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Vorbemerkung. 
Unser aufrichtiger Dank gebührt vor allem den Herren Her au s

ge bel' n und dem Ver lag' der " Klio ", die unseren Wünschen ver
ständnisvoll entgegenkamen, sowie der Y ale n n i ver s i tyP l' es s 
in N ew Haven (Con., U. S. A.), die in verpflichtender Weise die 
Benutzung der Zeichnungen, welche für die von ihr vorbereitete 
englische Ausgabe hergestellt wurden, auch für die deutsche Ver
öffentlichung gestattete. Bei der Anfertigung' dieser Vorlagen haben 
uns Frau E d d a Hol' S t und die graphische Anstalt W. J. Be ck e I' 
(Marburg a. d. Lahn) in dankenswerter Weise unterstützt. 

Über die Art unseres Zusammenarbeitens und unsere Stellung' 
zu der im März d. J. erschienenen Ausg'abe des Mon. Antiochenum 
von D. M. Robinson äußern wir uns ausführlich im zweiten Abschnitt 
der Einleitung. -

Keiner besonderen Rechtfertigung bedarf die Widmung dieser 
Schrift an zwei verehrte Fachgenossen, die heuer beide das siebzigste 
Jahr eines an fruchtbringender wissenschaftlicher Arbeit reichen 
Lebens vollenden. Haben doch beide in hohem Maß und mit be
deutendem Ertrag ihre Kraft an die Erforschung und Darstellung 
der römischen Kaiserg'eschichte und vor altem des Zeitalters des 
Augustus gesetzt und muß für alle Zeiten unvergeßlich bleiben der 
hervorragende Anteil des damals 26 jährigen Dom a s z e w ski an 
der von Mommsen veranlaßten grundlegenden Aufnahme des Mon. 
Ancyranum im Jahr 1882. 

E d i n bur g hund Mal' bur g a. d. Lahn, 
im August 1926 . . 

W. M. Ramsay. 
A. v. Premerstein. 
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I. 

Einleitung. 
Ort und Umstände des Fundes und seiner Aufbewahrung. 

Der Fundort des neuen Textzeugen für die Res gestae divi 
A 1tgusti liegt in der römischen Provinz Galatia, die - durch b.e
sonders enge Beziehungen mit Augustus und seinem Haus ver
bunden 1) - auch die heiden anderen bisher bekannt ge'wordenen 
Abschriften seines Tatenberichts zu Ancyra und Apollonia g'eliefert hat. 
Es ist das pisidische Antiochia, wo Augustus eine römische Bürger
kolonie, amtlich Colonia Caesarea genannt, begründet hatte 2); ihre 
ausgedehnten Ruinen liegen nordöstlich vom heutigen Dorf Yalovadj 
(Yelvadj) 3), von der Eisenbahnstation Ak-Schehir (im Altertum: Philo
melion) in fünf Stunden Rittes erreichbar, früher zum Vilajet Konia 
(einst lkonion), gegenwärtig zum Vilajet Sparta gehörig. Hier setzte 
Ramsay im Frühjahr 1914 den Spaten an; bei der Aufräumung' eines 
.großen Platzes, der in seinem östlichen Teil ein Heiligtum - wahr
scheinlich des kleinasiatischen MoIidgottes Men (Man es) - trug und 
,einem inschriftlichen Zeugnis zufolge A ug1tsta platea hieß (JRS VI 107), 
kamen an dessen Westgrenze . auf einer Treppenanlage die ersten 
Bruchstücke des Denkmals zutage, die zuerst von der ihren Gatten 
begleitenden Lady Ramsay beobachtet und bald als Überreste einer 

1) V gl. Ehrenberg, Klio XIX 200. 
2) Zur Geschichte der römischen Ansiedlung, die in der ersten Zeit durch

·aus italische Eigenart sich zu wahren suchte, vgl. an neuerer Literatur: Ramsay, 
JRS VI (1916) 83ff.; VII 242ff.; VIII107ff.; XIV (1924) 172f.; E. Kornemann, 
RE IV 53lf. n. 114; V. Ehrenberg-, a. a. O. 197ff. Zu den nach Örtlichkeiten 
Roms benannten Vici: E. Bormann, Index lect. Marburg-, Sommer 1883 S. VI; 
e alder, JRS II (1912) 102. - Über einen Marmorkopf des Augustus aus 
Antiochia D. M. Robinson, Amer. Journ. of Arch. H. ser" XXX (1926) 125ft 

3) Yalovadj (Jalowadsch) ist die volkstümliche Form des Namens, der 
nicht türkisch ist. Daneben erscheint Yalivadj (Yelvadj auf den Poststempeln) 
als eine mehr dem Türkischen angenäherte Schreibweise. 

Ramsay-Premcrstein, Monumentum Antioohenum. 1 



2 Einleitung. 

Aufzeichnung der Res gestae erkannt wurden, im ganzen über 60, 
darunter 49 mit mehr als einem Buchs'taben. 1nfolge eines Verbots 
des Paschas von Konia wurde die Grabung, die außerdem wichtige 
Funde an Reliefs und Baugliedern ergeben hatte und weitere Erfolge 
versprach, und die genauere Aufnahme der bereits gefundenen 1n
schriftreste notgedrung'en vorzeitig eingestellt, so daß keine Ab
'klatsche und Maße genommen werden konnten. Der bald darauf 
erfolgte Ausbruch des Weltkriegs und seine Folg'eereignisse machten 
eine Fortsetzung des Unternehmens auf lange Zeit hinaus unmöglich. 
Die Fragmente der Inschrift wurden von der türkischen Verwaltung' 
in das Schulgebäude zu Konia gebracht, wo sie bis 1926 verblieben. 
In seiner Veröffentlichung' über die Grabung zu Antiochia teilte 
Ramsay auch die oben erwähnten 49 Bruchstücke mit, JRS VI (1916) 
105ft. mit Faksimilien p. 114; 127 Fig. 12, und reihte sie in den 
durch das Mon. Ancyr. bekannten Text der Res gestae ein. Schon 
damals ließ sich in mancherlei Einzelbeiten die Bedeutung der neuen 
Aufzeichnung, die Ramsay als Monumentnm Antiuchenum bezeichnete, 
für die Textkritik des Tatenberichts des Aug'ustus vorausahnen. 

Erst nach fast zehnjähriger Ruhepause gelang es Ramsays Be
mühungen, für sich ein Irade für die 'Wiederaufnahme der Grabung 
zu erwirken, die er im Mai 1924 als der türkischen Regierung 
gegenüber verantwortlicher Leiter ins Werk setzte. Auf seine Ein
ladung' nahmen drei Mitglieder des kleinasiatischen Forschungsunter
nehmens der Universität Michigan (University of Michigan Expedition 
to Asia Minor) darall teil, die Herren Prof. David M. Robinson 
von der Johns Hopkins-Universität zu Baltimore, Enoch E. Peterson 
und H. S. Feizy. Das nunmehr mit vereinten Kräften betriebene 
Unternehmen zeitigte beachtenswerte Ergebnisse 1); unter vielem 
anderen stellte sich heraus, daß die schon im Jahre 1914 teilweise 
bloßgeleg·te Freitreppe, auf deren Stufen die Fragm ente der Res 
gestae zum Vorschein gekommen waren, zu einem etwa 70 Fuß 
breiten, reich mit Reliefs geschmückten Prunktor aug'usteischer Zeit 
mit drei Durchgängen 2) hinanführte, welches einen westlich und 
tiefer gelegenen, gepflasterten Platz1 die Tibe1'ia platea, wie ihn die 

1) Einen kurzen Bericht gibt Robinson, Amer. Journ. of Arch. H. sero 
XXVIII (1924) 435ff.; vgl. auch A. M. Woodward, Journ. of Hell. Stud. XLV 
(l925) ~n2f. 

2) V gl. Robinson, a. a. O. 438 Fig. 2; 440 ff.; eine Rekonstruktion der Tor
anlage durch den Architekten F. J. 'Woodbridg-e bei Robinson in seiner Ausgabe 
des JVIon. Aut. pt VII B. 

Einleitung: 3 

Ehreninschrift einesStatthalters aus dem Jahre 92/93 n. Ohr. benennt 1
), 

mit der östlich und höher gelegenen Augusta platea verband. Am 
Fuß der Treppe, über dem Pflaster der Tiberia platea, wurden nun 
in großer Anzahl neue Stücke des Mon. Ant gefunden; weitere kamen 
bei einer nochmaligen Durchsuchung der im Jahre 1914 ausgehobenen 
Erd- und Schutthaufen zum Vorschein, an der sich ungebeten auch 
die Einheimischen beteiligten; von letzteren wurde gegen Bakschisch 
so mancher heimlich auf die Seite gebrachter Splitter erworben. 
Im ganzen wurden auf diese Weise etwa 220 Stücke geborgen, die 
in einem notdürftig als Museum hergerichteten Kellerraum der Schule 

von Yalovadj aufbewahrt wurden. 

Die Kalksteinsplitter mit den Schriftresten lagen durchaus in 
größerer Tiefe als die im Jahre 1914 ausgegraben'en, inmitten der 
gewaltigen Bauglieder des Tors, teils wieder auf den Stufen der 
Treppe oder zu deren beiden Seiten, teils weit zerstreut auf dem 
Pflaster des Platzes, meist recht durcheinander geworfen, so daß aus 
den benachbarten FundsteIlen einzelner Stücke in der Regel nichts 
für die Zug'ehörigkeit zu einem und demselben Abschnitt sich ergab. 
Ein größeres Fragment wurde über ~ m vom Fuß der Treppe entfern.t 
auf der Tiberia platea angetroffen. Während 1911: aus dem Beginn 
des Textes bis zum 8. Kapitel fast nichts aufgefunden worden war 
(Ausnahmen bilden, wie nachträglich festgestellt wurde1 c. 4, hund 
vielleicht c. 6, a * nach unserer Bezeichnungsweise), traten nunmehr 
zahlreichere Stücke auch aus diesem im Ancyr. so lückenhaft über
lieferten Teil des Textes ans Licht. Dagegen wurden von einer 
griechischen Übersetzung, wie sie in Ancyra neben dem lateinischen 
Text vorhanden ist, keine Überreste entdeckt, obgleich der Platz 
selbst und seine Umgebung in beträchtlicher Ausdehnung bis auf 
das römische Pflaster frei g·eleg·t wurde. Daß eine solche in der 
ursprünglich rein römischen Kolonie ganz fehlte, hat alle Wahr
scheinlichkeit für sieb. 

Die ganze Umg'ebung, in der die Reste des Mon. Ant. zutage 
kamen, die unmittelbare Nähe des zweifellos dem Augustus selbst 
gewidmeten Prunktors, dessen Reliefschmuck die unter seiDen 
Auspizien errungenen Siege über den barbarischen Räuberstamm der 
Hornonadenser verherrlichte, zwischen den bei den nach Augustu~ und 
seinem N achfol{!:er benannten Plätzen, die wohl die ansehnlichsten 

1) Übel' Veröffentlichungen der Inschrift, die ein wichtiges Edikt über die 
Getreidepreise mit enthält, s. unten S. 7). 

1* 



4 Einleitung. 

der Kolonie waren, eignete · sich vorzüglich - das sieht man auf 
den ersten Blick - für die Aufstellung des Tatenberichts des Be
gründers des Prinzipats. Aber trotz der gründlichen Freilegung der 
Fundstelle glückte es bisher nicht, das Objekt, an dem die Inschrift 
angebracht war, ein wandfrei festzustellen. Nach den vorläufigen Er
gebnissen von 1914 hatte Ramsay (JRS VI 108) daran gedacht, daß 
sie entweder auf Seitenwänden der Treppe 1) oder an einem darüber
gelegenen Bau eingemeißelt war. Da jedoch die Ausgrabung von 
1924 das Fehlen solcher Seitenwände bei der Treppe und das Vor
handensein eines Prunktors darüber erwies, mußte diese Vermutung 
aufgegeben werden. Andererseits spricht eine ganze Reihe von 
Gegengründen gegen die von Robinson aufgestellte und unten (S. 14ff.) 
eingehend erörterte Hypothese, daß der Text auf vier Postamenten 
angebracht war, die, den vier korinthischen Säulen der Torfassade 
entsprechend, auf den Stufen der Treppe auflagen. Vielmehr scheinen, 
wie unten näher ausgeführt wird, die zehn Kolumnen des Textes 
nicht auf einem freistehenden Gegenstand, wie Postamenten oder 
Pfeilern, angebracht, sondern in die Wände eines Bauwerks ein
gelassen gewesen zu sein. Es liegt nahe, an eine oder besser beide 
einander gegenüber liegenden Ionenwände eines der drei Durchg'äng'e 
des Prunktol's zu denken; im letzteren Fall hätte jede Wand je 
fünf Kolumnen (wie später gezeigt wird, etwa 3,80m breit) aufgenommen. 
Die bloß 12 Zeilen umfassende 10. Kolumne verdankt ihr Dasein 
mög'licherweise dem Streben nach symmetrischer Anordnung auf den 
beiden Wandflächen. Aber vielleicht ist auch diese Vermutung 
vorderhand noch zu gewagt, so daß die genauere Bezeichnung des 
Trägers der Inschrift am besten weiterer Nachforschung' überlassen 
b~ilit ' 

In den zwei nächsten Jahren, im Mai und Juni 1925 und im 
April und Mai 1926, ben·utzte Ramsay jedesmal einen mehr
wöchentlichen Aufenthalt in Yalovadj zum Studium des Mon. Ant. 
Neue Abschriften und Abklatsche wurden hergestellt, die in unserem 
beiderseitigen Meinungsaustausch aufgestellten Lesungen und Zu
teilungen der Bruchstücke, insbesondere auch die Richtigkeit der 
Zusammensetzung benachbarter Stücke - letzteres besonders 1926 -
an den Originalen selbst nachgeprüft. Bei dem Besuch im Jahre 
1926 gelang es auch Ramsays seit 1924 fortgesetzten Bemühungen, 

1) Allerding-s hätten bei solcher Anbringung die Kolumnen von links nach 
rechts oder umgekehrt an Höhe abnehmen müssen, was nich~ der Fall ist. 

Einleitung. 5 

bei der türkischen Altertumsverwaltung die Zurückführung . der seiner
zeit nach Konia gebrachten Stücke von 1914 nach Yalovadj zu er
wirken, die am 11. Mai 1926 stattfand. Es waren nur mehr 41, 
während acht kleinere Brocken verloren waren, wie dies auch Robinson 
im Jahre 1924 bemerkt hatte; letztere sind auf unsern Tafeln mit 
einem Sternchen bezeichnet. Von anderen Fragmenten waren kleinere 
oder größere Teile durch Bruch abhanden gekommen. Wie diese, waren 
auch die 1924 gefundenen Reste in einem traurigen Zustand; infolge 
häufiger Ortsveränderung und der nachlässigen Verwahrung in Kisten 
in dem Keller des Schulgebändes waren viele von ihnen durch Ab
splittern der Ränder neu beschädigt. Durch Zwischenlag'en von 
Stroh suchte Ramsay, soweit als möglich, die rasch fortschreitende 

Zerstörung aufzuhalten. 

Literatur zu den Bruchstücken von 1914.. Das Zusammenarbeiten 
der beiden Herausgeber. Die Ausgabe Robinsons. 

Schon die im Sommer 1914 entdeckten Bruchstücke des Ant., 
49 an der Zahl, ohne die nur einen Buchstaben umfassenden Brocken, 
haben nach ihrer Veröffentlichung durch Ramsay im Journal of Roman 
Studies VI (1916) 105 H. wegen ihrer Bedeutung für die Text
herstellung des Tatenberichts des Augustus besonders an jenen 
Stellen, wo das Mon. Ancyr. Lücken aufweist, die Aufmerksamkeit 
auch anderer Forscher auf sich gezogen. Abgesehen von einigen 
kurzen Erwähnungen 1) wurde der neue Fund zuerst verwertet von 
Sir J. E. Sandys, Latin Epigraphy (Cambridge 1919) an einigen 
Stellen des nützlichen Abdrucks des lateinischen Textes der Res 
gestae (p. 258-276; 285) 2). Ausführlicher haben sich dann mit 
ihm beschäftigt A. v. Premerstein in einem Aufsatz "Zur Aufzeichnung 
der Res gestae divi Augusti im pisidischen Antiochia" (Hermes LIX 

1) So von E. Kornemann, Klio X V (1917) 214 (danach E. Diehl, Res ge
stae divi Augusti, 3. Aufl. von 1918, S. 46 f.); ferner Kornemann, OrientaI. 
Lit.-Zeitung XXI (1918) 61; derselbe, Mausoleum und Tatenbericht (Leipzig 
1921) S. III A. 2; 17 A. 3; A. von Premerstein, Zum Mon. Ancyr., Philol. 
Wochenschrift XLII (1922) 135 f.; 143 f.; H. Dessau, Lat. Epigraphik, in: 
Gercke-N ordens Einleitung' in die Alt.-Wiss. P Abt. 10 (1925), 27 f. 

2) Zu bedauern ist es, daß in der neuen Ausgabe der Res gestae von 
E. G. Hardy, The Monumentum Ancyranum (Oxford 1923), die allerdings für 
Schulzwecke bestimmt ist und aUe seit Mommsens 2. Ausgabe von 1883 er
zielten Fortschritte in der Ergänzung beiseite läßt, der neue Textzeuge nur 
kurz erwähnt (S. 8 f.), aber SOßiilt gar nicht verwertet wird. 



6 Einleitung. 

1924, 95 -107), worin er sich namentlich um die Einreihung einiger 
yon Ramsay noch nicht untergebrachter Bruchstücke bemühte, und 
V. Ehrenberg in dem Artikel "Monumentum Antiochenum", Klio XIX 
(1924) 189 H., worin dieser gleichfalls - zum Teil an Premersteins 
Mitteilungen anknüpfend - die noch nicht eing'ereihten Bruchstücke 
behandelte und insbesondere mit Erfolg die Gliederung' des Ant. in 
Kolumnen darlegte. Das größte der bisher nicht eingereihten Bruch
stücke (JRS VI p. 127 Fig.12, b) hattePremerstein dem c. 34 zugeteilt 
(a. a. O. S. 103 ff.) und nachgewiesen, daß statt des , von Mommsen 
hier ergänzten praestiti omnibus dignitate vielmehr zu erg'änzen 
sei: omnibus auctoritate praestiti. Über die Bedeutung des Be
griffs auctoritas für den Principat, die eigentümliche Herrscher
stell ung des Augustus, hat - von dieser Stelle des Ant. ausgehend -
nach Premerstein (a. a. O. S. 104 ff.) und Ehrenberg' (a. a. O. S. 200 ff.), 
dem wir allerdings nicht in allen seinen Vermutungen folg'en können , 
besonders glücklich R. Heinze, "Auctoritas", Hermes LX (1925) 
348 ff. gehandelt. Die neuen Lesarten des Ant. und die bisherigen 
Forschungsergebnisse faßte dann E. Diehl in einem Anhang' der 
4. Auflage seiner kleinen Ausgabe (S. 48 ff,) kurz, aber trefflich zu
sammen. Eine kritische Behandlung mehrerer Stellen der Res g'estae 
auf Grund des Fundes von 1914 gab endlich vor kurzem F. Gottanka, 
Bayer. Blätter für das Gymnasial-Schulwesen LXII (1926) 38- 40. 

