft, dem
iuuerhalb dieses Verbliltnisses die ubergreifende Vollmacht eignet:
voQ diesem Pol aus ist sovvohl das Eigeuwesen der Wissenschaft
als auch die Funktion der Gegenseite als auch eudlich die Beziehung
beider zu bestimmen/' Dies feiue Littsche Wort^) gilt in ab-
gewaodelter Auwendung aucb flir die moderne Wissensebaft vom
romiscbeu „Staatsrecbt". Es ist eigenartig geuug, dafi bierbei
derMaburuf, nicbt zu jaristiscb zu denkeu, gerade ron hervorragender
jnristiscber Seite komrat, indem E. ScbOnbauer die Erfassung
des Werdens und der Eotwicklung des Priuzipates bervorbob, die
acblieiJlicb fast uunierklich auf gewobnbeitsrechtlichera Wege, abnlicb
wie im roniiscben Privatrecbt, zum Entsteben einer mouarcbiscbeQ
Staatsfonn fUbrte ohue Staatsstreich oder Verfassuugsanderunĝ ).

Somit ist es Pflicht, so scbarf ,als nur moglicb zu fassen, wie
sich die politiscben Grundauscbauuugen des Roraertuuis des letzten
Jahrbuuderts vor unserer Zeitreebnuug tatsacblieb mauifestiert babeu.

Der eiue der beideu Pole, urn den das Denken der Besteu der
zerrisseuenZeit scbwiugt, ist die Wiedererlanguug des Mos maiorum̂ ),
mit anderen Worten die Wiederaufricbtuog und Erhaltang der Hes
publica in ibrem Optimus status, wie das Augustus in eindringlieben,
fast bescbworenden Worten als sein Ziel den Zeitgenossen nacb
Konstitution des Staates und gewonnenem Frieden verlantbart hat̂ ).
Ibr diente die sittlicbe Erneuernng des KOmertums, die Ehegesetz-
gebung und die eigeue vorbildlicbe altbUrgerlicbe Lebeustllbrung,die Hebung des Ausebeus des Senates und der Gesetze, die Hocb-
baltung der Zivitiit und die Erscbweruug, sie zu erlangen, die
Keligionspolitik und die Uiinacbsicbtigkeit Verfebluugen gegeniiber,

1) „Hoclischule iiud Politik", Rektoratsrede, Leipzig 1931. S. 42.
2) Zeitschr. der Savigny-Sriftg. 1927, S. 264 ff.
0 T fi  r r a ] T ( > [ m i

H o n . A n c . g r . 3 , 1 7 f f . . x
••) Snetou, Aug. c, 28,2: „ut einsdeni (sc. optiuii status rei pubiicae) auctor

tlicar et morieiis nt fernm mecum gpea, maiisura iu vestigio siio fimdameota
rei p. quae iecero."
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so auch ira Kreise der eigenen Farailie, aosnahmslos erupfuDdeu
im altromischen Geiste; das alles bnmcht hente nicht mehr be-
w i e s e n z a w e r d e n .

Der zweite Pol ist der Gedanke, daC der Staat g-escbutzt
"werden milsse, wenn ibm Gefahr von Parteiaugen droht, wie er sie
eben erst nacb langen Wirreii mit MUhe and Not liberwundeu.
Aber nicht auf dem Wege einer ScbutzgesetzgebuDg, hatte niau
doch nur zu bitter erfahren, dafi in Kampfzeiten Gesetze wie
Zwirusfiiden reiBen, sonderu durch die, ich inOcbte direkt sageu
prinzipielle, Doktriu, dal3 jedem Biirger. der solcbes rermag, boher
Docb. als auf dem Boden des gescbriebenen Kechts moglich, die
letzte eittliche Verpfiicbtung erwiicbst, dem von Herrscbaft be-
drohten Freiataat mit alien Kraften zu Hilfe zu koraraen^). Das
beifit Gewalt gegen Gewalt setzen im Notfall bis zum aufiersteu
nod selbstverstandlich andererseits, wenn einmal der beste Za-
stand des Sfcaates erreicbt ist, diesen ebenso verteidigen, — wesbalb
der Augustus der oberste Kriegsherr sein muDte^), doch das fallt
auBerhalb des hier gezogenen Rabmens. Das sind Gedaukengange,
die onserer Auffassung vom Staate und seiner Leitang wesens-
fremd gegeniiberstehen, die schwere politiscbe Gefahreu iu aicb
scblieBen und tatsachlicb dem Reicbe bescbiedea haben, — aucb
das stebt aaf einem auderen Bretfce. Augustas jedenfalls hat am
Ende seines rubmreichen Lebens im Sinne dieser Doktrin als
Grundlage fur alles Spatere seinem Tatenbericht vorangestellt,