Soviel sei über die Literatur gesagt, die durch die bisher be
kannt gewordenen Überreste des Ant. aus der ersten Ausgrabung 
von 1914 veranlaßt ist. Die Neufunde aus der zweiten Ausgrabung 
von 1924, die eine weit größere Zahl von Bruchstücken, rund ~20, 
zutage förderten, berichtigen und ergänzen so manches von den 
Ergebnissen des Jahres 1914, regen aber darüber hinaus eine Fülle 
neuer Fragen an, die teils mit der oft schwierigen Einreihung der 
kleineren Fragmente in den gesicherten Text, teils mit dem neuen 
Material zur Ergänzung der Lücken des Ancyr. zusammenhängen. 
Anknüpfend an Premersteins oben ang'eführte Studie im Hermes LIX 
(1924) e'ntspann sich zwischen Ramsay und ihm ein lebhafter und 
ausgedehnter Briefwechsel über fast alle neu auftretenden Fragen 
des Ant. Die von jedem von uns aufgestellten Vermutungen und 
Versuche zur Anordnung, Einreihung und Ergänzung' wurden in 
einem fortlaufenden Meinungsaustausch von der anderen Seite über
prüft, wobei seit Februar 1925 auch die nicht von aÜen, aber doch 
den meisten Frag'menten des Jahres 1924 vorhandenen A bk I, at sc h e 
als Hilfsmittel dienen konnten. Scbließlich konnte Ramsay die ' in 
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der Studierstube gewonnenen Ergebnisse während seiner Aufenthalte 
in Yalovadj im Jahre 1925 und nochmals 1926 an den Originalen 
genauer nachprüfen (oben S. 4) und neue Abklatsche von nahezu 
sämtlichen Stücken beschaffen. Diese immer enger werdende Arbeits
gemeinschaft hat nicht nur uns Freude und Anregung bereitet, 
sondern - wie wir hoffen wollen - auch der Sache Nutzen ge
bracht. Ihre Früchte leg'en wir nun im folg'enden vereint den Mit
forschern vor. -

Als unsere Arbeit beinahe zum Abschluß gebracht war, erschien 
im März 1926 die Ausgabe des amerikanischen Gelehrten Professor 
David M. Robinson (Baltimore), "The deeds of Augnstus ,as recorded 
on the Monumentum Antiochenum" (American Journal of Philology 
XLVlI, 1, 1926, p. 1-:-54), begleitet von sieben phototypischen Tafeln 
mit Abbildung der Bruchstücke des Ant. und einer Rekonstruktion 
des Augustus-Bog'ens zu Antiochia, mit dem Robinson sich die Auf
zeichnung der Res g'estae verbunden denkt. Die Erörterung' der Frage, 
ob und inwieweit Professor Robinson, der zusammen mit Ramsay an 
den Grabung'en des Jahres 1924, teilgenommen hatte (ooen S. 2), 
berechtigt war, durch diese Veröffentlichung' dem Entdecker und be
rufenen Herausgeoer, dessen Absichten ihm zweifelsohne bekannt 
waren, zuvorzukommen, und wie dieses selbst Eingeweihten nicht 
ganz verständliche, unter Fachgenossen ungewöhnliche Vorgehen mit 
Billigung' anderer beteiligter Faktoren zustande kommen konnte, 
würde zu viel Raum beanspruchen und den Leser kaum interessieren. 
Es .genüge zu erwähnen, daß dies nicht der erst~ und einzig'e Fall 
dieser Art ist; das von Ramsay gefundene wichtige lateinische Statt
halteredikt von Antiochia aus dem Jahr 92/93 n. Ohr. betreffs Regelung 
der Getreideversorg'ung zur Zeit einer Mißernte ist gleichfalls in der 
Weise in die Öffentlichkeit gekommen, daß zu dem Zeitpunkt, als 
Ramsays Mitteilung' darüber im JRS XIV (1924) 179ff, n. 6 gerade 
im Druck begTiffen war, Robinsons Ausgabe des Denkmals, durch 
zahlreiche störende Fehler besonders im Kommentar entstellt, in den 
Transactions of the Amer. Philol. Association LV (1924) 5- 20 er
schienen war; vgl dazu Ramsay a. a. O. p. 203 ff. 

Hier sei - mit Ausschaltung- persönlicher Meinungsverschieden
heiten über diesen Gegenstand - vom rein sachlichen Standpunkte 
festgestellt, daß Robinsons Editio princeps - vermutlich ' auch infolge 
Überstür~ung - selbst mäßigen wissenschaftlichen ' Anforderung'en 
in den seltensten Fä}len gerecht wird. Abgesehen von, der einen 
richtig' erkannten Tatsache, daß die Überschrift des Ant. in vier Zeilen 
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über den zwei ersten Kolumnen des Textes angebracht war (s. unten 
S. 38f.), haben· wir so gut wie nichts neues aus Robinsons Ausgabe 
gelernt, wohl aber mit Bedauern ersehen, daß sie mit einer 
außergewöhnlich großen Zahl von Mängeln in der Lesung und Text
herstellung behaftet ist, auf die wir im folgenden noch zurückkommen. 
müssen 1), und die Un;t so folgenschwerer sind, als sie zum Teil nur 
VGn demjenig'en mit 8icherheit erkannt werden können, dem genaue 
Abschriften und Abklatsche zur Verfügung' stehen. Das Bedürfnis 
nach einer sorgfältigen, auf tragfähiger epigTaphischer Grundlage 
ruhenden Ausgabe des wichtigen Denkmals ist durch Robinsons rasch 
zusammengeraffte Veröffentlichung nicht befriedig·t, sondern nur noch 
verstärkt worden. 

Das Urteil, das seinerzeit Ramsay (a. a. O. p. 205) über den Wert. 
der Ro binsonschen Veröffentlichung' des Statthalteredikts und die N ot
wendig'keit einer neuen, verbesserten Ausgabe mehr andeutete als. 
aussprach, trifft hier nur noch in gesteigertem Maße zu. 

Für uns führte ' die Nötigung, zu den Erg'ebnissen fremder 
Forschung - leider fast durch wegs in der Form des Widerspruchs -
Stellung' zu nehmen und die eigenen nachzuprüfen, allerdings eine· 
Verzögenmg im Erscheinen der vorliegenden Ausgabe herbei, anderer
seits aber begünstigte sie das Ausreifen unserer Untersuchung' in 
mancherlei Einzelheiten. Wenn' dadurch - worauf es ja vor allem 
ankommt - die Sache selbst gefördert sein sollte, verzichten der 
Entdecker des Denkmals und sein Mitarbeiter willig auf den sehr 
beding·ten Vorzug', . den dessen Erstausgabe etwa zu verleihen ver
mochte. 

Material und Erhaltung. 
Das Material der Bruchstücke des Ant., dessen Zahl aus beiden 

Grabungen 270 beträg·t,ist ein spröder, leicht brechender weißer 
Kalkstein (vgl. JRS VI 110), also nicht Marmor wie beim An'cyr. 
Dieser Kalkstein war ursprüng'lich zu rechteckigen Quadern zuge
hauen, deren jede, wie unten (S. 12) gezeigt wird, beiläufig' 76 crn 
breit und 90 cm hoch und bestimmt war, eine Kolumne des Textes 
aufzunehmen. Die Mehrzahl bilden kleine Splitter, dick bis zu 5· 
oder 8 cm; doch finden sich auch einige größere Teile von Blöcken 
in einer Dicke bis zu 25 cm, ja in einem einzelnen Fall (bei dem 
die Mitte der Zeilen c. 19,5 bis c. 20,2 einnehmenden Stück e mit 

1) V gl. besonders S. 37 f. und den Anhang zum textkritischen Kommentar 
(IH. Teil). 
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fERETRl. ET . ~Qvis usw.) von 32 cm. Über derartige umfang
reichere Bruchstücke zu c. 21/22 und 27 ist schon im JRS VI 110; 
126 einiges gesagt. Zu dem gToßen Block ;von 1914, der den rechten 
unteren Teil von c. 27 bildet (bei uns, d) und links Schrift, rechts 
abgesplitterte Oberfläche bis zur noch erhaltenen rechten Seitenfläche 
hin zeigt, ist 1924 ein kleiner Splitter (e) hinzugefunden worden, der 
auf den Block aufgelegt, vier Zeilen der Schrift noch etwas weiter 
nach rechts fortsetzt. Brüche und Beschädigungen der Ränder sind 
noch nach der Auffin dun g' im Jahre 1914, bzw. 1924 an vielen 

Stücken erfolgt (oben S. 5). 
V o'n den größeren Bruchteilen sind besonders jene zu beachten, 

an denen außer der beschriebenen Vorderseite noch etwas mehr von 
der ursprünglichen unteren oder oberen Fläche, oder von einer der 
beiden Seitenflächen der Quader erhalten ist; die einstige Rückseite 
fehlt ausnahmslos. Eine genaue Prüfung aller in Betracht kommenden 
Stücke im Jahre 1926 stellte fest, daß die eben genannten nicht 
beschriebenen Flächen sämtlich nicht feiner geglättet, sondern "auf 
Anschluß" hergerichtet waren; sie waren also bestimmt, von an
stoßenden Blöcken verdeckt zu werden, und nur die Schriftseite war 
sichtbar. Für die Frag'e, wo und wie die Inschrift a.ngebracht war, 
ist diese Beobachtung nicht belanglos. 

Die Zerstörung des Denkmals scheint nicht durch allmähliches 
Abbröckeln und nach und nach sich bildende Risse, sondern durch 
eine Katastrophe erfolgt zu sein. Doch hat Robinson schwerlich 
recht, wenn er eine ziemlich frühe planmäßige Vernichtung der In
schrift für sich allein mit Meißel und Hammer durch irg'endwelche 
"Bilderstürmer" annimmt (p. 2; 24). Eher wird die Inschrift zusammen 
mit dem Bauwerk, an dem sie angebracht war - vielleicht also dem 
augusteischen Prunktor - in Trümmer gesunken sein, wobei die 
Bauglieder und die Brocken der Schrift zum Teil ziemlich weit auf 
die westlich gelegene Tiberia platea geschleudert wurden (oben S. 3), 
und die Ursache des Zusammenbruchs ist zu suchen entweder in den 
wiederholten von den byzantinischen Geschichtsschreibern berichteten 
Erdbeben, denen das ohne Fundamente aufgeführte Prunktor keinen 
Widerstand entgegenzusetzen vermochte, oder in der Zerstörung der 
Stadt durch die Araber im Jahre 713 n. Ohr., die Theophanes 
chronogr. I p. 383 (ed. de Boor) kurz erwähnt. Aus einer Brandlegung 
seitens der Eroberer, für die auch andere Anzeichen sprechen, erklärt 
sich vielleicht der Umstand, daß viele ' Brocken des Ant. an der ' 
Inschriftseite von Rauch geschwärzt zu sein scheinen. 
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Gliederung in Kolumnen (paginae). 
Schon in der Veröffentlichung von 1916 war an verschiedenen 

Stellen (p. 111; 113 usw.) die Ansicht ausgesprochen, daß das Ant. 
- nicht anders als das Ancyr. - in Kolumnen eingehauen war, 
und an mehreren Stellen der Umschrift das Einsetzen solcher Ab
'schnitte angezeigt worden. Eindringender beschäftigte sich mit der 
Frage, ebenfalls noch auf Grund des spärlicheren Materials von 1914, 
V. Ehrenberg, Klio XIX 192ff., der acht Kolumnen annahm und von
einander zu sondern suchte. Obschon die neuen Funde seine Ab
grenzung nur zum Teil, seine Annahme von dem Fehlen einer 
Appendix im Ant. nicht bestätigt und eine größere Kolumnenzahl 
ergeben haben, ist doch seine scharfsinnige und umsichtige Erfassung 
des Problems förderlich geworden. Die im Jahre 1924 gemachten 
Neufunde haben nun das Material so erheblich vermehrt, daß für 
die Mehrzahl der Kolumnen die Abgrenzung vo~ vornherein zweifels
frei gegeben war. Für die zwei ersten Kolumnen hat Robinson die 
Sache in Ordnung gebracht. Anknüpfend an den schon vorher von 
Ehrenberg (S. 196) und Premerstein (Herrn. LIX 97; 98) vertretenen, 
aber damals noch nicht erweis baren Gedanken, daß die Überschrift 
des Ant. irgend wie mit den beiden ersten Kolumnen zusammenhing, 
konnte Robinson (p. 21; 24; vgl. pI. l) durch eine gelungene Verbindung' 
von Bruchstücken der Überschrift mit den zwei obersten Fragmenten 
von c. 1 und c. 4 am Original feststellen, daß die mit der des Ancyr. 
gleichlautende Überschrift des Ant. in doppelter Kolumnenbreite mit 
vier langen Zeilen über den zwei ersten Kolumnen des eigentlichen 
Textes angebracht war; näheres darüber unten S. 38 f. Robinson 
nimmt im ganzen neu n Kolumnen an. Doch zeig'en die Ab
messungen, daß seine Kolumne IX im Vergleich zu den übrigen 
zu hoch ist, und weiter ergibt sich aus sicheren Merkmalen, wie sie 
auch sonst die Grenzen der Kolumnen kennzeichnen (s. unten S. 11), 
daß zwischen App. § 1, 2 und § 2, 1 ein Einschnitt' vorhanden war und 
hier eine neue , Pagina (X) einsetzte, die allerdings nur die 12 letzten 
Zeilen des Textes umfaßte; eingehender wird darüber im text
kritischen Kommentar zu App. § 1 und 2 gehandelt. Ohne Zweifel 
sind also nicht mit Robinson im ganzen neun, sondern zeh n Kolumnen 
anzunehmen. Schon oben (S. 4) wurde vermutet, daß die so kurz 
geratene X. Kolumne ihr Dasein dem ''''unsche verdankt, den Text 
symmetrisch in je fünf Kolumnen auf zwei gegenüberliegenden Wänden 
im lnnern eines Bauw'erks 'unterzubringen. ' 
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Ahnlieh wie im Ancyr. fallen auch im Ant. die Einschnitte der 
Kolumnen in der Regel mitten in den Text eines Kapitels und mitten 
in den fortlaufenden Satz, anscheinend meist so, daß ein vollständiges 
Wort abschließt (erhalten allerdings nur KoI. VI, c. 22, 7: LVDOS), 
aber an zwei Stellen doch auch mitten in ein Wort (wahrscheinlich 
in KoI. II/lII; sicher IV IV: homiINVM). Nur beim Übergang von 
Kolumne I zu 11, von V zu VI, von App. § 1 zu § 2 trifft das 'Ende 
der Kolumne mit dem eines Kapitels zusammen. 

Der Kopf der Kolumne wird zumeist gekennzeichnet durch 
einen horizontalen oberen Rand, unter dem - durch einen leeren 
Abstand von 1,2-1,4 cm getrennt - die erste Zeile der Schrift 
einsetzt. Allerdings ist dieser obere Abschluß nicht ausschließlich dem 
Kolumnenanfang eigentümlich. Aus mehr als je einem Block setzten 
sich jedenfalls die Kolumnen I und II zusammen, wo die zwei ersten 
Zeilen des Praescripts auf einer besonderen schmäleren Quader ein
gehauen waren. 

Nach unten hin wird die Kolumne ebenfalls horizontal be
~'fenzt, jedoch so, daß unter der letzten Zeile des betreffenden Frag
ments ein ziemlich hoher unbeschriebener Raum vorhanden ist ' oder 
war; dort wo er einigermaßen vollständig' erhalten ist (am Ende von 
KoI. IU, VI, VII, VIII, IX) ist er 2,4-4,9 cm hoch. Beträchtlich höher 
Dürfte er am Fuß von V g'ewesen sein, wo ein besonderer Ein-

Ant. oberer I unterer Zahl ' 
entsprechender 

Zahl 

Kol. 
Abschluß Umfang der 

Text im Ancyr. 
der 

erhalten Zeilen Zeilen 

I ja nein praescr. 1. Hälfte; praescr.; 
c. 1,-1 ~ 3,10 .. 24 I 1-20. 20 

II ja nein praescr. r. Hälfte; praescr.; 
c. 4,1- 6,5 24 121-41 .. 20 

III ja ja c. 6,6-10,6 34 I 41-II 26 32 
IV ja nein c. 10, 7 -15,8 35 11 26-1II 14 33 

V ja nein c. 15, 9 -18, 3 30 IIl14-43 30 
VI ja ja c. 19, 1 -22,7 37 IV 1-38 37 

VII ja ja c. 22, 8 -26,13 . 38 IV 38-V 21 37 
VIa ja ja c. 26,14-32, 1 35 V 21-54 34 

IX ja ja c. 32,2 -app.§ 1,2 30 VI 1-30 30 
X 1 ja nein I app. § 2,1-§ 4,4 '1 12 

I 
VI 31-43 '1 13 

zusammen: 299 286 
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schnitt des Textes vorhanden war. Daß dieses auffällige Abbrechen 
der Schrift, wie zuvor erwähnt, meist mitten im fortlaufenden Text 
eines Kapitels stattfindet, bildet den äußeren Unterschied von jenen 
Bruchstücken, in die das Ende eines Kapitels fällt und die daher 
auch mehrfach wenn der Schluß des Textes die unterste Zeile nicht, , 
vollständig füllt, einen größeren, bis zu 3,9 cm und wohl auch da
rüber hohen, unbeschriebenen Raum aufweisen (vgl. unten S. 22). 

Die Frage, inwieweit die Kolumnengliederung des Ant. etwa 
mit jener des römischen Originals zusammenhängt, wird unten S. 24ft 
erörtert. 

Auf Grund der eben geschilderten Merkmale ergibt sich die in 
vorstehender Übe r s ich t (S. 11) dargestellte Gliederung. 

Dimensionen der Kolumnen. Gesamtfläche des Antiochenum~ 

Trotz weitgehender Zerstörung ist doch mög'lich, annähernd 
Höhe und Breite der zehn Kolumnen und damit auch die Gesamt
fläche, die das Ant. einnahm, zu bestimmen. Um die Höhe einer 
Kolumne zu ermitteln, wurden die dazu gehörig'en Abklatsche in 
geeigneter Weise angereiht und gemessen und ausfallende Zeilen und 
Zeilenintervalle wenigstens ungefähr in die Rechnung eing'esetzt. 
Außerdem mußten noch berücksichtigt werden die freien Räume am 
Kopf jeder Kolumne (im allgemeinen 1,2-1,4 cm hoch) und an deren 
Fuß (soweit vollständig erhalten, 2,4 - 4,9 cm). Bei Kolumne I und 1I~ 
die die kleinste Zahl der Zeilen - je 24 ohne die Überschrift -
aufweisen, andererseits durch das Ausmaß der Buchstaben und der 
Zeilenintervalle die übrigen Kolumnen übertreffen, schien es wünschens
wert die Richtigkeit na~hzuprüfen. N ach dem eben erwähnten Ver-, .. 
fahren hatte sich für diese Kolumnen einschließlich der Uberschrift 
eine Höhe von je rund 90 cm ergeben, also ungefähr die gleiche 
Zahl, die auch für Kolumne IH- IX sich berechnen ließ. Nun 
wurden zur Probe von Kapitel zu Kapitel Durchschnittszablen für 
die Höhe je einer Zeile und eines Zeilenintervalles gesucht; das 
dabei erzielte Ergebnis betrug - mit Einschluß der Überschrift -
ungefähr das gleiche wie bei der ersten Berechnung'. 

Zur Bestimmung der Breite der Kolumne wurde, da eine voll
ständige Zeile nirg'e~ds vorhanden ist, der läng'ste erhaltene Zeilen
rest gemessen und daraus die Länge der ganzen Zeile berechnet; 
hinzugerechnet wurde der in der Regel 5,5 cm breite unbeschriebene 
Streifen, der links von den Zeilenanfängen frei gelassen ist. Dem-
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nach ergab sich bei allen Kolumnen eine ungefähre Breite von 76 cm. -
Genaneres besonders über die Höhe wird in den Beschreibungen , ' . 
der einzelnen Paginae im textkritischen Kommentar mitgeteilt. 

Die Ges~mtfläche berechnet sich folgendermaßen: 
K olumne I-IX, hoch je 90 cm, breit je 76 cm; 

Fläche etwa 6,156 qm 

K olumne X, soweit beschtieben, hoch 33;5, 
breit 76 cm; Fläche etwa 0,255 qm 

Gesamtfläche rund 6,411 qm 

Der Schriftträger: Wand, Pfeiler oder Postamente? 
Als Träg'erder Inschrift ist für das Ant. dreierlei vermutet 

worden: entweder zwei Pfeiler (pilae) wie beim stadtrömischen 
Original der Res gestae, oder eine Quaderwand, wie solche die In
schrift von Ancyra tragen, oder endlich profilierte Basen (Postamente). 
Betrachten wir zunächst die erste und die zweite Möglichk.eit, die z. B. 
Ehrenberg' (S. 196) seinerzeit als nebeneinander bestehend hinstellte, 
:so kann gegen die Annahme von Pfeilern und für die Aufzeichnung' 
:1Uf einer Steinwand folgendes ang'eführt werden: 

1. Unter den nicht ganz wenigen Bruchstück.en, die links oder 
rechts deu ursprünglichen Rand wenigstens teilweise erhalten 
zeigen, findet sich kein einziges, das auf den Seitenflächen 
Schrift aufweisen würde, was hei beschriebenen Pfeilern doch 
der Fall sein müßte. Vielmehr sind alle diese Seitenflächen 
"auf Anschluß'L gearbeitet; sie waren also bestimmt, von 
seitlich anstoßenden Blöcken verdeckt zu werden (oben S. 9). 

2. Aus den Bruchstücken, die Zeilen anfänge mit erhalten,ern 
linken Rand zeig'en, ergibt sich, daß zwischen diesem Rand 
und der Schrift ein Raum von ungefähr 5,5 cm Breite frei 
blieb (oben S. 12). Dagegen treten die Zeilenausgänge 
ohne regelmäßiges Intervall ganz nahe an den rechten Rand 
heran. Bei Pfeilern wären beiderseits, zu Beginn und zum 
Schluß der Zeilen, schon wegen der Symmetrie breitere 
Zwischenräume nicht zu entbehren. Dagegen ist bei der 
Aufzeichnung auf einer Wandfläche in nebeneinander 
stehenden Kolumnen die Anordnung' des Ant. durchaus ver

ständlich. 
3. In ein paar Fällen scheint des Wort am Zeilenschluß mit 

einem oder mehreren Buchstaben über diesen auf eine rechts 
benachbarte Fläche hinübergegriffen zu haben. So steht in 
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c. 22 Z. 3 speQTACVLV/ darauf zu Beginn von Z. 4 ~opulo;_ 

das fehlende M am Schluß von Z. 3 war wahrscheinlich 
rechts vom Seitenrand auf dem anstoßenden freien linken Saum 
von Kolumne VII klein nachgetragen, also sp~OTACVLV / [MJ. 

Ähnlich steht in c. 21 Z. 9 Ende und 10 Anfang 
DECERNENTII ~'/,(,nicipiis statt des zu erwartenden 
decernentibus m.; auch hier wird das fehlende BVS oder 
ausnahmsweise abgekürzt B· rechts vom Rand auf dem hier 
freien Raum von Kolumne VII Platz gefunden haben. Auf 
einer Wand ist dies sehr wohl denkbar; bei einem Pfeiler 
wäre dieses Übergreifen ausgeschlossen. 

4. Ein wichtig'es Argument stellt schließlich die Überschrift in 
ihrer zwei Kolumnen umfassenden Breite dar. Es ist ganz
ausgeschlossen, daß sie etwa in zwei Teile gebrochen auf 
zwei Seiten eines Pfeilers eingehauen gewesen wäre. Die 
beiden in einer Fuge aneinander stoßenden Blöcke mit der 
Überschrift, die zug'leich Kolumne I und II des Textes auf
nahmen, können nur in einer und derselben Ebene liegend 
gedacht werden. 

Die dritte Annahme - Aufzeichnung' auf vier profilierten Basen -
vertritt Robinson (p. 23 f.) und veranschaulicht sie durch seine Tafel 
VII B (nach einer Rekonstruktion des Architekten F. J.-Woodbridge). 
Nach dem Befund der Ausgrabungen zu Antiochia erhob sich an der 
Grenze zwischen der Tiberia Platea und der höher g'elegenen Augusta 
Platea ein - reich mit Reliefs geschmücktes Prunktor mit drei Durch
gängen, zu welchem eine Treppe hinaufführte (oben S. 2). In der 
Höhe der fünften Stufe, mit der Vorderseite etwa drei Meter von 
der Torwa~d entfernt und, entsprechend den vier korinthischen 
Säulen der Fassade, in gleichen Abständen angeordnet - wurden 
Fundamente und sonstige Überreste von vier Postamenten ausgegraben ; 
vgl. Abb. bei Robinson, Amer. Journ. of Arch. 11 ser., XXVUl (1924) 
438 Fig-. 2. Der Fundort der Bruchstücke des Ant. am Fuß der 
Treppe, die Gleichheit des Materials und die allgemeine Möglich keitr 

in den für die Basen ermittelten Abmessungen (Höhe 1,30 oder 
weniger; Breite 1,80; Tiefe etwa 2 m; Rob. p. 24) auf der Vorder
seite je zwei, auf einer Nebenseite je eine Kolumne der Inschrift
unterzubringen, verbunden mit dem Umstand, daß die Vorderseite 
jeder Basis aus zwei hochkantig gestellten Blöcken sich zusammen
setzte, führen Robinson zu der Annahme, daß in diesen Postamenten 
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die Träger der Inschrift zu sehen seien. Im einzelnen denkt - er sich, 
wenn wir die vier Basen in ihrer Reihenfolge von links nach rechts 
(Norderi nach Süden) mit A, B, C, D bezeichnen, die Verteilung 
folgendermaßen: 

A. Vorderseite: Kol. I, II. 
B. Vorderseite: Ko!. HI, IV; rechte Nebenseite: Kol. V. 
C. linke Nebenseite: Kol. VI; Vorderseite: Kol. VII, VIII. 
D. Vorderseite, linke Hälfte: Kol. IX; rechte Hälfte: leer. 

Eine Reihe schwerwiegender Bedenken sprechen gegen diese 
Annahme. 

a) An sich ist die Verwendung von Basen, die so vor ein 
Prunktor hingesetzt sind, als bloße Inschriftträger befremdlich; eher 
werden auch sie zur Ausschmückung gedient und irgendwelche 
plastische Werke, über die wir nichts näheres wissen können, ge
tragen haben. Vielleicht aber war ihre Bestimmung' a uch nur die, 
entsprechend den dahinterstehenden Säulen der Fassade, die Treppe 
in drei Abschnitte, entsprechend den drei Durchgängen, zu teilen. 

b) Wenig geeignet erscheinen Ort und Anordnung der Auf
zeichnung; es ist schwer sich vorzustellen, daß ein inschriftlicher 
Text von solcher Länge mitten in die Unruhe eines Durchgangs, die 
längeres Verweilen nicht begünstigte, zum Teil nur durch Auf- und 
Absteigen auf den Treppenstufen zugänglich, hineingestellt werden 
konnte. 

c) Schwer erträglich ist der Gedanke, daß die Inschrift in vier 
voneinander räumlich getrennte Teile zerstückt und so ihres orga
nischen Zusammenhanges beraubt war; daß der Text auf dem einen 
Postament mitten im Satze (vgl. die Übergänge von VIII zu IX), ja 
sogar mitten in einem Worte (so von 1I zu 111; vgl. oben S. 11) 
abbrechen konnte, um erst einige Schritte entfernt auf dem nächsten 
Postament wieder aufgenommen zu werden. 

d) Die Seitenflächen der auf die Stufen gesetzten Basen bilden 
nach Robinson (p. 24) unregelmäßige Dreiecke von etwa 2 m Breite; 
der auf den Stufen aufliegende Teil war offenbar treppenförmig ein
geschnitten. Wie derartige Seitenflächen der Basen Bund C ge
eignet erschienen, die Kolumnen V und VI (je 90 cm hoch und 
76 cm breit) gut lesbar aufzunehmen, ist schwer auszudenken. 

e) Robinson nimmt neun Kolumnen an-und, wie er erklärt, paßt 
es dazu, daß der rechte (südliche) Block der Vorderseite von D, der 
als noch vorhanden festgestellt werden konnte, unbeschrieben ist. 
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Dieser Umstand mag vielmehr umgekehrt für Robinson mit ein An
laß gewesen sein, trotz entgegenstehender Bedenken nur neun Kolumnen 
für das Ant. anzusetzen. In Wirklichkeit sprechen überzeugende 
Gründe für zehn Kolumnen, wovon allerdings die letzte nur zu un
gefähr einem Drittel beschrieben war (oben S. 10); damit aber wird 
der unbeschriebene Block gerade an dieser Stelle zu einem wichtigen 
Gegengrund g'egen Robinsons Hypothese, da er wenigstens teilweise 
beschrieben sein müßte, wenn sie zuträfe. 

Nehmen wir noch die schon oben (S. 12f.) unter 1. und 3. 
geltend gemachten Umstände hinzu, daß die erhaltenen Teile von 
Seitenflächen alle "auf Anschluß" gearbeitet sind und daß für 
Kolumne VI (nach Robinson linke Seitenfläche von C) Anzeichen für 
ein Übergreifen von Zeilenenc1en auf eine in gleicher Ebene liegende 
Nachbarkolumne (VII) vorhanden sind, so kommen eine g'anze Reihe 
wichtiger Gegengründe gegen Robinsons Annahme einer Aufzeichnung 
auf jenen vier Basen zusammen, die so lange für unsere Ablehnung' 
bestimmend sein müssen, als nicht durch unwiderlegliche Gründe 
nachgewiesen ist, daß die Antiochener ihre Abschrift der Res gestae 
trotz alle dem an so wenig geeignetem Ort und in so zweckwidriger 
Aufmachung' aufgestellt haben. 

Bis dahin dürfte die Aufzeichnung der zehn Kolumnen auf 
einer oder - was wahrscheinlicher ist - auf zwei gegenüber
liegenden Wänden am meisten für sich haben. Im letztereu Fall 
würden auf der einen Wand die Kolumnen I-V (breit 3,8 m) mit 
einem Flächenraum von 3,42, auf der andern VI-X (breit g'leich
falls 3,8 m) mit etwa 2,99 qm gestanden haben. Während das 
Ancyr. auf den nämlichen Quadern, aus denen die ganze Wand sich 
zusammensetzt, eingehauen ist, waren die Blöcke mit den Kolumnen 
des Ant. vermutlich besonders zurecht g'emacht und eingesetzt und 
unterbrachen mit ihrem hochkantigen Format das Gefüge der übrigen 
Quadern. 

Vergleich der Dimensionen von Ancyr. und Ant. 
N ach den phototypischen Tafeln Mommsens, die auf etwa ein 

Sechstel der natürlichen Größe eingestellt sind, beträgt die Höhe der 
Buchstaben des Ancyranum durchschnittlich etwa 3 cm, während sie 
beim Ant. in der Regel nicht mehr als die Hälfte beträgt, indem sie 
zwischen 1,2 und 1,5 cm schwankt und nur in Kolumne I und II 
1,8 cm erreicht. 
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Da ferner ~,ach den Angaben C. Humanns bei Mommsen 2 p. XXIX 
die Gesamtbreite jeder Seite des Ancyr. nahezu 4 m ausmacht, ist 
jede Kolumne des Ancyr. ungefähr 1,33 m, also beinahe doppelt so 
breit wie eine Kolumne des Ant. 

Da die eben angeführten Elemente - Buchstabenhöhe und 
Kolumnenbreite -, im Ancyr. mehr oder wenig'er das Doppelte des 
Ant. ausmachen, so ist es durchaus einleuchtend, wenn die Gesamt
fläche des lateinischen Textes des Ancyr. mehr als das D r e i fa c h e 
von der des Ant. beträgt. Nach Humann hat der lateinische Text 
des . Ancyr. auf der linken wie auf der rechten Pronaos-Wand jedes
mal ungefähr 2,7 m Höhe bei einer Breite von fast 4 m; dies ergibt 
für jede Seite rund 11, im ganzen 22 qm als Gesamtfläche, der 
beim Antiocheuum 6,4 qm gegenüberstehen. 

Die bescheidene Stellung' der Landstadt Antiochia, wenn sie 
s ich auch colonia civium Romanorum nennen durfte, gegenüber dem 
Glanz der Provinzhauptstadt Ancyra, drückt sich auch in der 
'Schlichteren Ausführung der Res gestae divi Augusti aijs. Zu den 
kleineren Abmessungen kommt. noch das einfachere Material, Kalk
stein geg'enüber dem in Ancyra verwendeten Marmor und wahr
scheinlich auch das Fehlen einer griechischen Übersetzung. 

Schriftwesen. 
a) Maß e der B u c h s tab e ll. Die Buchstaben der Über

schrift zeichnen sich naturgemäß durch größere Höhe (4 -1,9 cm) 
ans. Im Text selbst ist die Höhe sehr schwankend; am größten und 
stattlichsten ist sie in den Kolumnen I und II, deren Fragmente 
dadurch nicht zu verkeimen sind: 1,8-1,3 cm. Im Bereich der 
übrigen Kolumnen 1st die größte Höhe 1,5 (KoI. IV), geht aber 
stellenweise bis auf 1,2 (Kol. VIII) herab. Genauere Zahlen sind 
im textkritischen Kommentar aus den Beschreibung'en der einzelnen 
Kolumnen zu ersehen. Innerhalb einer und derselben Kolumne kann 
man mitunter (z. B. in · Kol. VI, VII, VIII) ein allmähliches Sinken 
der Buchstabenhöhe nnd der Zeilenintervalle gegen den Fuß zn be
merken; ganz gegen Ende der Kolumne, wo das Auskommen mit 
dem Raum gesichert war, wird die Höhe dann WIeder meht an die 
der oberen Zeilen angeglichen. 

b) Die F 0 r m der B n c h s tab e n ist nicht die der gewöhn
lichen Deukmalschrift (scriptura quadrata oder lapidaria), sondern 
die der Aktenschrift (scriptura actuaria), wie sie gern für Urkunden 

Ramsay-Premerstein, l\'[onumentnm Antiochenum, 2 
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und andere längere Texte verwendet wurde. Beispiele dieser Schrift 
stellt zusammen E. Hübner, Exempla scripturae epigr. lat. p. XXIIlf.;. 
p. LXXXII, 13; ausführlich handelt über sie H. DresseI, Commentationes 
philol. in honorem Th. Mommseni (1877) 386 ff., der sie Pinselschrift 
nennt und ihre Eigenart aus der Vorzeichnung der später mit dem 
Meißel zu vertiefenden Schriftzüge mittels des farbengetränkten. 
Pinsels erklärt. Eine treffende Zusammenfassung des wesentlichen 
gibt jetzt H. Dessau, Lat. Epigraphik, in Gercke-N ordens Einleitung
in die Altertumswiss. I (3. Aufl.), Abt. 10, S. 14. Kennzeichnend ist 
für diese Schrift nach Dessau, daß die geraden Linien leicht ge
schwungen sind, anschwellen und sich wieder verjüngen, daß die· 
Rundungen nicht Kreise oder Ausschnitte von Kreisen sind, sondern 
Ovale oder deren Abschnitte, daß die Buchstaben kaum jemals ein 
Quadrat, sondern nur ein schmales Rechteck füllen. "Die wag
rechten Linien der Buchstaben EFLT sind leicht geschweift mid 
drohen zu verkümmern; oft sind diese Buchstaben unter sich und 
auch von 1 kaum zu unterscheiden." Diese jetzt von Dessau ge
machte Feststellung trifft in g'anz besonderem Maß auf das Ant. zu;: 
schon im JRS VI 110 hatte Ramsay hen7 0rgehoben: "it is difficult. 
sometimes to distinguish between T, I, L, E, F," und diese Tatsache 
bestätigt sich immer wieder von neuern. Ligaturen, die in dieser 
Schrift eintreten können, finden sich im Ant. nicht. Andere Beispiele' 
aus der Zeit des Augustus, die zur Vergleichung sich darbieten, sind 
die Akten der Säkularspiele vom Jahre 17 v. Ohr.: Tabula 9, 10 bei 
E. Diehl, Tabulae in usum scholarum ed. sub cura loh. Lietzmann IV 
1912; die praenestinischen Fasten (4-10 n. Ohr.): ebenda tab. 11,. 
und vor allem das Mon. Ancyranum 1); einiges andere bei O. Graden
witz, Simulacra (Bruns, Fontes iuris Rom., addit. 1 ~ 12) p. XIII ff. -
Die Furchen der Schrift des Ant. sind sehr breit und scheinen daher 
eher flach zu sein; in Wirklichkeit sind sie in der Mitte tief: der 
Durchschnitt zeigt einen stumpfen Winke], während er sonst in der 
Reg'el spitzwinkelig ist. 

Die Buchstaben waren mit roter Farbe ausgezogen, wodurch 
sie sich von dem weißen Kalkstein gut abhoben; unter den Bruch
stücken sind einige mit ziemlich frischen Farbresten. Das gleiche
war auch der Fall beim Ancyr. (Mommsen 2 p. XIII); die Ver
mutung', daß die rote Farbe 'an letzterem nur Grundierung für auf
gesetzte Vergoldung sei, läßt sich allerdings schwerlich beweisen. 

1) Zur ÄhnlichkeH der Schrift des Ancyr. und des AIit. s. Harrer a. a. O. 
(unten S. 24 Anm. 1) p. 393f. 
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c) Ver sc h i e den e H ä n d e~ Bemerkenswerterweise sind 
die zehn Kolumnen des Ant. nicht, wie die sechs des Ancyr., von 
einem und demselben Steinmetz eingemeißelt, sondern zeigen in den 
Schriftformen bei allem Gemeinsamen doch augenfällige Verschieden
heiten , die auf mehrere vorschreibende und ausführende Hände 
schließen lassen. Diese Unterschiede sind mitunter so erheblich , 
daß man auf den ersten Blick zweifeln könnte, ob die Bruchstücke 
wirklich zu einer und derselben Inschrift gehören. Sie erstrecken 
sich nicht bloß auf die Buchstaben als solche, sondern auch auf 
mancherlei Beiwerk: Längezeichen (apices), Punkte, Trennungs
zeichen am Schluß von Sätzen und Abschnitten und die Schluß
Paragraphos. Der Versuch, diese Einzelheiten in Worte zu fassen , 
wäre ebenso weitläufig-, . wie aussichtslos, dagegen dürften die Fak-
similien manches lehren und noch mehr die auf unserer letzten Tafel 
(XV) gegebene Zusammenstellung gTößerer Schriftproben aus · dem 
Präskript und den Kolumnen des Textes nach den Abklatschen. 

Bei eingehendem Studium der Abklatsche glaubt man mit einem 
gewissen Grad der Wahrschein lichkeit mindestens vier Hände zu 
erkennen, die sich so auf die Kolumnen verteilen' 1) Kol I II IX X " . , , , , 
vielleicht IV; 2) Kol. IlI; 3) V und VI; 4) VII und vielleicht VIII. 
Im Zusammenhang' damit stehen natürlich auch das von Kolumne zu 
Kolumne zu beobachtende Schwanken in der Höhe der Buchstaben 
und andere Ungleichmäßigkeiten. Unsicher ist die Erklärung; viel
leicht wollte man aus irgendwelchen drängenden äußeren Gründen 
die Aufzeichnung der Res gestae möglichst beschleuriigt zu Ende 
bringen und beschäftigte zu diesem Zweck mehrere Stein metze. Be
achtenswert bleibt auf jeden Fall, daß in dem kleinen Antiochia 
damals g'leich vier solche Handwerker ansässig oder vorüberg'ehend 
anwesend waren, die - gleichviel welcher Nation sie selbst ang'e
hörten - doch der lateinischen Urkunden schrift und bis zu einem 
gewissen Gr3;d auch der lateinischen Sprache so weit kundig waren, 
daß sie einen langen Text technisch stilgerecht und sprachlich fast 
fehlerfrei auf Stein zu übertragen vermochten. 

Auch innerhalb der Kolumnen herrscht - trotz Festhaltens an 
einem einheitlichen Grundzug - weitgehende }i'reiheit, also mancherlei 
Verschiedenheit. So erscheint z. B. der Buchstabe E in den ver
Rchiedensten kleineren Varianten, je nach der Stellung der drei 
kürzeren Striche und dem Ausgreifen des oberen und unteren von 
ihnen nach links über die senkrechte Hasta; in Kolumne V haben 
wir sieben, in V 11 fünf solche Varianten bemerkt. Dasselbe gilt 

2* 
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eigentlich für einen jeden mehr als einmal in der Kolumne vor
kommenden Buchstaben, so insbesondere für M; je nachdem die 
beiden seitlichen Striche an den Mittelteil V angesetzt sind (sechs Vari-, 
anten in KoI. IX und X), für N, für A, C, P, R, S, T, V usw. 

d) A pi ces. Der Gebrauch der Apices, deren Form von 
Kolumne zu Kolumne leichte Verschiedenheiten aufweist, und der 
sog. I longa ist im Ant. im allgemeinen der gleiche wie im Ancyr. ; 
dazu Mommsen 2 p. 190. Mitunter zeigt das Ant. einen Apex, wo 
er im Ancyr. fehlt, und umgekehrt; vgI. schon JRS VIIlI. Fehler
haft steht der Apex vielleicht über millid c. 8,8; häufiger wird die 
I longa bei kurzem Vokal verwendet, z. B. in mIllia c. 15, 9. 12. 14. 
16, gegenüber milliens c. 16,3. 4 usw. VgI. auch Harrer p.393. 

e) In t e r pu n k t ion. a) Der sonst regelmäßig gesetzte Wort
trennung'spunkt fehlt zuweilen im Ancyr. zwischen einsilbigen Präpo
sitionen (wie in, ad, ex, pro) und dem zngehörig'en Nomen, die 
so gewissermaßen zu einem einzigen Wort verschmelzen; s. Mommsen 2 

p. 190, 1; E. Wölfflin, Sitzung'sbericbte 18g6, 176. Dasselbe g'ilt für 
das Ant.; es fehlt der Punkt hinter in: c.4,4; c, 5,3; c.12,4; 
c. 19,4. 5. 7; c. 21,4 (zweimal). 5; c. 23,4; c. 26,15; c. 35,3; da
gegen stebt er c. 1, 9. Ferner fehlt er hinter sub c. 20, 7; c. 21, 3. 
- Bei ex (c. 14, 4) ist die Sache unsicher. Die wenigen Beispiele 
für a, ad, per, post, pro haben alle den Trennungspunkt. 