Man erinnere sicb an das Odium, das das Wort ..Herr** fur romiscbeOhren in sich trug: statthaft nur Sklaven gegeuiiber, schlieUt es in sich, daC,
wer gich so nennen laflt, den andern die Sklaverei gebracht liabe und also
auc dem Staate. So erst versteben wir, warum Augustus ,,doinmi appella-
tionem iit maledietum et opprobrium semper exhorriiit": Sueton, Aug. c, 53,1.

publicae subvenire habe ich zum letzteu Male niichm der Savigny-Ztschr. a. a. 0. S. 498if., o03ff. naher ausgesprochen.
Schon aus diesem Grunde erledigt sich die ueuerdings geiiufierte Ao-

nahrae von W. K o 1 b e , daU Augustus erst mit der Neugestaltuug des J. 23
v. Chr. „zum Geueraliflsimus des Heeres" geworden sei: Aus Koms Zeitwende,
zweiter Beitrag: Vou derRepublik zur Monarchie, 1931, S. 56. Da ibin der
Waffenschutz des Reiches anvertraut blieb, ist scblechterdings uudenkbar,
dafi er in den J. 27—23 nicht als Oberbefeblshaber fiir alie Legionen und
Auxilien gegolten babe. Dag geht ja auch gerade iudirekt aus der von
K 0 1 b e augefiibrteu Diostelle (54, 3,1 f.) bervor, — Alles librige, was K o I b e
anfiihrt, war Kounivenz gegeniiber dem Senate.
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Mon. Aucyr.-Antiocb. c, 1. Iff.: „Addos uudevigiuti natus exercitam
privato consilio et privata inipensa coniparavi, per quern rem
publican! (a) domiuatione faetionis oppressam iu libertatem vindi-
cavi." Wie sich daraus fUr die Zukuuft als Folge ergibt, dafi
nur, wer dies wirklich rerdient, die hSchste Stellung („auetoritas")^)
als Treuhauder der Republik eiouehmeu kann, uicht UDahulicb
auch den bekanuteu staatsphilosophiscbeu Ideeu des spiiteren
Griechentums seit Platon, dal3 nur dem Besten die Herrscbaft ge-
blihre, dariiber babe icb luich au auderer Stelle ausflibrlicher
ausgeSprochen Hier baben wir es nur mit den GeacbebDissen
des J. 32 V. Cbr. za tun. Ftir sie ergibt sicb als letzte Folgeruug:
Es ist vollstiiudig abwegig. vod einera „Staatsstreicb" des zweiteu
Caesar zu reden, als er, obgleich PrivatmaoD, — auch dies „ob-
gleicb" ist nicbt gauz korrekt, sondern uuterstellt bereits Deuzeitlicbe
Gedaukeagiinge, mitbin besser gesagt, in seiuer Eigenscbaft als
miichtigster romiscber Burger — in den Gang der Dinge eingriff.
Geuau ebenso, wie am Aufang seiner Res gestae zu dem Jabr
44 V, Cbr., konute er jetzt sprecben: er fand den Staat be-
drangt durch Antonins and seine Parteiganger iu dem jedem
ecbten Romer doppelt widerwiirtigen Scblepptau der verbaliteii
Orientaliu Kleopatrâ ) und sich als einzigen, der es uoch verraochte
verpflichtet, ihm zu helfen. Er hiitte damals auch geuan so gut,
vA'ie nachmals 22 v. Chr., seiue von dem geschriebenen Gesetz nicbt
mehr gedeckten Verbandlungen mit Senat und Volk auf die Frage