Umgekehrt steht manchmal bei einem mit einer Präposition 
zusammengesetzten Verbum hinter ersterer der 'Vorttrennungspunkt, 
c. 20,6 pro·fligata; c. 20,10 praeter·misso (so auch im Ancyr. IV 18); 
c. 27, 8 inter·fecto, und sog'ar - trotz der Assimilation - c. 16,12 
im.pendi l ). Man beachte ferner c. 16,5 pr6·vincifilibus. - Ver
einzelt: c. 21, 8 quoties· c~tmque. 

ß) Stärkere Interpunktion (in der Form 7 oder 3) tritt im Ancyr. 
häufig, wenn auch nicht regelmäßig', bei Sinnesabschnitten ein, und 
zwar nicht bloß am Schluß eines Hauptsatzes, sondern mitten in einem 
solchen vor oder nach einem Nebensatz, vor oder hinter einem 
Ablativus absolutus usw. Äbnlich ist es im Ant.; hier erscheint 
das Trennung'szeichen in der Grundform f oder 7, die auch manche 
Veränderung' , erleiden kann, mitunter mit dem Worttrennungspunkt 
kombiniert, so c. 5,5 meA ·7; c. 8,3 egI ·f; c. 19,2.4; c. 19,5 (zweimal 
hinter zwei Gliedern einer Aufzählung). - Am Schluß der Kapitel 
ist einigemale noch eine Paragraphos von der Form __ 9 ganz 

1) Dazu auch Harrer, a a, O. ]1. 391. 
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oder teilweise erhalten, c. 8; 15; 17; 25; 34. - Ein anderes Mittel 
zur Kennzeichnung eines Satzscblusses oder Sinnesabscbnittes, das 
im Ant., wenn auch weniger häufig als im Ancyr. vorkommt" ist das 
Einschalten eines leeren Zwischenraumes. Verbunden finden sich 
freier Zwiscbenraum und 'Trennungszeichen z. B. c. 20, 9 Anfang; 
c. 22, 4 Ende. 

f) An 0 r d nun g der ' Z eil e n. Da die Breite der Kolumnen 
durchschnittlich 76 cm, der links frei gelassene Randstreifen rund 5,5 
beträgt, hat die Zeile im Ant. nahezu überall die gieiche Länge; 
eine geringe Abweichung' tritt im Kapitelanfang ein, wo der erste 
Buchstabe etwas nach links in den freien Raum vorspringt. Trotz
dem 'schwankt die Zahl der Buchstaben, die in einer Zeile Platz 
finden, außerordentlicb, etwa zwischen 46 und 63, und zwar zum 
Teil sogar innerbalb derselben Kolumne. "Vir haben also hier 
dieselbe scripturae inaequabilitas, die Mommsen 2 p. XVI beim Ancyr. 
hervorhebt, und zwar in noch größerem Umfang. Die oben (S. 19 f.) 
behandelte Verschiedenheit der Hände, die wechselnden Maße der 
Buchstaben in Höhe und Breite, das Eintreten von Satzschlüssen 
und Sinnesabschnitten, räumliche Rücksichten mannigfacher Art be
wirken es, daß die Buchstaben bald weit auseinander stehen, bald 
eng zusammeng'edrängt sind. Der Umstand, daß jede Textzeile mit 
einer vollen Silbe schließen sollte (vgl. Mommsen 2 p. 190), bewirkt 
Schwankungen in der Ausfüllung des am Zeilenende vorhandenen 
Raumes, wie man überall, wo rechter Rand erhalten ist, fest
stellen kann. 

Die Z eil e ni n t e r va 11 e sind entweder gleich oder um ein 
gering'es kleiner als die Höhe der Buchstaben, zeigen also sehr ver
schiedene Maße, die größten in Kolumne I und H. Nähere Angaben 
findet man im textkritischen Kommentar bei der Besprechung der 
einzelnen Kolumnen. Für die Einordnung von Fragmenten sind, wie 
die Buchstabenhöhe, so auch die Zeilenabstände von Wichtigkeit, da 
sie mit denen der jeweils benachbarten Stücke wenigstens einiger
maßen im Einklang stehen müssen. 

Wenn man die Anlage der Zeilen im Ant. und im Ancyr. ver
gleicht, so gewinnt man schon daraus, daß ihre Zahl in beiden von 
Kapitel zu Kapitel in der Regel übereinstimmt, die Gewißheit eines 
Zusammenhanges, so daß entweder das Ancyr. für das Ant. oder 
eine gemeinsame Vorlage für , beide auch in die'sem Punkt maß
gebend gewesen sein muß. Doch begegnet in Kolumne I-VII und 
dem größeren Teil von Kolumne VIII des Ant. nur ausnahmsweise 
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der Fall, daß eine Zeile des Ant. sich genau mit einer des Ancyr. 
deckt: c. 17, 1; c. 22, 1; unsicher ist c. 19, 1 1). Dag'egen tritt dies 
am Schluß der Kolumne VIn von c. 31, 2 -Co 32, 1 und dann in deli 
Kolumnen IX und X, die ja in ihrem Inhalt ganz mit VI des Ancyr. 
zusammeufallen, an mehreren Stellen ein, vou denen hier nur die 
sicheren erwähnt seien: c. 32, 2. 3. 4; c. 33, 1; c. 34, 1. 2; App. § 4, 1. 

Kapiteleinteilung. 
Der Text des Ant. zeigt die nämliche Einteilung in Kapitel 

wie das Ancyr. 

1. Ebenso wie in diesem wird der Anfang eines Kapitels da
durch bezeichnet, daß der erste Buchstabe nach links in 
den . am Rande freigelasseneu Raum vorspringt nnd größer 
als die folgenden ist. 

2. Am Schluß des Kapitels steht, wenn Raum vorhanden ist, 
eine langgestreckte Paragraph os von dieser Form __ ::>. 

3. Besondere Zwischenräume zwischen den Kapiteln, etwa in 
Form eines vollen Zeilen intervalls, sind nicht eingeschaltet. 
Wohl aber kann die unterste Zeile eines Kapitels, wenn sie 
durch den Text nicht ganz gefüllt ist, zu einem kleineren 
oder größeren Teil unbeschrieben bleiben. Dadurch entsteht 
zwischen der vorletzten Zeile des vorangehenden und der 
ersten des nächsten Kapitels von selbst ein freier Zwischen
raum~ der - wenn vollständig erhalten '- an Höhe einer 
Zeile und zwei Zeilenintervallen gleichkommt und bis zu 
3,9, ja vereinzelt 4,2 cm messen kann. Diese freien Zwischen
räume sind bei unvollständiger Erhaltung vielfach jenen 
ähnlich, die in einer Höhe bis zu 4,5 cm am Fuß der 
Kolumnen auftreten; doch ist, da die Kolumneneinschnitte 
mit wenigen Ausnahmen mitten im Text eines Kapitels 
steheu (oben S. 11), eine Verwechslung ausgeschlossen. 

Die eben behandelten Merkmale der Kapiteleinteilung': Ekthesis 
des ersten Buchstaben, Schluß-Pa,ragraphos, freie Räume, sind von 
Wichtig'keit als Behelfe für die Einreihung der Fragmente in 
den Text. 

1) Vgl. auch Harrer (u. S. 24, Anill. , l) p. 397; die von ihm noch heran
gezogenen Übereinstimmungen in c. 11, 1 und c. 18, 1 beruhen auf Robinsons VO~l 
der unserigen abweichenden Zeilenanol'dnung. 
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Verhältnis von Ancyr. und Ant. zueinander. 
Im II. und IH. Abschnitt werden gewisse Abweichungen der 

heiden Aufzeichnungen festgestellt werden: 1. in der Zahl der Ko
lumnen (Ancyr. 6, Ant. 10), 2. in Einzelheiten der Orthographie und 
(leI' Wortkürzung und in der wechselnden W iedergab~ von Zahlen 
~inerseits durch Wörter, andererseits durch Ziffern, 3. in z. T. gering
füg'iger Verschiedenheit der Lesarten, besonders der Wortfolge. Doch 
handelt es sich nur um unbedeutende Unterschiede; im ganzen und 
großen deutet das im Ant. Erhaltene auf eine nahezu völlige Über- . 
.einstimmung' im Text und in der Kapiteleinteilung hin. 

In dem früheren Artikel JRS VI 108, 109, 112, 128 war im 
Hin blick auf einige Bruchstltcke, deren Einfügung in den Text der 
Res gestae damals noch nicht gelungen war, die Vermuttlllg: aus
,gesprochen worden, daß die nicht von Augustus herrührende sog. 
A pp end i x im Ant. ausführlicher gewesen sei als im Ancyr. 
Doch konnte Pl'emerstein, Hermes LIX (1924) 95ff., besonders S. 96, 
107, zeigen, daß auch diese anfang's widerstrebenden Heste sich im 
bekannten Text unterbringen lassen, so daß jeder Grund fUr die 
Annahme einer erweiterten Appendix entfällt. Andererseits hatte 
V. Ehrenberg, Klio XIX 193 ff. im Zusammenhang' mit der von ihm , 
'versuchten Anordnung' in Kolumnen die Vermutung ausgesproehen, 
daß das Ant. überhaupt keine Appendix in der Art des Ancyr. 
besessen habe; diese Ansicht, die sich auf das damalig'e Fehlen 
sicherer Bruchstücke der Appendix stützte, ist durch die Funde 
von 1924 überholt. Die letzteren lehren, daß eine Appendix mit 
dem gleichen Wortlaut, wie ihn das Ancyr. bietet, zweifellos vor
handen war. 

Von besonderer Bedeutung' scheint es, daß auch das über dem 
Text angebrachte Präskript, welches ja sicherlich dem römischen 
Original der Res gestae fremd war, nach den Resten im Ant. genau 
so' gelautet haben mul~) wie im Ancyr. Auch die durchschnittliche 
Zeilenlänge ist, wie die oben S. 11 dar'gebotene Übersicht der 
Kolumnen des Ant. zu lehren vermag', auf beiden Denkmälern nahezu 
die gleiche, ja an einigen Stell,en scheinen nach den Fragmenten 
die Zeilen des Ant. geradezu mit jenen des Ancyr. zusammenzufallen 
(oben S.21f.). 

,Daß hier nahe Zusammenhänge bestehen, ist einleuchtend. In 
der Hauptsache sind zwei Annahmen mög'lich: 1. entweder ist das 
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Ant. nach einer Abschrift, die zu Ancyra von der dortigen Inschrift 
g'enommen wurde, angefertigt; sehr wahrscheinlich ist diese Annahme 
nicht, da die Alten ohne ' besondere Nötigung wenig Vorliebe für 
Kopien von Inschriften hegten, wo sie den Text in anderer Weise 
erlangen konnten. Oder 2. das' Ancyr. und das Ant. gehen auf einen 
und denselben in Rom verfertigten Archetypus ~urück, von dem ent
weder das Original oder Abschriften - etwa durch Vermittlung des 
kaiserlichen Legaten von Galatien - in gleicher Weise den 
Allcyranern wie den Antiochenern für ihre Inschriften zur Verfügung 
standen. Letzteres ist bei der bevorzugten Stellung Antiochias als 
römische Kolonie immerhin wahrscheinlicher als die für die Kritik 
an sich ziemlich belanglose Variante, daß die Antiochener für ihren 
Zweck ein den Ancyranern gehöriges Exemplar von diesen ent
liehen 1). 

Für diesen beiden g'emeinsamen Archetypus, der eine direkte 
Abs.chrift der Originalinschrift zu Rom in duabus aheneis pilis vor 
dem Mausoleum Augusti darstellte, sprechen vor allem · manche Be
obachtungen in der Anordnung des Textes: 

1. An der Stelle des c. 10, wo im Ant. der Kolumneneinschnitt. 
(zwischen KoI. III und IV) stattfindet, d. h. vor den Worten 
cuncta ex Italia, zeig·t auch das Ancyr. II 26 trotz des 
Fortlaufens des Satzes einen etwas größeren leeren Zwischen
raum. Aus beiden ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit eine 
Caesur, also das Einsetzen einer neuen Kolumne schon in 
dem Orig'inal zu Rom. 

1) In ' dem nach der Niederschrtft dieser Zeilen durch die Freundfichkeit 
des, Verfassers uns zugegangenen Aufsatz "Res gestae divi Augusti" (Studies 
in Philology XXIII 1926, 387 ff.) behandelt G. A. Harrer in scharfsinniger Weise . 
obige Frage und kommt in der Hauptsache gleichfalls zum Ergebnis, daß Ancyr. 
und Ant. nicht unmittelbar voneinander abhängen, sondern auf einen und den
selben Archetypus - er nennt ihn the Ancyran manusc1'ipt - zurückgehen. 
Harrer bringt dafür eine Reihe beachtenswerter Gründe - das Nebeneinander
Einhergehen von Übereinstimmungen und Abweichungen in der Orthographie, 
in den Abkürzungen, in der Zeilenteilung. In der Einzelfrage, wie das Ancyr. 
und das Ant. in ihrer Gliederung zu dem stadtrömischen Original sich verhalten, 
nimmt er allerdings einen StandpUIikt ein, der vo n dem unserigen stark abweicht 
er hält das Ancyr. in seiner Kolumnenteilung für eine viel treUel'e Nachbildung 
des Originals als das Ant., während wir dem letzteren einen gewissen Vorzug 
einräumen. Es spielt dabei insbesondere die Annahme Harreri! eine Rolle, daß 
die sog. Appendix, die man allgemein für einen späteren Zusatz hält, bereits auf 
dem Original eingegraben gewesen sei, worin wir ihm nicht folgen können. 
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2. Die Scheide der Kolumnen V und VI im Ant. zwischen c. 18 
und 19 fällt mit jener von Kolumne IU und IV im Ancyr., 
die auch in der griechischen Übersetzung d uren virgulae an
gedeutet wird (Mommsen 2 p. XXXIII u. 190), zusammen. 
Sehr wahrscheinlich hängt dieser Einschnitt, der im Ancyr. 
durch den Übergang des Textes auf die gegenüberliegende 
Wand des ProllGws mit Kolumne IV noch betont wird, damit 
zusammen, daß der Text im römischen Original eben auf 
die zwei Pfeiler verteilt war; aus diesem Grunde hat man 
hier Wert darauf g'elegt, mit einem vollen Kapitel (c. 18) 
zu schließen und die nächste Kolumne mit einem neuen 

(c. 19) zu eröffnen. 
3. Die letzte Kolumne des Ancyr. (IV) und die vorletzte des 

Ant. (IX) setzen genau an der gleichen Stelle des Textes in 
Kapitel 32 ein. Hier wird also auch der Archetypus den 

Einschnitt gehabt haben. 

Aus diesen Tatsachen, zusammeQgehalten mit den Beobachtungen 
früherer Forscher am Ancyr. 1), läßt sich zunächst eine g'ewisse Vor
stellung von dem Archetypus, d. h. von dem s ta d t r ö mi sc h e n 
o r i gin a I (wir nennen ' es im folg'enden Rom.) gewinnen. Wie 
besonders E. Kornemann auf Grund der antiken Zeugnisse dargelegt 
hat (Klio XIV, 1914, 377 ff.; Maus. 12 ff.), standen die zwei mit 
Bronzeplatten zur Aufnahme der Inschrift g'anz oder teilweise be
kleideten, jedenfalls vierseitigen Pfeiler (pilae aheneae) im Freien 
vor dem Mausoleum des Augustus und waren somit von allen (acht) 
Seiten sichtbar. Die andere in verschiedenen Abänderungen auf· 
tretende Annahme, die neuerdings wieder in V. Gardthausen (Mitt. 
des deutsch. arch. Instituts, Röm. Abt. XXXVI/VII 1921/22, 141 ff~) 
einen Verfechter fand, hat wenig Überzeugungs kraft für ·sich. Wir 
können somit fürs erste mit zweimal vier beschriebenen Seiten der 
Pfeiler, also ach t Kolumnen rechnen - einer Zahl, die in der Mitte 
zwischen den sechs Paginae des Ancyr. und den zehn des Ant. gelegen 
ist. Die folgenden Erwägungell werden diese zunächst vorhalldene 
Wahrscheinlichkeit zu einer gewissen Sicherheit verstärken. Beständig 
heranzuziehen ist unsere Übersichtstabelle oben S. 11. 

Das Ancyr. hat in seiner linken Hälfte (KoI. I-III) ohne die 
über das ganze hinlaufende Überschrift 135 Zeilen,. in seiner rechten 

1) Vgl. im allgemeinen F. Koepp, Röm. l\'Iitt. XIX (1904) 53ff.; E. Korne
mann, Maus. 15. 
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Hälfte (KoI. IV - VI) nach Abzug der nicht von Augustus herrührenden 
und dem Rom. sicherlich fremden Appendix (15 Zeilen) 136 Zeilen. 
N ach dem schon oben Gesagten ist diese Gleichheit kein Zufall, 
sondern' 135 ist die Zeilenzahl des ersten Pfeilers des Rom., zu der 
noch eine kurze Überschrift in einer Zeile Res gestae divi Augusti 
gekommen sein mag, 136 die des zweiten Pfeilers. - Das Ant. 
bietet in seinem entsprechenden ersten Teil (KoI. I-V) erheblich 
mehr, 147 Zeilen, weil Kolumne I und II aus besonderen Gründen, 
wie wir noch sehen werden, stark auseinandergezog'en sind. Im 
zweiten Teil (KoI. VI-X) kommt es - nach Abrechnung der 
14 Zeilen Appendix - mit 138 Zeilen dem Ancyr. und damit voraus
setzlich auch dem .Rom. schon viel näher. Sicher scheint soviel zu 
sein, daß trotz abweichender Kolumnenanordnung' die Zeilenteilung 
des Ancyr. in der Hauptsache ziemlich genau Zahl und Länge der 
Zeilen des Rom. wiedergibt. 

Wenn wir also am Rom. acht Kolumnen annehmen, so ent
sprechen einander nach den oben vorgeleg·ten Beobachtungen über 
das Zusammentreffen gewisser Einschnitte im Ant. und im Ancyr. 
zunächst folgende Abscb nitte: 

1. Pfeiler: KoI. I, Il = Ant. KoI. I-lU = 72 Zeilen Ancyr. I/lI; 

Kol. III, IV = " Kol. IV, V = 63 " "lI/IH; 
lI.Pfeiler: KoI.V,VI,VII= " KoI.VI,VII,VIII=108" "IV/V; 

KoI. VBI "Kol.IX(Z.1-28)= 28" "VI. 

Bei dem H. Pfeiler des Rom. hindert nichts, seine v:ier Schrift
. kolumnen den vier entsprechenden Kolumnen des Ant. (VI-IX Z. 28) 

g'leichzusetzen und für erstere folgende nach dem Ancyr. umgerechnete 
ZeiJenzahlen anzunehmen (vgI. oben S. 11): 

Rom. V: 37, VI: 37, VII: 34, VIII: 28 Zeilen. 
Demgemäß könnten auch filr den 1. Pfeiler folgende Zahlen 

angenommen werden: 

Rom. I: Überschrift u. 35, II: 37: III: 33: IV: 30 Zeilen. 
. Dabei sind die Zahlen für Kolumne I und 1I allerdings nur 

.nach Analogie von Rom. V und VI, jene für III und IV auf Grund 
von Ant. IV und V (umgerechnet nach dem Ancyr.) eingesetzt. 

Ausg'ehend von den acht Kolumnen des Rom., wie wir sie an
genommen haben, läßt sich nun die Zehnzahl der Kolumnen des 
An t. leicht erklären. Wie in Ancyra, sah man sich auch in Antiochia 
vor die Aufgabe g'estellt,' außer dem eigentlie.hen Text der Res gestae 
zwei neu hinz'utretende, wohl von den Provinzbehörden angefügte 
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Bestandteile unterzubringen, im Anfang die recht umfangreiche Über
schrift am Ende die 14--15 Zeilen erfordernde Appendix. In , . 
Antiochia löste man diese Frage einfach · durch Zug'abe von zweI 
weiteren Kolumnen - eine vorne, eine hinten - zu den acht der 
Originalinschrift. Mit dem Inhalt von Rom. I und 11 füllte man 
unter Voransetzung der Überschrift (in vier groß geschriebenen Zeilen 
über Ant. KoI. I, II), Verkürzung der Zeilen des Rom. und Verwendung 
besonders OToßer Buchstaben und Zeilenintervalle drei Kolumnen e 
(Ant. I-IIl) aus. Den 48 Zeilen von Ant. I und Il entsprechen im 
Ancyr. und demnach wohl auch in Rom. bloß 40 Zeilen, den 34 Zeilen 
von Ant. III bloß 32 Zeilen. ' Dagegen behielt man im folgenden 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Kolumnen Ill-VIII des Rom. im 
ursprünglichen Umfang' als Kolumnen IV-IX des Ant. bei. Von der 
am Schluß neu hinzuk.ommenden Appendix fanden 2 Zeilen noch 
am unteren Ende von IX Platz, die übrigen 12 Zeilen in einer 
X. Kolumne, die nur im obersten Drittel beschrieben wurde. So 
bewahrt das Ant. bei aller Freiheit in der Zeilenteilung und 
Zeilenzahl noch ziemlich treu die Spuren der Kolumnengliederun~ 

des Rom. 
Die Frage, ob die Entsprechung' des Rom. und des Ant. etwa 

noch weiter ging und das Ant. auch selbst auf zwei Pfeilern auf
gezeichnet war, wurde schon oben S. 13f. verneint; vielmehr dienten, 
wie wir sahen, in Antio.cbia eine oder zwei geg'enüberliegende 

Quaderwände diesem Zweck. 
. Im An c y r. wurde im Zusammenhang mit der Aufzeichnung 

des Textes auf zwei gegenüberliegenden Wänden die schon erwähnte 
Zweiteilung', die beim Rom .. durch die zwei Pfeiler bedingt war 
_ links 135, rechts 136 Zeilen - übernommen. Aus Rom. Kolumne 
I-IV machte man für die linke Wand drei annähernd gleich hobe 
Kolumnen (Ancyr. I-lU) mit 46, 46 und 43 Zeilen und ließ über 
sie die dreizeilig:e Überschrift in großen Buchstaben laufen. Um die 
dara llS sich ergebende Höbe des Ganzen auch auf der rechten Wand 
wenigstens teilweise zu erreichen, bildete man bier aus Rom. V -VII 
zwei Kolumnen zu je 54 Zeilen, so daß für die dritte Kolumne 
(ADcyr. VI) nur mehr Rom. VIII mit 28 Zeilen übrig blieb, zu 
welchen dann noch 15 Zeilen der Appendix hinzukamen. Das Ancyr. 
läßt demIlach noch die Zeilenanordnung und die Zweiteilung' des 
eigentlichen Textes im Rom. g'ut erkennen, zeigt sich aber in der 
_ freilich auch nicht sehr geschickten Bildung der Kolumnen -
von dem Vorbild unabhängig'er als das Ant. 
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Beide Aufzeichnungen, die VOll Ancyra und das Ant. wirken 
~usammen, wie ,,:ir sahen, um eine Vorstellung' von dem 'Original 
zu Rom zu vermitteln. Insbesoudere dürfte sich durch vorstehende 
Betrachtun?,en als nahezu gesichert die Annahme herausgestellt haben

r 
von der WIr als wahrscheinlich ausging'en, daß die zwei Pfeiler vor 
dem lVIausoleum des Augustus auf je vier Seiten beschrieben waren 
und auch deshalb im Freien gestanden haben müssen. Mit Hilfe 
d.es Ant. läßt sich der Umfang dieser acht Paginae, mit Heran
zIehung' des Ancyr. auch deren Zeilenzahl annähernd bestimmen. 

11. 

Der Text des Monurnenturn Antiochenum. 
Bedeutung des Antiochenum für die Herstellung der Res gestae. 

Das Ant., welches einst in Dimensionen und Ausführung, wahr
scheinlich auch durch den Mangel einer griechischen Übersetzung', 
äußerlich viel bescheidener war als das Ancyr. · und nunmehr infolge 
seiner gTündlichen Zerstörung in meist recht unansehnliche Brocken 
zerschlagen ist, kann selbstverständlich trotz der Gleichheit des Textes 
der "Königin der lateinischen Inschriften" zu Ancyra ihren hohen 
Rang nicht streitig' machen. Ja, Zusammenhang und Inhalt dieser 
traurigen Fragmente wären ohne das Vorhandensein des Ancyr. für 
uns in der Hauptsache überhaupt nicht mehr zu ergründen. .Un
geachtet dieser Dürftig'keit und Abhängigkeit vom Ancyr. kommt 
dem Ant. eine nicht zu unterschätzende sub s i d i ä re Bedeutung 
für die Kritik und Herstellung der Res gestae zu. Seine Wichtigkeit 
ward schon im JRS VI 109 nach dem damaligen Stande des Materials 
~urz angedeutet; die viel umfangreicheren Funde des Jahres 1924 
haben sie bestätigt, wobei vieles, was sich aus dem Material von 1914 
zu erg'eben schien, teils bekräftig,t und ergänzt, teils auch berichtigt 
werden konnte. 

Während in den Fragmenten von 1914 der Anfang der Res 
gestae, c. 1-7 beinahe gar nicht vertreten ' war (v gl. oben S. 3), 
haben die Funde von 1924 gerade für diesen Abschnitt und , noch 
weiter bis c. 13, also im Bereich der Kolumnen I und Il des Ancyr., 
die besonders viele, zum Teil ausgedehnte Lücken aufweisen, sehr 
zahlreiches und wertvolles Material gebracht, das . teils zur völligen 
Herstellung' der Worte des Augustus ausreicht, teils sie entscheidend 
vorbereitet. Vor allem ist c. 5 auf neue Grundlage gestellt, c, 1, 4 
9 und 10 wesentlich berichtigt, der Schluß von c. 6 und das c. 7, 
beide im Ancyr. großenteils nur durch die griechische Übersetzung' 
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erhalten, nunmehr auch im lateinischen Wortlaut wieder hergestellt. 
Aber auch für die meisten folgenden größeren oder kleineren Lücken 
des Ancyr. ergibt sich wesentlicher Gewinn, obgleich auch jetzt noch 
nicht an allen Stellen das letzte Wort gesprochen ist. Im gesamten 
Text der Res gestae, der nicht ganz 300 Zeilen umfaßt, sind es 
mindestens 58 Stellen (darunter sechs g'anze Sätze oderläng'ere Satz
teile), deren Herstellung durch das Ant. entschieden oder wesentlich 
gefördert wird. 

Dabei ist es vom methodischen Standpunkt belangTeich und 
zeig,t die Grenzen unseres Könnens bei der Ausfüllung' etwas aus
gedehnterer Lücken der Inschriften, daß selbst Ergänzungen, die in 
der Textkritik der Res gestae als völlig unanfechtbar betrachtet 
wurden, darunter auch von Mommsens Meisterhand geformte, in 
nicht wenigen Fällen sich zwar im Sinn, wozu ja die griechische 
Übersetznng mithalf, aber nicht im Wortlaut zutreffend erweisen. 

In sachlicher Hinsicht - das sei ohne weiteres zugegeben -
bieten die Lesarten des Ant. keine neuen Tatsachen, zumal wir ja 
die im ganzen recht vollständige griechische Übersetzung in Ancyra 
besitzen; die einzige nennenswerte Ausnahme bildet c. 34 mit 
auctoritate omnibus praestiti, worüber oben S. 6 näheres g'esagt 
wurde. Aber es gewährt zweifellos nicht bloß großen Reiz, sondern 
auch holle ,vissenschaftlicbe Befriedigung', . in einem weltgeschichtlich 
so einzig dastehenden Dokument, wie es der Tatenbericht des 
Kaisers Augustus ist, nunmehr an weitaus den meisten Stellen, die 
bisher in der Fachliteratur heiß umstritten waren, durch das Ein
g-reifen der Reste de~ Ant. den ursprünglichen Wortlaut zu kennen 
oder ihm doch näher zu kommen, als es bisher auf Grund des Ancyr. 
möglich gewesen war. 

Da ja der Wortlaut des Ancyr. und der des Ant. mit ver
schwindenden Ausnahmen beinahe völlig übereinstimmen, muß jede 
neue Ergänzung der Lücken die Rau m ver h ä I t ni s se nicht nur 
des Ant., sondern vor allem auch des Ancyr. als Kontrolle be
rücksichtigen. Nicht selten mußte eine Ergänzung, für die im Ant. 
der Raum vorhanden schien, beiseite gelegt werden, weil der Raum 
im Ancyr. keineswegs dazu passen wollte. Für die genauere Be
urteilung der Raumver4ältnisse des Ancyr. bieten eine zuverlässige 
Grundlage nicht so sehr die Angaben über die ung'efähre Anzahl 
der ausgefallenen Buchstaben in Mommsens Ausgabe von 1883, da 
ja die einzelnen Buchstaben von ver(3chiedener Breite sind, auch die 
Schrift in den verschiedenen Kolumnen des Ancyr. recht ungleich-
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mäßig ist 1), sondern vielmehr die dieser Ausgabe beigegebenen 
phototypischen Tafeln. An einer Reihe von Stellen, die auch für 
das Ant. in Betracht kommen, hat Dr. Ferdinand Go t t an k a, ein 
Schüler E. .Wölfflins, in einer trefflichen, vielleicht zu wenig be
kannten Münchener Dissertation von 1904 2) die von den verschiedenen 
Forschern vorgebrachten Vorschläge zur Ergänzung dadurch auf ihre 
Richtig'keit geprüft, daß er an der Hand der Mommsenschen Tafeln 
und unter Beibehaltung ihres Maßstabes die betreffenden Buchstaben
komplexe möglich genau nachzeichnete und nun feststellen konnte, 
inwieweit sie den verfügbaren Raum der Lücke genau ausfüllten 
oder nicht. Damit hat Gottanka ein Hilfsmittel geschaffen, das zwar 
weg'en der häufigen Schwankungen in der Größe und Dichte der Buch
staben selbst in einem und demselben Abschnitt nicht ~nfehlbar ist, 
aber bei vorsichtigem Gebrauch doch wertvolle Dienste leisten kann. 

Die Faksimilien unserer Ausgabe (Tafeln IX-XIV). 
Die Faksimilien sollen dem Benutzer die Grundlagen zeigen, auf 

denen unsere Lesungen und Herstellungen sich aufbauen. Wenn wir 
dafür die li ne are Z e ich nun g wählten, dürfte dieses Verfahren 
im vorliegenden Fall, wo es sich immer wieder um Vorführung und 
Deutung ganz unscheinbarer Buchstabenüberbleibsel an den Bruch
rändern bandelt, trotz des damit gebotenen Spielraumes für sub
jektives Ermessen den Vorzug vor einer photographischen Wiedergabe 
der Originale oder der Abklatsche verdienen, welche - zumal bei 
kleinerem Maßstab - erfahrungsgemäß "die Einzelheiten, auf die es 
ankommt, nicht genügend zu veranschaulichen vermag 3). 

- -I) Mommsen selbst warnt wiederholt, z. B. p. 49, vor allzu mechanischer 
Verwertung und verweist auf die "scripturae inaequabilitas" (vgl. p. XVI; XXXVI). 
Auch Bormann und J. Schmidt äußern sich mehrfach in ähnlichem Sinne. 

2) Suetons Verbältnii! zu der Denkschrift des Augustus, Dissertation 
l\'lül1chen 1904 (auch herausgegeben als Programm des Luitpold-Gymna.siums in 
München 1904), S. 51- 65 mit vier Tafeln. Dazu sein Aufsatz: Zum Mon. Ancyr., 
Blätter für das Bayerische Gymnasial-Schulwesen XLIX (1913) S. 121If. Außer
dem hat Prof. Gottal1ka mehrere Kolumnen des Ancyr. (1, 11, V, VI) nach l\fomm
sens Tafeln in eitler privaten Reproduktion mit Einzeichnung' der dem ~aum 
am besten entsprechenden Ergänzungen herstellen lassen, durch deren Uber
lassung an Premerstein er die Herausgeber zu besonderem Dank verpflichtete. 

3) Obiges, bereits vor dem Erscheinen dfr Ausgabe Robinsons nieder
geschrieben, wird durch seine photo typischen Abbildungen bestätigt. Neben Ab
schriften und Abklatschen benntzt, mögen sie sich vielfach als brauchbar erweisen; 
für sich allein sind sie meistens viel zu klein, um die Einzelheiten sicher erkennen 
zu lassen und so eine wirksame Kontrolle der Lesungen Robinsons zu ermöglichen. 
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Unsere Faksimilien sind fast alle nach den Abklatschen gezeichnet, 
und zwar wurde die überwiegende Zahl so hergestellt, daß die Ab
klatsche gruppenweise im gleichen Maßstab - annähernd 1/4 der 
Originalgröße - photogTaphiert und von diesen Lichtbildern Durch
zeichnungen gemacht wurden, die dann in ihren Einzelheiten durch 
Nachprüfung an den Kopien und Abklatschen ergänzt wurden. 

In den wenigen Fällen, wo Abklatsche fehlten, weil die Originale 
inzwischen verloren gegangen oder wenigstens zeitweilig nicht auf
findbar waren, wurden bei den Funden von 1914 die Faksimilien 
im JRS VI 114 und 127 fig. 12, wo es nötig schien, unter Heran
ziehung der Orig'inalabschriften Ramsays, bzw. bei den ganz wenigen 
derartigen Stücken von 1924 diese Abschriften selbst zugrunde gelegt 
und umg·ezeichnet. Der richtige Maßstab dafür wurde durch Ver
gleichung benachbarter Stücke, von denen Abklatsche vorlagen, 
gewonnen. Die wenigen Abbildungen dieser Gruppe sind durch ein 
Sternchen * gekennzeichnet. 

Die Faksimilien, die auf den am Schluß beigefügten Tafeln IX-XIV 
zusammenstehen; sind nach den Kapiteln geordnet, innerhalb der 
letzteren mit fortlaufenden Bnchstaben a, b, c usw. bezeichnet. Wenn 
ein Fragment durch zwei Kapitel hindurchgeht, ist es bei dem ersten 
eingereiht, aber die Ziffer des folgenden Kapitels dort, wo es ein
setzt, am Rand beigefügt. 

Zwei oder mehrere mit den Rändern aneinander stoßepde 
Fragmente wurden in der Regel, so weit es tunlich schien, in der 
Zeichnung miteinander vereinigt. Größere zusammenhäng'ende Partien 
wurden dort gebildet, wo die Fragmente besonders zahlreich und 
dicht beisammen stehen, wie im Bereich der Kolumnen V und VI 
(c. 15-22). 

Wie schon wiederholt erwähnt, haben infolge nachlässiger Be
handlung' und Verwahrung die Ränder der Kalksteinsplitter noch 
nachträglich sehr häufig gelitten; ja mitunter sind größere Stücke 
davon abgebrochen und zum Teil in Verlust geraten. Die Abschriften 
Ramsays aus den Jahren 1914, 1924, 1925 und 1926 lassen diesen 
fortschreitenden Verfall erkennen. Unsere Zeichnungen geben jeweils 
das Fragment in seiner vollständig'sten, also der frühesten erreichbaren 
Gestalt; später eing'etretene Einbußen' sind in der Hegel nicht be
sonders angedeutet. Infolgedessen bieten unsere Faksimilien mitunter 
etwas mehr an Schriftresten als Robinsons Photographien. 
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Einreihung der Fragmente. 
Die Einreihung gestaltete sich besonders bei den kleinen, stark, 

verriebenen oder sonst beschädigten Brocken mit wenigen Buchstaben 
-oder Buchstabenresten, die kein charakteristisches Wort ergeben, 
nicht immer leicht. Oft kam es dabei auf die scheinbar gering'fügigsten 

, Reste und Spuren an. In vielen Fällen hartnäckiger Natur half es 
nichts den Wortindex Mommsens (p. 203 ff.) zu befragen, sondern , 
,es mußte der ganze Text der Res gestae durchgegangen werden , 
mitunter sogar mehr als einmal, um schließlich die passende Stelle 
-zu finden. Neben dem Inhalt, der durch den Buchstabenbestand 
-gegeben wird, und dem Umstand, daß zwischen jt zwei Zeilenresten 
eine entsprechende, meist eine volle Zeile betragende Wortgruppe 
,ausgefallen sein muß, sind noch einige weitere Gesichtspunkt~ zu 
beachten; diese seien hier, um spätere Wiederholungen ~u vermelden, 

i n Kürze angeführt. 

1. Der Schriftcharakter, der freilich gerade bei den kleineren 
Splittern nicht .immer leicht zu fassen ist, ferner die Höhe 
der Buchstaben und die Zeilenintervalle, die im Ant. sehr 
wechseln müssen zu der nächsten Umgebung passen. Um 
dies ein~andfrei festzustellen - zumal mitunter an sich 
geringe Unterschiede den Ausschlag geben mußten - war 
es zumeist notwendig, mit Zirkel und Maßstab an den Ab

klatschen zn arbeiten. 
2. Die Stelle eines Fragmentes wird ferner in vielen Fällen be

stimmt durch das Vorhandensein der schon oben (S.II; 22) 

geschilderten Merkmale, die auf Anfang und Schluß eines 
Kapitels oder aber, was damit nicht gleichbedeutend ist, 
einer Kolumne hinweisen. 

3. Nicht selten wird ein zunächst mehrdeutiges Fragment dadurch 
festgelegt, daß , eine der in Frage kommenden Stellen b~reits 
durch ' ein anderes Bruchstück von sicherer ZuteIlung 

belegt ist. 
4. Da die Raumverteilung des Ant. und die des Ancyr. - von 

Kolumne I und II des ersteren abgesehen - ' vielfach über
einstimmen, kann man mitunter, z. B. in c. 8 (vgl. die Er
läuterungen dazu) einen zwei- oder mehrzeiligen Buchstaben
komplex des Ant. an der entsprechenden Stelle des Ancyr. 
in der Weise wiederholt finden, daß auch hier die näm
lichen Wortteile genau untereinander zu stehen kommen. 

:R ams ay -Pl'eme l'Btein, Monumentum Äntiochenum. 3 
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Auch dies kann in manchen Fällen eine Hilfe für die 
richtige Einfügung sein. 

Diese Gesichtspunkte sind in unserer Herstellung jeweils be
rücksichtigt, auch ohne daß jedesmal im textkritischen Kommentar 
ausdrücklich darauf hingewiesen wird. 

Umschrift des Textes (Tafeln I-VIII). 
Die bei der Transkription zu lösende Aufgabe besteht darin y 

. wie es schon im JRS VI bei dem damaligen Stand der Fragmente 
versucht wurde, unter möglichst vollständiger Einreihung aller Bruch
stücke ein Bild des Mon. Ant., wie es einst war, mit genauer Wieder-

. herstellung der Verteilung und Anordnung der Schrift zu gebell~ 

Die Abteilung der einzelnen Zeilen ist allerdings - abgesehen von 
jenen Fällen, wo der linke oder rechte Rand des betreffenden Blocks. 
noch erhalten ist - am Anfang oder am Schluß nicht immer 
völlig gesichert. Die praktische Erfahrung' lehrte immer wieder,. 
daß eine scheinbar gut passende Zeilenanordnung durch das Hinzu
kommen eines neuen Frag'ments teilwei.se umg'estoßen wurde und 
durch einen neuen Versuch ersetzt werden mußte, 

Ähnlich wie schon im JRS VI sind auch hier die erhaltenen 
Fragmente des Ant. einschließlich der im Jahre 1914 gefundenen in 
Majuskeln samt den Apices (Längezeichen), den I und T longae und 
den Trennungspunkten zwischen den Wörtern in den fortlaufenden 
Text eingesetzt. Buchstaben, die zwar beschädigt, aber eindeutig 
bestimmbar sind, werden wie vollständige wiedergegeben. Bei mehr
deutigen Resten wird der aus dem Zusammenhang oder der ent
sprechenden Stelle des Ancyr. als sicher oder wahrscheinlich sich 
ergebende Buchstabe mit darunterstehendem Punkt eingesetzt. Alle· 
Einzelheiten, insbesondere die Beschaffenheit der nur teilweise er
haltenen Buchstaben, müssen sich teils aus den Faksimilien, teils aus· 
dem textkritischen Kommentar ergeben. - Die eckigen Klammern 
bezeichnen die Lücken des Ancyr., so daß also häufig Teile des Ant.~ 
welche in diese Lücken eingreifen, innerhalb solcher Klammern 
sich befinden. 