Wer hat dich rufen lassen?" mit der gleicbeu Autwort rechtfertigeu
kiinneD: ,,]Jie Republik" % Aber der Prinzeps hat im Tateubericbt
sioh nicbt wiederholt und eiuer anderen Wenduug bedient. die aut das
gleiche hinausliiuft. Die Gegnerschaft des Autonius, die faktisch
deu letzten Burgerkrieg heraufbeschwor, ̂ ird verschwiegeu; denn
letztbin war Autonius doch 10 Jabre hiutereinander mit Caesar
zusammen Triumvir und sein Schwager gewesen. Nie also wird

Nicht „dignitas", wie jetzt das Mon. Antiochenum ergibt, lat. 6, 21;
vgl zaletzt meiue „Rechtstitel und KegieniDgsprogramme auf riimiachen
Kaisermunzen", 1925, S. IX sq.

2) Saviguy-Ztschr. a. a. 0. S. 499 fi.
8) Das „fatale monstrum" des Horaz aus dem gleichen uatioualen Hocb-

einpfiD<^eu heraus: Carm. 1, 37, 21.
<) Dio 54, 3, 3; ,.Td



1 2 4 O t t o T b . S c b u l z

Antonius mit einem Worte genanut, und der Krieg gilt uicbt auch
Mitbtirgern, sondern nur Kleopatra^). Der ,,Notstand", wie man
zu sagen pflegt, besser die Zwangslage des Staates, kauu infolge-
dessen Dach autoniscber KiehtuDg hiu gar nicht betont werden; eins
s c h l i e fi t d a s a u d e r e a u s . D o c h d a f t i r k a n n u n d n i u l i d e r B e t t e r
des Vaterlandes hervorheben, da6 die spootane unabweiaiiche
ForderuDg des Wiiiens der Gesamtheit, an ihrer Spitze Italien, IbD
zum FUhrer im Kriege, zam Machthaber liber alie Diuge erhoben®)
und der Kernteil des Keiches, der lateiuische Okzident, ibra deD
Fahneneid geleistet habe'^),

Aus allem AusgefUhrten erhellt, da6 es nicht glUclclich ist,
dieses Verhaltnis eioseitig als „Notstandskommando" zu bezeichoen,
wie das Mommseu bekanntlicb zuerst getau hat*^). An „Uber-
nahrae eines mit der auCerordentlicben koustitniereDden Gewalt
des Triuravirats kumulierten Notstandskommaudos", eiue im ilbrigcn
fraglos hOchst komplizierte BegriffskoDstruktioo, wie sie W il ckeu
vorschlagf), ist aoch uieht zu denken. Vieimebr ist moderuer
begrifflicher Erfassung eiufacb volliuhaltlieb iiberbaupt nicht mebr
znganglicb, geschweige denu durch ein oder zvrei Worte zu um-
reiiSen, dies Verhaltnis hOcbster Verpflicbtang und bedioguogsloser
Bindung, von Treue um Treue znr Kettung des Ganzen. Daher
auch die starken superlativen Ausdrlicke im Tatenbericht des
Augustas, die seiner ruhigen und etwas nUchternen Sachlichkeit
soDSt so wenig liegen.

Einige Zeit nacb der Kriegserkliirung an Kleopatra erfolgteira Sommer 32 unter dem Druck des Verhaltens des Antonius, der
) Frappant ahulicb ersclieiut mir, wie auf den Siegesdenkmalern clesino ernen Italien offiziell in der Kegel nur von dem groBen Krieg uiid Sieg

ii er den Erbfeind Osterreich gesproclien imd seines dentscbeu Buudesge-
uossen uberhaupt nicht gedacbt wird.

Hon. Anc. lat. 5, 3f,; 6 in Verbindiing mit 6, 14: „iuravit in mea
verba tota Italia sponte sua et me be(Ili), quo vici ad Actium, ducem depo-
poscit"; ̂ qiii (sub signis raeis tum) militaverint, fnerunt—„per conseusum
universoriim (potitus rerum omn)ium."

Lat. 5, of,: „iiu'averuut in eadem ver(ba provi)nciae Galliae Hispaniae
A f r i c a S i c i l i a S a r d i n i a " .