Die Paragraphos am Schluß der Kapitel wird, wo sie erhalten 
ist, auch inder Umschrift durch __ => angedeutet. Die frei
gelassenen Rij,ume zwischen den Kapiteln oder am Fuß der Kolumnen 
sind durch das kursiv gedruckte Wort vacat an der betreffenden 
Stelle angezeigt; am Fuß der Kolumnen ist die Höhe dieses leeren 
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Raums in Zentimetern beigesetzt. Wo der Ra nd des Blocks noch 
erhalten ist, wird dies durch eine starke gerade Linie angegeben. 

Um die Transkription nicht zu sehr zu belasten, haben wir 
darauf verzichtet, ihr in Fußnoten eine varia lectio mit den so zahl
reichen Ergänzungsversuchen beizugeben. Diese wird vielmehr, so
weit erforderlich, im Zusammenhang des textkritischen Kommentars 
geboten. Will man die durch das Ant. herbeigeführten Veränderungen 
des Textes mit einem Blick überschauen, so empfiehlt es sich, neben 
unseren Text zur Vergleichung irgend eine der allgemein zugäng
lichen Ausgaben der Res gestae sich hinzulegen, so die von Mommsen 
(1883), R. Cagnat und Lafaye, Inser. Gr. ad res Rom. pertinentes III 1 
(Hl02) p. 65 fi. n. 159, oder E. Diehl (4. Aufl., Bonn 1925) • 

Einige wenige Fragmente, bei denen· infolge ihrer Geringfügig
keit eine Einordnung ausgeschlossen war, sollen der Vollständigkeit 
halber im IH. Abschnitt angeführt werden. -

Diese Erläuterungen mögen genügen. Uns er e Ums ehr i f t 
des Tex t es wir d auf den hin te r S. 36 ein g e füg t e n 

Ta fe I n I -VIII ge ge ben. 

Abweichungen des Ant. vom Ancyr. 
(Ver z eie h n i s). 

Im Anschluß an die Umschrift geben wir in der Reihenfolge 
des Textes die für uns erkennbaren Abwetchungen des Ant. vom Ancyr. 
Die Ziffern bedeuten das Kapitel und die Zeile des Ant.; es folgt zu
erst die Lesart des Ant., dann die des Ancyr. - Eine kritische Er
örterung wird am Schluß des textkritischen Kommentars (Abschnitt IIl) 

gegeben. 

Pr a e s er i p t u m. 

2 romani: rom - 3 impensarum: inpensarum - rem p (er-
gänzt): rem publicam 4 positae romae: romae positae. 

Pagina!. 

1,9 consul (ergänzt): cos (ergänzt). 

Pa g in a Il. 

4,12 tricensimum (-umum?): trigensimum (ergänzt) - 6,1 
cos (ergänzt): consulibus (ergänzt) - vinicio (ergänzt): vinucio (er

gänzt). 
3* 
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Pa g in a III. 
7,3/4 quindecimvirum (ergänzt): XVvirum (ergänzt) - 8,2 VI 

(ergänzt): sexto - 8,3 quadracensumum et alterum: alterum et 
quadragensimum - 9, 4 conlegia: collegia - 10,5/6 post annos 
aliquod (ergänzt): aliquod post annos. 

Pag·inaIV. 

11,4 " vinicio: vinucio (ergänzt) - 12, 1 s c (ergänzt): senatus 
consulto (ergänzt) - cos (ergänzt): consule (ergänzt) - 12,4 nerone 
et: nerone. - 12,5 cos: consulibus (ergänzt) - 15, 1. 2.4 sestertios 
(ergänzt; dreimal): HS (dreimal). 

Pagina V. 

15,10 XVIII (ergänzt): duodevicesimum - 16, 6 deduxirunt 
(verschrieben): deduxerunt - 16, 7 ad memoria: ad memo"riam - 16,8 
laelio consulibus: laelio cos - 17,2 quingenties: quingentiens (er
gänzt) - 17, 3 consulibus: cos - 17,5 sestertium: HS. 

Pa g' i na VI. 

20, 3/4 appellatur marcia: marcia appellatur - 20, 8 inchoavi: 
incohavi - 21, 2 aedem": aede (fehlerhaft) - 21, 6 sestertium: HS __ 
21,8 quotiescumque: quotienscumque - 22,1 quinquiens: quinquens-
22, 3 spectaculum: spectaclum (ergänzt). 

P agin a VII. 

23,3 MOa (ergänzt): mille et ducenti - 24, 3 quadrigis: 
quadrigeis - 24,4 octoginta: XXO - 25,5 aedem (verschrieben): 
eadem - 25,7 septingenti (ergänzt): DOO ~ 26,2/3 provincias: 
provicias. 

Pa gin a VIII. 
29,4 rom: romani. 

P agin a IX. 

32,7 P rom lidem: p r lidem (ergänzt) - 35,4 in loro augusto 
(ergänzt): in toro a~tg. 

P agin a X. 
Keine Abweichungen. 

Tab.! 



{tus VoLV[l' PER-TRIBun!C!aM-pötestatem per[eci cuius yotel 
~TATISCONlEGAM·ET- ipsE'VLTRO C{.uinQ..uiensmihi." senaTV' de] 
[POPOSCI' ETACCEPJ] ~ ....-L .....,..t / 

1 , [triVMViRVM' REf· PVbLicre cQ~l1tuendae fui peroontiJtlDanf:l0Sde] 
[cem pRINCEPS' ~enatus ~que ad eYM ·~i.em quo scrip]serdO],[hoec per1 
[annos 'QVADRAgintafui ponTIFEX maximus oogur q,uindeciTlwLJ 
(rVl~ sacRls-[FA~Lundis viivirum epVLONum frater arvaUs sodalts fltLj 

(S) [uso FET~LIls fVi oacat 

Ö patr ICIORVm nunlerum auxi consuL qyintum iussu populi et senatus 
senf).TVi\\·Ter legi et in consulATv vi censumpopuLiconlega maGRlp 
pa. egL'>~ustrum postdnnum~uadröCENSVmum et alterum fe41 qyo ~ 
stro dvium rOffi<:lnOCUm cenM ·~VNT·ca.pitD 'luadragiens centum mH 

(5) t13 et SEXagNnta trm millia (TVM·itenjmconsuJari cumimpcrio ~T~YM 
[splV~'F€cI-c censori~ efc1asinio cos quo lustro cens3sunl\1vlVM·RO 
maNORWv\ capita] quadragiens cent um millia cl ducenf3 TRI9inTATRl 
a ~llit' et tertiu]m consulari cum imperio lustrum CDNIeQA T!B' I 
cru$are filio . l'{\eo fed} sex pompeio et sex appuleio cos qYo LUS TRO I 

(10) ~sa sunt clVLum rqmemorum capitum ~uadragiens CENtuJY\ 
mil~a et nONGEnta t~iginta et ~~ptem millia LEGibus novi~ 
~e auctore lATIS~ulta ~xempla .MAiorum elColescel1tia iAM·Ix nost 
[RO saeculO-:RE1;)uxi etips~V~~tarum rer[um ex:~mpla imitan 
DA -Pos[teris a me tradidi] 7 

9 [VOTA:~ro valetudine mea SU5cfPI :per con$les et sacerdotes 1{!l~nJ 
frQQ\{6q,ue anno senatus decrevit ex UsJ votis s[ae]pe feCEI?unt 
VIVOTMe ludo5 aliq,uotiens sacerdot]um qyattV9r amPUSS ima 
CONLJ;Tgia aLi~otien5consuI.es prIVAti}n etia~Et mVNIC~p('l 

(5} TIM-V9iver[si cives unanimiteR-CQ:t:JtinenteJr ~pud omJl:lI~ puL 
.~INAria pro ' vale[tuP{~e mee. sVPPlicaverunt J 

10 [NO'Y.~n meYM senaTVS·~nsuLto inc]lusuM est in saliare Carmen et 
SacrosaNLCrVs in perp~TVM ut essern et qluoA[D]viverem tribunicia pot 
Estas mihi[T ribueretu~ STatutum est pontit}ex maximus ne fierEM I 
INV[vi rq,n1.e~ae mei lOCV~ populo id sace]rdotium deferente miHI-I 

Cf; QYQd pater meu(s habuerAT- Recusavi. ~OD] sacerdotium post ~ I 
nos ali'luod ~ MOrt,,:O -l'emym <i!li tttMuLtus gCCllsione occupawrat 

Dacat .?,~ oa.cai: R.,'J 
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cuncta eK italia[ad comitiü mea CONFLVEt:lte mu]LTITudine QVAn 
t.a. romae,nunij.lam (fertur aute LDTEM~us tUiS5e~ECEpqp su LPICIO 
c vaLG!o consulibufsl 'Oaca:t 

11 [ARAM-fortunac~educisaNTfA~des honoriset virtutis ad portatn 
ltAPenamproRBlitume<;>s.eN(tusconsacravit in ~a. ponti[fices etJ 
Nl~gines veSTA+es a.nniJI1~rium socrificium f~cere [decrevi t eo] 
[I?re 'LUD co~sv{.i.bus q, luC]retio et [m viNI~iJo in urb~ ex: [svria redi..] 

~(5) [emm et diem lUlguslallP el~)ttnomine NOSt)ro dppeUavit 
12 [s c eodem fempoue Pf.\~s [ptaetorwn e TTRI]l}unorum [plebi eum cos q ~ y creJ 

l~io et princi[pijb V5[VIRIS o1jJ\1iöm mihi m~a e~t in crunpeu]i(l~ 4 AQV t] 
hones [00 hoC;'IEMpvs3Neminipl'aef:er[mle efstdecretus cu]m ~ hkis'p;\JNIA gAL 

, (~~ebu:;;'JNIls'IiRovincispro~re[p~~{sJ~mam redi1f1~tH3RO~E'E"F 
(5) P ~i[ntilio c os:jARAM· [pocis a]u[gJ~ senatus p~tedi[i}r meo Co[N~c~NDAMl 

[censuit] öd ca.~~·mortium in 'LUA m4'l]gistratus et s~r DOTES viRGlms] 

['tue] \-{esija(1es annlVERsariumsacrific]ium facet{e-da:revit] /oacat Da~ 
1~ [wnum)qyirin{Um qgemct1aussum ess~ maiores nostrt votue~u~T·[CVM~ 

[p]er fotum i(mp2rium po]puli roma[ni terra mari~ ~set par ta. YlqTORlijs· 
pax cum pr[ius 'lE-amJ nascerer[a cOndita]u[rb]e bis omnino clAVSVM' 
[fluisse prodatur m[emorßae ter me princi[pe sena~us claudendum 

(S) esse censui[t] 
14 [fil]ios JneOS qgos Luv~llP-S m~hi eripuit for[tunaJ gaium et lucium cae 

sares honoris mei caUSS3 sena.tus populU5q\te t"omanus annum ~in 

I
· Tum et decimum agenhs consules deslß~a.vit ut [ejum magistratum 

IN} rent post qyinqj!enn Lum et e~ EO ~ ie qgo deducti [~unt in fo 
(5) RVm utinteressent consiliis publicis decrevit sena[t]us ~ttes 

[a]utem romani uniVE~si principem iuventutis utrum~ cz.orum pat"m[is] 
et hflStis argenteis dONatum appetlaverunt 

15 plebei romanae viritim se$tertios treceno::1 nume1"avi ex t~ta 
mento patris TIlei et nomi ne mea sest.ertios ~t\dring<znos 
ex betLOrum matübiis consuL 'JBinturn dedi ~rum dutem in consu 
kltu dEqmo ex [p]atrimonio 'tneO sestertios ~adririgeno5 congi 

(S) ari viritim pernumer['-".!Vi et consul undec.imum duodecim frumen 
tationes frumento pr(i]vatim coempto emensus sum et tribu 
nicia pot:e.state duodecimum ~adringeno5 nummos terti. 
um viritim droi ~ae mea congia.ria p[eJl'ven~runt 3d [hotni] 
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NVM'MIU!anunq,yam minus qyineu:taginta et DVCENT~' 
(totJjRlBV[NIC]IAe potestot1s xviü con5ul2Cii t~ntis EIVIGINT[l)mil 

LlSYS'PLEBls utb~~ae sJ;XAGE~o5 denol'ios viritimDEm· EfCOlonli]s 
~a . .rfVM MearuM' CON:,vL' QYINTVlY\ ex ml)nibii~ VIRIT!~:MILLJ 3 num 
mVM·SINGVla. dEDl-> ACCEPERVNT-IO-TriuMPHAl.E- CONGIARiuM In CO 

1
1.O~IS-H9miny.M' CIRtlT~~cENTVM et viOlNT!MI LLIA· . ~nsu.t 

(I5)TE~tium dectqmu~ . ~EXAGe NOS'DEN3rios PlE~ei QVAETym frumeNTVm 
PVblicum acciPIE~(}[T~ DEDl-'EA-MILLlil hominum PAVLlO plura QYAM 

. dycent~ fueRVNT·· vacu.t./ oacat vüc·at . oocat 

16 PfCunidffi [pr9J AGR[S-Quos in <;Qnsulatu meo~ilrTO'1;:tPOSTEA'CONSV 
tiBus m cr[aSSO' tjf. CN' lentYLO 'lUgure adsignövi ~ilitl~.s· SOLVr 
MVnicipis en [s]u[mma sES~ERTIVm ciRCITER'S~xsien5 mILl1~NS FVit 
Q,YAM[p]ro itdlicis praED~SJNVM;r~Vl.7SI-CI[r]citer bi~'MILU~ns 

. (5)et ~~$centiens ~od l'r~~RIS'PROVi~j\Ll~U5 sOLVi iD'PRl~uset 
[~lVS omnium qui [d]eDVXIRV!~fr:<;OlONIAS' ~ilLtVM in itali() aut l.n 
pROVtncis ad memo~[l]A:AETAT!s ~EAE: FEq et poste~ Tl' NER<;>t1e et cn 
pisone . consulibus IT~E' C ·antistto et d l~110-CONSYUbu5 et c 
cf.\LVlSIQ et 1 pöS!~NQ . GQnsu\,.lBVs et l l.&ntVlO·ETjM·M~Ua con 

(101 ~VLIBVS' J;:t I cöninio et qJab~ICIO'co!SJ MILIl[tBV~; Q.~S·EMEcitrissti 
pet:1DltHN s~'Milnicip~ deduxH' PRAJ;:n{iA:N]VmeRATo-PERSO\.»i-~UMJ.in. 
re~'SESTe(~TIVlj]QP(l~ m]illieN[s .. CIJR~itqJL· iM· Pend! oacat t>aeeÜ 

11 ~ilter lpe]cuNIA·M~IWI·AER(lri.um . !TA·yt sestertium millien[SlE'f. 
~in~n]t[lE]S ~ AD·E05· QV!, PRAEr3nt oerilriO'Detulerim et In lep[~DO' Er 
l ar[tiun~i]O- CONSVL1~VS' 1(N·] aerarium n1ilitare 'ßlod ex ü:msilio 
m[eo] co[nsT!TVI]V-M·Est ex [~prilemia darentur mili tibU5 ~i vi 

(,5)ceno raut pl,*~ STHpendip emeruisscl:lT- SESTer ti um milliens et sep 
tin~nt{en5 ex p~[rimJonio [~"eo detuli? """ot l>a.cat 

18 [ab eo anno ct?0cn et p lentuli {~:m~les [uERVNt cuM- IXE]FlCERent [vecJ 
[ti]g[alia tumJcentum millibus tt>mijnum TV[M-PtJvRibVS- ~r\\VUTO fru~\EnJ 
[rorios etn]umma[riqs ~ributus' ex horr~OlETpAmiMONlOjMfeP lEDiD~ 
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19 curiam et continenS·E(· CHalcidicum templum~e apollinis in 
pa 1(1 tio cu mporticibuS·AEDEM· Dl~l-IYli lupercal· .... P';.rticum ad circum 
fla~!~!y~ Q.VAm sVM' APPELLARi passus ex ~OMine eius ~ui priorem 
eodEM'INSOLO-FfCERAtOCTAVlAM'1'ulvinar 3d clRCVm maximum ae 

(5) des 'INCAPIToLlO'IO~IS'fERErRl" Ei-TQvis tonantiS·j A~dem ll.uirini aedes 
miNERVAf'E'"flVNONIS'REGINAE 'ET'IOVis ti.bermtIS· In aventino aedem 
taRVM'IN'SVMMiS~RAVIkAEDEM'deumpeMtitlminwliaaedemiu 
ventATIS'AEDEM' MATRlS'MAGNAE'ltf palatio feci 

20 copitol iYA!\ er poJ\:\P~IVM Tli:EATRV~utrum~eOPV51~ grandl, 
R1;feci sine ulla in&cr!PTIONEnominis mei RIVQs ~VATum com 

I 
PLVribus Iocis vetusTATf·~bentesrefec.iet~qVamqyAE-ArpeUatur 
MARCia duplicavi fONTE'NOVO'lnrivumeius~~ ·FO~m wH 

~ VMET-ßAS!~icum quaE'FVI!,INTfR'~mcasT9Riset~SATur~['COE . 
pm PRO-FUGaLlq,tJe oPfRA~'PATR~'M~ perfECI'dm~IASl~~OON / 
sumptaM· incendio ~f~..IATO· ;lV~ SO~ s~Titulo nomINIS'fJlioR~ 
m~orum l.lnCHOAvi et SI· VIWS· ~ON perfECISS~mperfidA~hergDIB!V~ 
[mets iusSIl / DV0:5t ocTOGINTA· TEMPLA dEVM IN urbe COnsu15ex[~'fX-] 

(10) [auctoriTATE jSENArys r~fECI· NVI;.W· PI.tAETER·Misso qpodePltemp[OREj 
!fefici debebnT] co~[S1VL· SEfTIMVM' VIAM-f~~iniam.nrbeJ ari[mmo] 
[remIS pontesQVE·].9'\~-P~~TER·MVLYlVM·ErMINucium 

21 IIN privilto soLQ' MARTlS YLTORlS·TEMPLym [fJQ~V~VE augustum [ex maJ 
~ilbi.is fed tijEATRVM'AdAEDfM-AP0l-linis in s9~O 1\'lagna ex: par 
te 3 p[r1i[v]atis empTO·f:ECI-Q.V9D·SVBN~ine m marcell[ij generi meiesset 
OOn[3 ~x manibiIS'INCAPITOLiO-ET'INAED~divi iu[l]i,et in ~~·~polliniset 

(5) in dede vesf,ae erINTEMP~O·martiS·VL'fQris ronsocRAvI· g.uae~HfOOn 
5tit~l\unt sestertlVM'CIRCITer milliens . aurico~ONAri poNOO'nu 
gin TA·Et CLUinqy~'MILLIA'Munici pi i'S et c.olonis italiae COf.fFERfNJIB 
ad tRIVMphq;j meos Q.Vi~TVm consul remisi et posted Q,VOTI1;S'CVMQYE 
imp~~ator a[ppeJl~TVS' sum aurum coronariumnonACCEPI'J)fCERNfNn b 

Qa) J\1unicipii[s]et colONIl~~u{el beni[g]ne adq,ue antea. dECR~a.nT ./ 
22. l~J~ munus gladidtQRlYM dcl)I'}Ileo nomine et qy.inqVIE~5 ~!Q~J\\'ME[Q) 

Rum aut n(e1potumnomi~·QVJBU5 munerihus depug~AVE{bl~t hQ~~ 
~i~cliter decem nlJlUa BIS ·~~tarum undiqy.e acclTORVM spe([A~ 
(fo]pulo pr&\ebui meffiNOmlNE EITErTNMnepqtis]mei NOMINE' 7 !MOOS 

. ~) fed • nQ]n{im5Q.VATE~~~lORV~·~VTfM·~wstatul\M:MCEM:reR-~vI 
I CIE~S'p~ coNLEG19' XV VlRORVM'~is[ter conUE~ijI·C2hLEG[A1M· 
~GRIPP~ l~s sJaf.CL~]S·C·furnio ~{~l.Anocos.rfeci cJQN~I:XllliLVOOS-

v .. ""f 1(,/. vacaZ~2 PGo:at'~2. 
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MA~[tia)es p~[imus fedJQV~SlP~st ~d tempus dein~ep~sJ ins[e'l.UCn]ti [bus J 
~Nlis [s c mecum feCERVNT cqln[s~Le5 lVcnJuTl[Q]r;tsJ best[ia]nuTI afri 

tlO) CAn.:lrum meo nom~AVTfilio[ru]l11 meorum cINepotum in ci[fJco aut 
~In foro aut in amphitl:l~t~!5 popVl.pd}di sex~ns eTYlCiens ~ibU5 con 
feeta slint bestinrum CIRCln:~TR!a~l1Jia et'Luingentae 

23 n(lve\hs proeli specta4VM' POPVlO'l!epi tijans hberim in 'luo loco nyNC' 
neTIlUS estcaesurumcaVAT9[sOlOjINlongitudincm mille eTOClingentosPfDfS-I 
inlzltitudinep:n m]cc in Q!Jo t~IGI~Ta rostratae naves . TR!REMcs a[!.ttJ 
[bire~s plures autem minores LnT~~ se conflixerunt q[uibu5'IN]ClA~ 

(5) sibus pugnaverunt prueter remiges mILli3 h~ünum fljia ciRCITER' 
24- in templis omnium. civitatiUlu rRPVinc~~~iae victoIO~N~en 

1"3 reposui qUde spoliatis temjplis i~J clim 'lVO-ßellum gesserampRlVa 
tim possederat statuae [meaJe pedestres et EQ..uestres et in quadR16lSAr 
genteae steterunt in ur be OCTQgintll cireHer q,U35 ipse 5ustuti ~u~-EA'PECVni 

(5) a donAAV~'ln aede apOIlt~is MEQ nomine et illorum qyi mihl- SIATY 
aruM·HONOREm habueRVnt ·POsui C>acat 

25 llldre:PACAvi ~ praedonibu.s eo belle servorum <l!ll fugenmt a J?OMI 
.nb 5VlS ~ arma coNT~a rem publicam ceperaIit triginta fen? MlqUl 
cap~ OO~nis ~-SVPPlicium sumendum tradidi iuravit in meaVfR[ooJ 
tota LTA~ SpoNTE'SVll et me be[Ui.] ~uo viei. ad -Acnumdu~EM;DepQpo 

(5) scitiuraveruntinAED~m ver[ba provijnciöe gZlUiAE- HJspaniAE-Africd 
sicilia sardinia qui sub [signis mei5 tumJmilitcJve rint fVER~t sena 
tores plures quam septingenti in i~ qpi vel antea vel pos]tea consu 
\es facti sunt ad eum diem qyo scriptn SU~lt haec lxXxiii s3cerdoJ tes 
ci(rc]iter clxx. vacat ,./ 

26 omniuM .~Ro~nciarum populi romani] CLuibus fiNII!mdC[uerVNTgcntcs 
quAE·l'.45N-raretent i mperio no~tro fines aUKL gA~l-iüsethispa~!~spro 
vINC1A[S' !tem germnniam qya c1m.~U. oceu.nus a gadibus ud osti um albis 
f'=-V.M~Ni5 poca.vi alpes a re]gione Cd q"uoc proximn est hadria 

(5) nQ'~i [ad tuscum p.xari [ec]i nulli genti bello per ini u riam inlato c1aßisisJ 
~~'fer oceanum] abostio rheni dd solis orientis regionemuSCLl,le. ad 
f~ cimbroru]m navigavit ll.uo ncqye terra neque mari 'll1is~uam 
romanus ante id tempus ildit dmbl'i'lLIeet charyde5 et semnones 
et eiusdem tractus alii ' germanorum popu[l]i per Legatos amiciti 

(10) am meam cl populi romani pctierunt meo lU5SU et auspicio ducti 
sunt [duo] exercitus eodem tere tempore in acthiopic::liJl et in ar/ill 
biam q,uae dppel[13tur] eud~EM9n [mmcim]Cleque hos[tJiulU gentis 
utr(i.t.M.ueco~e] caesoe sY~Tin aCIE'EflClom[phn1a OPPlcb capta 

lJ<I(;C./ *- 1 l>acdl ~_-+' 
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in aethioPlAM us~ue al)·OpPIdum nabat3 pervenrpm} est ~I·PRO~ 
~15) est meroE'INARA~iam YSQV-E:!nfil1€5 sabaeorurn pi'oF~tfXEJK]1]v5 

3d opplDVM;MARlba ~ oa.cat · ~ 

~7 aegypTVM' IMPERio popuLi. [ro]mani adied a.rrneniam MAiOREM· IN 
terfeCTO'REGJ;: ei.us artaxe c[uJm possem facere provinciaM·MA[VI·~ 
ibru~' ~9stro~um exemplo regn[~ id tigrani regis aRTAVASDIS fi 
liD nepoti autEM 'Tigranis regis per ~i nl?lron~ Tr~e~ 'lVI TVM miJli; 

(5) priv[ig]nus erATgf.eandem gentem postea. ~qJ~C~tem et rebellantem 
domi$lm per C?AJVm filium meum regi ario[BAR~,mi regis medorum arta 
b*i] FILIO RE6E~dam tradidi et post etlVS1mortem fiLiO'ßusarta\6Sdi . 
quolNT$'FECTo, ttI<?ra]nem ,q,u:i erat ex RE~io gener~:ARMfNIQrum oriun 
dus ~'ID'R$N\M] Misi provinciilS omnis Q.LUie TRANS HADrianum 

(10) maTe YERGVN(r ~D'ORIeil[teJm cyrerias<tue iam ~ paRTE'MA6Na regibus 
ros possi~[NTlßVS' E[T] antea siciliam et . sördiniam occVf6'ms belle 
servili reclPERAVI' 

28 'PLQnias in afri<;A- SIClf:.ia [m]ocedonia utraque hispani~ Achai[a] 
ASla srylria gallia narbonensi pi[si]did miLitumd.eduri ITAbil 
AVTE'ln Xx.vüi. [colo]nias 'lUde vive me ee!eberri.mae et frequetil1SSimae 
-fV~~unt me [auctorel deducros habet oacat 

29 signa militaria complUT[a per] aGos d[u;ces 3m[issaJdevicti~ hostibtijS'RE I 
~ipelravi ex . hispania. et [gallia et a. dalmJa.teis parthos trium ~rciturn 1JO 
ma~018um spolia et signa te[ddereJ mini suppliceSCLlle amici.Liam pOPVlL 
rQM' PEtere coegi cza autem si[gn]a in penetrali gyode[* intemplO'~rtis 

(5) ulto~l~ rep05ui . 
30 pannoniorum gentes ~uö~ali1te me prim:ipem popu~i romani exercitus 

~unQVAM ad[qt deviclzls per . ti [ne)ronem ~ui turn erat privignus et tegafus: 
meuS'IMPfrio populi romani s[tlb*i Pfotu!i<llle fines illyrici adr[i]Jlm 
fluITl!N!s oorM citr[~ q~d ~~~~ tIjan[sJgressus exerci tus meis a[~Wci~ 

(5) [Victlus profligatus<Lue [esT- ET]:po~ea trarfr; ~vium ductus ~rcitus ~ . 
ct.i:or]u~ g~ntes inter~' P ~~ perferre coe.git] . . 

)1 ad me ex Ln~:ha regum legabonee. saepe umsae sunt non Vlsae aure rd tEM] 
lPus] apud ~~1l11q[uamlzt,m3norum dtfem llostram AMiiCitiam . petie~VNt] 
per t~galbsJ b~star$e scythaeh.ue et sarmataru~:Qvt5ynt dtra fl\Men 
tan31.m[etl ultra re~s alb~norumQ..ue rex. et hl~RVM ~t medorum] 

3t ad me·· 5upplices conf~run~ r~ ptlrthorum til'ida[te$-fTpos'kaJpb~ 
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~ phrat~ Fluysl mEDORVM . [j\Rtavasdes adiabenorum ~rta}C(} 
,res britm1~VM:Qu~EI1AvlNV~ et tutommius sugambgorum 
maelo ~]omAN9ruM'SV§~ORV~- ---- ru& p,.D me te~PA~thorum 

(5J p~rateso~filius fil~$uOSNepokueomnes M~ifln~ iTALJAm nqn 
beUo sUpefatt{sJ sed amicitiam oostMm per [libeI;?OR um] SVORVm pigno 
ra.petens plurimae<tue aliöe genteS- ~r[t"e sunt p rol\t\1fidem 
me principe ~ibus ,antea eum PQPVlo rom~nP nullum e~di.fel 
~~t leglltionum et amicitiae lepmmeRCIVM 

1\ ' a ~gentes pilrthoruni et lTIeruwlin. pe~ leg.(ros] principes eafunt gen 
fiHm reges pe~~tos accEPERVNT- PAR~hi vononem regis phrjlltis rUiurn 
regis orodis nepotent MED[-~OBArzanem] regis al'tavilzd~ fili 
~ml regis Jriobarzall~neppTEM] -=t 'O=-, 

lt in consulatu 5exto et septiMO·W,stq.uam bEl~ civilja ex:,ti~XERAi)'\. 
per COn5ensum univer.50rum [potitws reruM'O~ium rem pLl~LlCAJY\ 
ex mea po~sk1te insena~popuJi<ttJe rom~I ~rbitrium trANSTu 
Li 'Luo pro n'\erHo ni.~().Sfnat~ ronsulfo au6VSTus app~U~tu5 ~,vM' Et 

(S) laureis poste:; aedüim MEA~um v~titl PVBLicecorona4:~ civK~ 
~uPE~ ianuam meaM'fJ~AE;lt[et duPEVS aureu}s in [cjuriai.uli,a 
pOSlTVS quemmilii S.ENATVM'~OpulumqYE·~OMdnuJm darevirtutis de 
m [~NTiae~uje lU5ti1)A[~- E'f.PIETAlis CdU5SA-~sT~Vmj est ~r ~ 
cLupei.(inscription.,em pOSTlDTern[pus nVCTORITATJ·omnibus.proe1 

(10) ~titi potestJati5 <luttern nJihUO' AMIlL~ !\abu! 9..VfYV\.·CETeri~i njil:l!q.uo 
~ue in md~isltra[tlu conlegae[fuerunt] .7, ,/ 

35 tertium dec[i]mumconsulatu~ ctlmgerebaM'S~N~tU5 et eQ\71:;'~TEROr 
do populusqpeJ romanus universus {appel!AVi.~ me patm;m pJATRjae lD~ue 
in vestibL1t1.o a~lum mearumin5cRIBeNlDV.~·ET INCuRI~,· j,u.l~ 
~t in foro august-o sub 'l!l3DR19[~S q.VA~ l\WU-[EX)S-C' po.s[~e sun,tcen] 

(5) [suH eum scr~psi haec annum aQEB~m septuAGEnsu[mum sextumJ 
s~.~ p~~~lae 'l.ua~ QErjt \el i~ ~ereaRIWt\ oel plebei rom vetdi] 

MlSSl.5 mllthbU5 denarw~'S$lJE[Ns mtlltensl . 
-- ua.:uf(i.:t 

DClCczl ~ ~ ~8 

hi"AGINA~' ~ 

, 1 · opera feci1t10Va aedem ~RTlS [iovis TON~ntis et feretri. apoUi.] 
[nis] divi. iuli ~irini mineevae {lunoni5 t'eginae leNis libettati~ 
Larum de~'f'enatium iu*ntatis matris deum tape ren! pU1lJin* ad 
ärcum'CVRlAm cum chPlcidico forum augustum basiliClljm iulL 

(5) am fhEATRVM IMrceI1i. ~or[llcum octaviam nemus trans t]ibe 
rim caESARVM 

3 t'efecit capi~iullt socra]s<l.tJe aedeS [nu}t$ro octoginta] dl.UlS thea 
[tIrum pompei aq.uPrum r!Vos. vij~m - flamin[laml 

4 impensa [praestita in3pec11ACu~ ~~enica et rnunera1 gladiatorumat 

kue athletas et venationes et NA\fflaCH[I.9Ttt] et dona~ PeFjun~ ~lo] 
(nüs municipii.s oppJi~s TERJAAE'jv\OTVincendioqye c0n5umpt{i!?1 ~tl 
l.ViritimJ~icis se~ibus~' qyORVm census exp1evit i.n.ft1JumerajpLIQs 



IH. 

Textkritischer Kommentar. 
Vorbemerkung. 

Im folgenden sollen die in unserer Umschrift gegebenen 
Lesungen und Herstellungen näher erläutert und begründet werden. 
Das Hauptgewicht mußte demg'emäß auf jene Stellen gelegt werden, 
wo die Frag'mente des Ant. ergänzend in die Lücken des Ancyr. 
eintreten. Überall dort, wo das Ancyr. einen fast lückenlosen Text 
darbietet, konnten wir uns kürzer fassen. 

Für die Lesung' der einzelnen Fragmente ist im allgemeinen 
auf die Faksimilien am Schluß dieser Abhandlung und auf die Um
schrift zu verweisen. Eine genauere Beschreibung der Schriftreste 
wird in der Hauptsache nur dort gegeben, wo es weg'en ihrer 
kritischen Bedeutung oder schwierig'en Lesung erwünscht war. 

Vorangestellt wurden der Erörterung' der einzelnen Stellen in 
ziemlicher Vollständigkeit die bisherig'en Ergänzung'sversuche. Diese 
Zusammenstellung ist nicht ohne ein gewisses methodisches Interesse 
(vgl. oben S. 30) und läßt zug'leich erkennen, was unsere Vorschläge 
den Vorarbeiten der früheren Forscher verdanken. 

Zu Beginn jeder Kolumue steht eine Zusammenfassung' aller 
sie betreffenden wichtigeren Daten, wodurch ein Gesamtbild jedes 
dieser Abschnitte und seine richtige Bewertung' für die Textkritik 
gewonnen werden soll. 

Zur Zeit des Erscheinens der schon oben (S. 7) erwähnten 
Ausgabe D. M. R 0 bin s 0 n s (Amer. J ourn. of Philology XL VII 
p. 1-54) im März 1926 waren unsere Umschrift des Textes und 
unser textkritischer Kommentar in der Hauptsache fertigg'estellt. Um 
den letzteren nicht zu überlasten und seinen Rahmen nicht zn sprengen, 
haben wir es vorgezogen, die Erörterung der sehr häufigen Fälle, 
wo wir uns mit Robinsons Einreihungen und Ergänzungen nicht 
. einverstanden erklären können, in einen Anhang am Schluß dieses 
Abschnittes zu verweisen und uns auch dort weg'en der großen 
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Zahl der Abweichungen - es sind über siebzig' - möglichst knapp 
zu fassen. So glauben wir das nötige vorgekehrt zu haben, um 
einerseits unserem Kommentar durch Vermeidung einer immer wieder 
von neuem einsetzenden Polemik seine ursprürig-liche Form tunlichst 
zu wahren, andererseits aber der Zersplitterung und Verwirrung' zu 
steuern, die durch die Widersprüche zwischen Robinsons und unseren 
Ergebnissen leicht entstehen könnte, und den Fachgenossen durch 
Darlegung unseres Standpunktes ' die Nachprüfung' zu erleichtern. 
Im übrigen begnügten wir uns damit, Robinsons Arbeit im vor
liegenden Kommentar nur dort anzuführen, wo sie uns N eues und 
Förderliches zu bieten vermochte. Ein Irrtum, gegen' den wir uns 
in vorhinein verwahren, wäre es, wenn aus den sonstigen Überein
stimmungen, die zwischen Robinson und uns bestehen, ein Schluß 
auf Abhäng-igkeit unsererseits an den betreffenden Stellen ge
zogen würde. 

Praescriptum. 
10 Bruchstücke. 

Die Überschrift (praescriptum) bildet zufolge ihrer Stellung' in 
der linken Hälfte einen Teil von Kolumne I, in der rechten vQn 
Kolumne H. Sie mag daher vorweg' behandelt werden. 

a) Die ' zwei obersten Zeilen, von denen die Bruchstücke a 
und b übrig sind, waren auf einem oder zwei Steinbalken (hoch, 
soweit erhalten, 11, einst mindestens 13 cm) eingehauen, welche auf 
den zwei größeren Blöcken (unten b) auflagen. Buchstaben in , Z. 1 
hoch 4, 'in Z. 2 hoch 3 cm; Zeilenintervall 1,5 cm. 

b) Die zwei unteren Zeilen, denen 8 Bruchstücke c-k, mit 
Ausnahme von k oberen wagrechten Rand aufweisend, ang-ehören 
(davon waren g und i 1925 und 1926 nicht mehr auffindbar), standen 
am oberen Rande der zwei Hauptblöcke, auf welchen zug-leich - von 
der Überschrift durch einen freien Zwischenraum von etwa 3 cm ge
trennt -- in etwas kleinerer Schrift die beiden ersten Abteilungen 
des Textes aufgezeichnet waren. ' Diese Tatsache hat Robinson 
(p. 21; 24 f.; pI. I) durch die völlig g'esicherte Zusammensetzung von 
Resten der Überschrift mit den obersten Fragmenten des eigentlichen 
,Textes ermittelt; es gehören zusammen praescr. d und cap. 1, b, die 
,sich, wie Ramsay 1926 feststellen konnte, allerdings nur in dem 
unteren Teil des 0 von rOSITA~ berühren, und noch überzeugender 
praescr. g, hund cap. 4, a, b, wobei das EX von EX~MPLAr zwar 
zum gTößeren Teil auf dem Bruchstück praescr. g steht, aber der 
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unterste Teil von E und ein Ansatz von X noch auf dem unteren 
Stück cap. 4, a erkennbar sind. Vgl. unsere Umschrift Taf. I. 

Die senkrechte Fuge, die zwischen den aneinander anschließenden 
Bruchstücken praescr. d und e durchgeht, ist die rechte Randlinie 
der Kolumne I, in der auch die Fragmente cap. 1, b, i, k mit ihren 
rechten Rändern liegen. - Buchstaben hoch in Z. 3: 2,5, in Z. 4: 
2,2-1,9 cm; Zeilenintervall nur 1,2 cm. 

Die Gesamtbreite der Überschrift muß nach ihrer Stellung 
zwei Kolumnenbreiten betragen haben, also ungefähr 76X2 = Üi2 cm. 
Da die sieben Buchstaben der zwei anstoßenden Fragmente d und e 
PPVLVMQ\! 21 cm breit sind, so lassen sich für die dritte Zeile der 
Überschrift etwa 50-51 Buchstaben annehmen. In, der darunter
steh'enden vierten Zeile sind die acht Buchstaben .pOSITA~·R 19,5 cm 
breit; hier waren also bis zu 60 Buchstaben möglich. In der Tat 
fanden, wie sich aus den Bruchstücken praescr. i, k mit den Enden 
der dritten und vierten Zeile ergibt, 57 Buchstaben hier Platz. 

Die noch übrigen vorangehenden 72 Buchstaben der Überschrift 
waren nach Ausweis von praescr. a und b auf den unter a) er
wähnten oberen Steinbalken so untergebracht, daß die erste Zeile 
nur / in der Mitte beschrieben war, während am Anfang und am 
Ende ein größeres Stück frei blieb, und erst die zweite Zeile ganz 
ausgefüllt war. In der Zusammensetzung Robinsons (pI. I) muß das, 
Bruchstück, das bei uns mit praescr. a bezeichnet ist, etwas nach 
l~nks gerückt werden, so zwar, daß der rechte Bruchrand ungefähr 
über die Fuge zwischen d und e zu stehen kommt; durch diese Ver
schiebung wird erst die notwendige Symmetrie erzielt. Im übrigen 
vergleiche man auch dafür unsere Tafel 1. 