*) Staatsrecbt I« S. 671 (P S. 696f.); II» S. 698 f. und S 723 A. 1
( I P S . 7 1 8 I I . i m d S . 7 4 5 , A . 1 ) , '

S. 82.
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sich weiter als Triumnr gerierte^). die Erneueruug der aafieror-
deDtlichen \'ollraachteu eiues Trium^irD rei pablicae coustitaeudae
darch Senat und Volli an Caesar, vernintlich abermals auf eine
lyrist von 5 Jahren bis Mitte 27 v. Cbr. Ad uud fUr sich biitte
er ihrer nicbt mehr bedurft; deuu ihu deckte ein erhabenerer
„Rechtstitel". So blieb ganz in seiuem Beliebeu, wie welt er sich
nocb als Triumnr bezeichnen lassen wollte. Er tat, soviel wir
heute zu seheu rerniogen, diesiu breitester Offeutlichkeit nur eiumal,
iiti Zusammenhaug und vermutlich kurz vor^) dem grofien Triumphe
13. 15. AugQst 29 in lion), auf neu gescblageuem Golde; beiaahe
ein Unikum tiberhaupt, insoferu als nur ein einziger Papyrus indirekt
auf die gleiche Bezeichnung fahrt"), uiid doch als solches keines-
v̂egs unerkliirlicb. Uberschaueu wir namlich das gesamte aus jeuer

Zeit \̂ orhandene Miiuzmaterial im ganzen, dana wird uus klar, ̂ \eshalb
diese eine Verdffentlichung durch Priigung erfolgt ist: Das inasseu-
haft kursierende Geld des Antonius )̂ mil Triumviralangabe der
Jahre 32 und 31 notigte Caesar eintaoh eine entsprecbeude Stellung-
nabme ab. Das ist der Grand, wesbalb er jetzt auf seiuem Golde
erkUiren liefi, dafi in Wabrbeit er, and zwar betont vorangestellt,
zum drittenmal der recbtinafiige Triumvir r. p, c. sei. So lost
sicb aucb dieses Riitsel.

Scbon der Altmeister Mo mm sen hat bemerkt*"), wie wenig
genehm Augustus der Hinweis auf seine Fortflthrung der Trium-
viralgewalt werden muBte, die so viele unselige Eriimeruugeuberaufbesch\Yor; wir konnen heute hinzufUgeu, dalJ sie es ibni schon
von jeher war. Deshalb auch der Mangel an Zeugnissen̂  dafllr.
Aber in diesem Momente und an dieser Stelle war sie nicht zu
umgeben.

Vgl. S. 115, 117 f.
2) Vgl. S. 107.
3) S S 108. Es ist wolil denkbar, daO Caesar sich in seineu VerovdDungeu

nur inaerhalb dea eigeutlicbeu friihereu Macbtbereichs des Antomus, aUo
auch in Agypteu, als Triumvir (tertium) bezeicbnet hat, urn mcbt gegeuuber
ilesseu bis zuletzt festgehaltener Amtsbezeicbuuug zuruckzubleiben.

•») lusbesoudere daaSilber der Legioueu II—XXIH (Babelon I S.SOOff..
No. 105—138 m. A.) ist luit nur 2 u. 3 frcs. bewertet (18 bzw. o —2 von
3 0 P r S g u u g e u ) .

5) S. oben S. 119
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Sonst sollte man sich vor allem daran eriunern, daB aus
ErfUlluDg der heiligsten Kumerpflicht, dem Gaozen iu der Be-
draognis za helfen, Caesars Stellang darin harruonisch hervor-
wuchs, Sie koramt rein rechtlich raomentan in der immer erneaten
Bekleidung des Konsnlats und seiner Oberfeldherrnscbaft zum Aus-
drack. So spricht die von Senat ond Volk nm etwa die gJeiche
Zeit des Jahres29 gesetzte Ebreninschrift am Caatortempel in Kom )̂
vou ilim als dem „Imp. Caesar divi Inli f. cos. quinet. cos. design,
sex. imp. sept, repnblica conservata". Die Triumviralangabe batte
bier um so weniger PJatz gehabt, als sie notgedrungen an den
SiegUberden anderDTriamvirn, dervoD den dreien nocb tlbriggewesen
war, Autouius, erinneru mnfite. Dessen Erwabnuug als Kriegsgegner
war bisher nie erfolgtnnd gescbah aucb nicht mehr in Zukunft-). Ja,
sogar der „Jmperatorzain siebenten Mai" bezog sich nicht auf den Sieg
Uber die Nationalfeindin, sondern auf die (ira Grunde recht zweifel-
haften) ') Erfolge eines Unterfeldtierrn Uber Tbraker und Dakar.
Wie biitte man jetzt, und sei es indirekt, verewigen mogen, was
offiziell nicht existiereu solltel

GiUiz anderes lag Caesar am Herzen: Der Abbau des Notver-
ordnuugsrecbts uud -unrecbts. Keiueswegs mocbte er fainter des
\eruichteten Kivalen Versprecben der Niederleguug des Triumvi-
lats uacb dem Siege zurUcksteben̂ ); so verkUndete erseinen Willen,
„Ta 7tQdyfictTa'̂  Senat and Volk zurUckzuerstatten ®). Und im Jahre 28
erkliirte er alles frliher Verordnete kraft eines Ediktes ftir auf-
gebobeu®) sowie im Anscbluli daran am Anfange des Jabrea 27 seiuen
iUcktritt. Das war etwa ein balbes Jabr vor Ablauf seines dritten
riumvirats, um so mehr betout ein Akt eigener freier WiJlensent-

scbeidung, in seinem Zeitpunkt mitbestimmt dadurch, dafi die aufier-
ordenthcbe Amtsperiode uocb lief uud sicb ihrem Ende niiberte. Wenn
die geplante Wiederberstelluug der Republik Uberbaupt erfolgen

CIL VI 873.
Vgl. S. 123 f.

3) Dio ol, vg]. auch Cohen, Aug. No. U: CAESAR ■ IMP • VII ■
1̂ 3-: ASIA-RECEPTA- Interessant ist, bei Kromayer a. a. 0. S. Htf.
iiachzulesen, wie vijllig verschiedenartig er die Dinge auffaflt.

Oben S. 116.
®) Dio 52, 1, 1.

Bio 53, 2, 5.



D a s d r i t t e Tr i u m v i r a t O k t a v i a n s . 1 2 7

sollte, vrar jetzt der g;eeigDetste Momeut dazu. So erst gewiuuen
w i r e i u v o i l e s Ve r s t i i u d n i s a u c h f U r d e n Te r m i n d e s R U c k t r i t t s .

Augustus hat es freilich vermiedeo, am Eude seiner Tagenoch-
mals hierzu vom Triumvirat zu reden, Aber doch zeigt die A\^ahl
seiner Worte, lat. „rem publicam ex mea potestate in se-
nat(us populi Koraani a)rbitrinm transtuii", daB das, was er
aufgab, eine Amtsgewalt war, und zwar eine alien Ubrigen Po-
testates voransteheude, d. h. die auBerordentliohe national-trinm-
virale r. p. c.^), und dafi er abuliclies nie mehr des spateren ange-
nornmen hat, lat. 6, 21i}'.: „post id tem(pns praestiti omnibus
auctoritate, potes)tatis au(tem n)ihilo anipliu(s habai quam qui
fuernnt m)ihi quoque in ma(gis)tra(t)n coulegae."

So ist der Weg des Caesar Octavianus zweimal von der Hoch-
pflicht, dem bedriingten Staate im Geist der Altvorderen zu helfeu,
ausgegangen und hat iiber drei Triumvirate zu deren ausgesproche-
nem Ziele, der Konstitution der liepublik, gefUhrt Sich selbst und
seiner Mission getreu, tritt am Ziele noch vor Verlauf der Frist
Caesar von allem zurtick und Uberlafit die liepublik dem freien
Gutdlinken vou Senat und Volk. FUr solehes Verdienst und solche
Selbstloaigkeit erwiichst ihm die erste Autoritiit and der Waften-
schutz des Freistaats sowie der rait Gefllbl und Verstand nicht
mehr erschSpfbare Augustus, der ihn dem Himmel niihert.

') Sie widersprach nicht <ler Sitte der Vnterj vgl. Mou. Auc. gr. 8, 17if.
(obeu S. 121, A. 3) iu Verbiadiing mit 4, If.

L e i p z i g - P o u i t z . O t t o T b . S c h u l z .