In dem Bruchstück JRS VI p. 127 Fig. 12, i, Z. 1. 2 hatten 
Kornemann und Ramsay ein Überbleibsel der Überschrift vermutet: 
QVIbus orbem - i~DV ..:\bus pilis; doch läßt sich dieser Brocken 
mit seiner etwas kleineren Schrift, . wie auch Robinson gesehen hat, 
jetzt mit Sicherheit dem cap. 4, Z. 6 --'- 8 am Ende, zuweisen; s. dort 
Frg. h und unsere Anm. 

Sehr beachtenswert ist die - soweit sich aus den Bruchstücken 
ersehen läßt - wörtliche Übereinstimmung mit der Überschrift des 
Ancyr. Nur an einer Stelle besteht eine Ausnahme: rOSITA~ 
Romae, statt, wie im Ancyr., romae positae. Zur Erklärung dürfte 
wohl genügen, daß beide Aufzeichnungen - wie oben S. 24f. dar
gelegt - auf einen und denselben Archetypus zurückg·ehen. Weitere 
Folgerungen hinsichtlich der behördlichen Stelle, welche di,ese Über-
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schrift abgefaßt hat - wohl entweder die kaiserliche Kanzlei in 
der Stadt Rom oder die des Legaten von Galatien - können 
schwerlich ans dem Gleichlaut gezogen werden; die verschiedenen 
Ansichten darüber verzeichnet Haug S. 91 f. 

Pagina I. 

4 Bruchstücke der Überschrift (s. vorigen Abschnitt); 13 des 

Textes. 
Höhe: a) der besonders gearbeitete Streifen mit den zwei ersten 

Zeilen der Überschrift, hier erhalten in praescr. a, wa~ mindestens 
13 cm hoch (s. o. S. 38); b) von dem darunterstehenden Block mit 
den Zeilen 3 und 4 der Überschrift und 24 Zeilen des eigentlichen 
Textes, der von letzterer durch einen . unbeschriebenen Raum von 
3 cm getrennt war, läßt sich die Höhe in der oben S. 12 be
schriebenen Weise wegen der beträchtlichen Ausfälle, besonders ill! 
·c. 2 und 3, nur annähernd messen: mindestens 80 cm. Gesamthöhe 
also ' ungefähr 93 cm. Breite 76 cm. . 

.J Rand erhalten: unter Z. 2 und über Z. 3 des Praescripts; links 
bei c. I 4-7; rechts bei c. 1, 6-9. 

T~xt: linke Hälfte des Praescripts (Z. 1-4) und c. 1, 1 bis 
c. 3, 10 (= Ancyr. 1 1-20); also 24 Zeilen. Buchstaben hoch 
17-1 3' Zeilenintervalle fast durchwegs 1,5. Die Schrift der , " .. 
Kolumnen I und II zeigt am meisten Ahnlichkeit mit jener von 
Kolumne IX und X und vielleicht von IV, ist jedoch im allgemeinen 
höher, gestreckter und eleganter, so daß die zu den zwei ersten 
Kolumnen gehörenden Bruchstücke sich schon äußerlich von den 
übrigen abheben. 

Der Ertrag für die Herstellung des Textes - mit Ausnahme 
des c. 2 und des zweiten Teiles von c. 3, die aber das Ancyr. 
ziemlich gut erhalten darbietet, - ist ungemein reich; näheres 
oben S. 29 f. 

Caput 1. 

11 Bruchstücke. 
Im Hermes LIX 97 (vgl. S. 98) war in dem Bruchstück JRS VI 

127 fig. 12, i, in dessen zwei ersten Zeilen E. Kornemanp. bei Ramsay 
p. 128 einen Teil des Praescripts erkennen wollte, Zeile 3 noch ein 
Rest des Beginns von c. 1 vermutet worden,welches also unmittelbar 
unter dem Praescript eingesetzt . hätte; jedoch gehört das g.anz~ 
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Bruchstück, wie jetzt klar wird, vielmehr zu C.4: Z. 6-8 (unter h); 
s. unten S.48. - Das Fragment JRS VI 127 fig. 12, g, welches 
Premerstein, a. a. O. S. 97 ebenfalls hier einreihen wollte, wird durch 
den Fund des die gleiche Stelle betreffenden Bruchstücks b aus
geschlossen und gehört vielmehr zu c. 25 (unter b*); näheres dort. 

Die Stücke d und e passen unmittelbar aneinander, ebenso i 
und k. Bei f, welches uns die Anfäng'e . der Zeilen 4-7 erhalten 
hat, ist links der oben (S. 12) erwähnte, von Schrift frei gehaltene 
Randstreifen, breit etwa 6 CID, vorhanden, doch so, daß die Oberfläche 
zum Teil stark bestoßen ist. Die Anordnung' der Zeilen ist dadurch 
vollkommen gesichert, daß durchwegs teils die Anfänge, teils die 
Enden der Zeilen, in Z. 6 und 7 sogar beides erhalten sind. 

In Zeile 10 Mitte hat Robinson p. 7; 27 (vgl. pI. I) jedenfalls 
richtig das von Ihm vollständig'er gelesene Bruchstück mit VIRVM· R 
(bei uns l) untergebracht; die Abschrift im JRS VI p. 114 gibt bloß 
RVM·R und das Fragment wird hier in c. 8 eingereiht: m1,tltaRVM 
Rerum (p. 115). Unter der Schrift zeigt leinen 4,2 cm hohen un
beschriebenen Raum (in Robinsons Abbildung nicht, wohl aber an 
Original und Abklatsch ersichtlich), aus dem sich erg'ibt, daß c. 1 mit 
einer nicht zu Ende geführten Zeile (Z. 11) schloß. - Nachstehend 
seien die Einzelheiten besprochen. 

Zeile 2/3 [A DO]Mlnatione Ant., [do]minatione die Heraus
geber. Hier überrascht das gesicherte A DOMlnatione, welches mit 
in libertatem vindicavi zu verbinden ist. 1m Ancyr., das an dieser Stelle 
eine kleine Lücke zeigt, hatte man bisher bloß [do Jminatione ohne 
die Präposition ergänzt, wobei man diesen Ablativ mit dem zunächst
stehenden oppressam verband. Letzteres war ja auch nahegelegt 
durch zwei Stellen, zunächst die Worte Caesars b. c. I 22,5, die v,on 
Augustus vielleicht hier nachgebildet sind, ut se et populum Romanum 
factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret (dazu jetzt 
E. Kornemann, Maus. 36), dann durch Velleius II 61, 1, der seiner
seits die Res gestae vor Aug'en gehabt zu haben scheint: torpebat 
.oppressa dominatione Antoni civitas. Das Ant. belehrt uns jetzt 
·eines besseren. Der erforderliche Raum für die neue Lesart ist auch 
in der Lücke des Aneyr. vorhanden. - Am Ende der Zeile 3 war 
:zwischen vindicf:.,. VI· und dem rechten Rand der Kolumne ein 
:schriftfreier Raum, breit etwa 4,5 CID. 

Zeile 4 [EO nomiNE] Ant.; [propter quae] Mommsen (1. Aus
gabe), Borm~mn, J. Schmidt, Diehl; [ob quae] Mommsen (2. Ausgabe); 

1 quas ob res] Wölfflin, Engelhardt S. 5 ff., Gottanka. 
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Die Einfügung von t in diesen Zusammenhang ist durch dessen 
Zeile 2-4 gesichert. Um so mehr springt das EO der ersten Zeile 
(= 4 des Kap.) ins Auge; dieses verbindet sich mit dem sicher ge
lesenen NE von d zu der z. B. auch von Cicero wiederholt gebrauchten 
kausalen Wendung EO nomiNE, die ebenso sicher ist als sie un
erwartet kommt. Denn das Ancyr. hat an der entsprechenden Stelle 
eine Lücke, die bisher in Wiedergabe des [lq/ 0 ]l~ der griechischen 
Übersetzung verschieden ausgefüllt wurde. Diese Vorschläge, zu 
deren Kdtik Gottanka, Diss. 52 f. zu vergleichen ist, werden jetzt 
durch das Zeugnis des Ant. hinfällig. 

Zeile 5 [c pansa et a hirtiJo unsere Herstellung; so schon 
Bergk, Engelhardt S. 10; [c pansa a hirtiJo Mommsen. Bei der 
Datierung nach Konsuln erscheinen in den Res g'estae die bei den 
Namen ein paarmal als Asyndeton, häufiger aber durch et verbunden 1 

Mommsen 2 p. 189. Daß letzteres auch hier der Fall war, scheint 
der Raum ebenso im Ant. wie im Ancyr. zu ,verlangen. Das von 
Mommsen im Griechischen ergänzte Asyndeton ral'wt n&[v Jaa [A'vAwt 
cl(rciwt v]n[ &]'fo[tJ~ hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich, da der 
Übersetzer sonst ausnahmslos xai setzt (vgl. Engelhardt S. 34f.; Meu
wese p. 59 mit A.l). Jedenfalls ist am Anfang der Zeile I 6 im Ancyr. 
gr. ausreichender Raum vorhanden für [xal, A'vAwt c1()'fiwtJ; auch eine 
gerade Hasta I, die man gleich zu Beginn der Zeile auf dem Faksimile 
bei Mommsen erkennt, spricht für ~ai. 

Zeile 7/8 res publica n[e quid acciperet dalVIN Vm tum a 
l\fEJ PRO praetore ., ... pro[viden1)VM censuitJ Ant. nach unserer Her
stellung; res p n[e quid detrimenti caperet meJ pro praetore .... . 
pro[ videre iussit] Bergk, Mommsen; dagegen dedit, res publica -
pro[ videre iubens] Bormann, J. Schmidt. V gl. zur Stelle auch Haug 
S. 92. Griechisch: [n8()]t 'Ca oTjfloma n()&nu:na fL~ 'Ct (3} .. a(3fJt, 
lfWI, .. .. , JC()ovoelv lni'C()8l/J8V av'Cl, a'f()anlYo['iJ ovuJ. 

In Zeile 7 und 8 haben wir das Bruchstück h eingesetzt. In 
dessen erster Zeile (= 7 des Kap.) stehen zunächst Reste, die nur 
von einem M herrühren können, von dem das obere Ende des dritten 
und der vierte, leicht geneigte Strich erhalten sind, dann ein sicheres 
N; an dritter Stelle kann nur ein Vokal gestanden haben, es war ein V, 
von dem noch der unterste Teil mit der Gabelung in genau passender 
Entfernung vom N vorhanden ist; danach scheint das einzige ge- ' 
eignete Wort daMNV m zu sein. In Zeile 2 (= 8) wird vor dem 
VM nach der Beschaffenheit der Oberfläche am ehesten. ein runder 
Buchstabe, wie D oder 0 verloren sein. Der Versuch, das Stück 
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in c. 13 einzureihen: bis oMNino - clauden1)VM, entspricht nicht 
ganz den Resten und scheitert auch an der Schwierigkeit, diese 
Worte in der Raumverteilung gerade untereinander zu bringen, 
namentlich aber daran, daß die elegant herausgearbeiteten Schrift
formen, die Höhe der Buchstaben und die Zeilenintervalle vielmehr 
mit Bestimmtheit auf die erste oder zweite Kolumne hinweisen. 
Hier wieder findet sich in den erhaltenen Teilen - dasselbe gilt 
übrigens von dem gesamten Text der Res gestae - keine geeignete 
Stelle für dieses Bruchstück; im Bereich der zahlreichen Lücken 
bietet sich nur die hier vorhandene für die Einfügung eines Begriffs 
wie daMNVm dar. Das was auf Grund des Griechischen jetzt zu
meist im Ancyr. ergänzt wird: res publica n[e quid detrimenti caperetJ 
ist nun allerdings die meistbekannte und regelmäßige Ausdrucks
weise im sog. Senatus eonsultum ultimum (vgl. G. P]aumann, Klio XIII 
1913, 321 ff., bes. 325 f.); indessen dürfte bei dem so häufigen 
synonymen Gebrauch von detrimentum und damnum kein Hindernis 
obwalten, das letztere an dieser Stelle einzusetzen. Dies würde dann 
auch besser dem griechischen (3Aa(3fjt entsprechen, während für detri
mentum cape re die wörtliche Wiedergabe, die oft bezeugt wird, vielmehr 
ano'C()i(3ca3-at lautet; so auch Cassa Dio XLVI 31, 2 (zum Jahr 43). 

Schwerlich wird man die Wahl einer von der gewöhnlichen 
abweichenden Ausdrucksweise etwa darauf zurückführen dürfen, daß 
Octavian zwar in einem kurz vorher gefaßten Senatsbeschluß als 
lVIitbeauftragter für den Krieg' gegen Antonius (Dio XLVI 29, 5), da
gegen mög-licherweise in dem Senatrrs consultum ultimum selbst 
nicht genannt war, da dieses wenigstens bei Dio (a. a. O. 31, 2) nur 
an die Konsuln sich richtet, nichtsdestoweniger aber in den Res 
gestae auch den durch letzteres erteilten Auftrag videant ne quid usw 
für sich in Anspruch nehmen wollte; vgl. Plaumann, a. a, O. S. 33 t ff.; 
Kornemann, Maus. 37 f. Wie Kornemann selbst hervorhebt, reichen 
die vorhandenen Zeugnisse nicht dazu hin, eine solche Verschiebung' 
des Sachverhalts zu Octavians Gunsten und größerer Ehre irr den 
Res gestae zu erhärten. 

Eine weitere Änderung- muß dann in der Ergänzung der nächsten 
Zeile (8) v.orgenommen werden, um das 1)VM unterzubringen. Das 
bisher für das griechische lnh()8l/J8v eingesetzte iussit (Bormann : 
iubens) befriedigt wenig'. Abg-esehen v~n der besonders gearteten 
Verbindung iussu popul'i etsenatus (c. 8 Anfang; dazu Diehl S. 10), 
gebraucht Augustus in den Res gestae vom Senat niemals iubere, 
sondern stets - staatsrechtlich korrekter - censere oder decern,ere; 
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in c. 11 ist, 0 bgleich die griechische Übersetzung ,(}vaiaJl notclv 
8xiAcvacv bietet, doch die Erg'änzung Mommsens sacrijicium jacere 
[iussit] keine'swegs sicher und als Verbum wohl censuit einzusetzen. 
So ist ,auch im vorliegenden Fall pro[ viden1) VM censuit] das passende. 
Das durch das Ant. jetzt gesicherte ~E bildet kein Hindernis; ob
gleich beim Gerundiv der Dativ das reg'elmäßige ist, wird doch in 
Fällen, wo durch diesen Kasus eine Zweideutig'keit herbeigeführt 
werden könnte, die Präposition a mit dem Ablativ g'ebraucht; das 
gilt nach Ausweis der Lexika besonders für das dem providere be-

. deutungsverwandte consulere. Nach all dem könnte das Fragment 
unter Berücksichtigung der Raumverhältnisse im Ant. und im Ancyr. 
etwa folgendermaßen einbezogen werden: res publica n[e quirl acciperet / 
daMNV m tum a ME] PRO . praetore . . . . . prof viden1) VM censuit J. 

Zeile 9/10 [~onsul uterquE IN BELlo ceci]disset Aut.; [cos 
uterque bello ceci]disset Mornmsen; [consul uterque ceci]disset 
Bormann, Verhandl. 191 f.; [uterque bello ceci]disset Wölfflin, Sitzungsber. 
1896 169' [uterque in bello ceci]disset Kornemaun, Maus. 24,4; 34, 2. , ., 
Griechisch: aflcporei~w'Jl [urJ'Jl vncXuuv nJoJ..ifUut ncnrew[ x ]6[ re(uv (Korne-

mann: iv n]oJ..ifuut n.). . 
Durch k Zeile 2 (= 9 Ende) wird noch eine weitere Einzelheit 

geklärt. Wegen des geringen verfügbaren Raums im Ancyr. hat man 
hier zweifellos richtig in die Lücke zunächst abgekürzt cos ein
gesetzt; dagegen ist für das Ant. nach dem Raume sicber consul 
anzunehmen. Außerdem hatte man, um mit dem Platz auszukommen, 
einfach [beUo ceci]disset gesetzt. Nun zeigt sich durch das Ant., 
daß Augustus, sprachlich jedenfalls annehmbarer, [IN BELlo ceci]disset 
geschrieben hatte. Allerdings muß im Ancyr. die Schrift ziemlich 
gedrängt gewesen 'sein, um [cos uterque in bello ceci]disset unter
zubringen; trotzdem kann kaum bezweifelt werden, daß auch das 

Ancyr. diese Lesart hatte. 

Ca pu t 2. 

Kein Bruchstück. 
Zeile 1 ergänzen wir [truc'idaver ]un[t]; so schon Et;Igelhardt 

S. 12 ff. mit ausführlicher Begründung; Kornemann, Maus. ?5; dagegen 
[occider]un[t] Mommsen (1. Ausgabe), Bergk; [interjecer]un[t] Mommsen 
(2. Ausgabe). Doch ist [tr:ucidaver]un[t] den anderen Synonymen 
vorzuziehen als scharf mißbilligender Ausdruck für das Hinschlachten 
eines Wehrlosen, wie wir ihn eben von Augustus als dem Oaesaris 
~tltor erwarten müssen. 
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Cap 'ut 3. 
2 Bruchstücke. 
Zeile 2 omnibV[S Veniam petentib]us Ant.; so schon 'Hirschfeld', 

Seeck, J. Scbmidt, Diebi; omnibu[s vita superantib]us Engelbardt 
S. 17 f.; omnibu[ s superstitib ]us Mommsen; omnibu[ s depr ecantib ]us 
Bergk; omnibu[ s arma ' ponentib Jus oder [pacem servantib ]us oder 
Ipacis amantib ]us Haug S. 93. Im Griechischen ist nacb ncXvrew'Jl 
ecpuacXfl'Yj'Jl eine Lücke, die entsprechend der Ergänzung des Lateinischen 
ausgefüllt wird; z .. B. [rewv [x8re(VV nOActrewv] Hirschfeld; [reGJ'Jl nC(jt-
6'Jluu'Jl n.] Kaibe], Cagnat; ['C(VV ~d)'Jlrew'Jl n.] KircbhofI. V g'I. auch 
Gardthausen, Aug'ustus II 877 f., 15. 

Für a fand sich trotz wiederholten Suchens kein anderer ge
eigneter Platz; die Reste in Z. 1 passen sehr gut zu exrpj~l{naque. 

'Dann ist Z. 2 (= 2) mit VS·V beachtenswert für die Ergänzung 
einer Stelle, an der die griechische Übersetzung gleichfalls Schaden 
gelitten hat. Statt [superstitib]us (Mommsen) oder [deprecantib ]us 
(Bergk), die den Raum nicht füllen, wurden unter anderem zwei 
etwas läng'ere, dem Sinne nach mit jenen gleichbedeutende Er
gänzungen vorgescblagen: omnibu[ s vita superantib ]us (Engelhardt) 
und omnibu[ s veniam petentib ]us (Hirschfeld bei Mommsen 2 p. 6), 
welch letzteres durch sachliche Gründe wohl am meisten empfohlen 
wird; vgl. Gottanka, Diss. 53f. mit den Tafeln. Das Ant. mit omnibVS V 
zeigt, daß eine der beiden zuletzt genannten Vermutungen wabr
scheinlich das Richtige trifft, ohne daß eine völlig sichere Ent
scheidung zwischen heiden möglich ist. Wir haben oben im Text 
mit Hirschfeld . geschrieben: omnib V [S Veniam petentib ]us civibus. 

Bei dem zweiten kleinen Brocken b kamen zunächst ver
schiedene Möglichkeiten' der Einreihung in Frage; z. B. c. 6,3: 
coNS~ntientibus - legum .et moRVM; c. 14, 5/6 coNSJliis -
utRVMque; doch ließen der Schriftcharakter und die Raumverteilung 
diese Stelle (Zeile 3/4) als die passendste erscheinen. 

Pagina 11. 
6 Bruchstücke der Überschrift (s. o. S. 38); 21 des Textes. 
Höhe: a) der besonders gearbeitete Streifen, der'die zwei ersten 

Zeilen der Überschrift aufnahm, hier erb alten in praescr. b, muß 
,gleich dem entsprechenden Teil von Kolumne I etwa 13 cm hoch 
gewesen sein; b) der darunter befindliche Block mit der rechten 
Hälfte der zwei unteren Zeilen (3,4) des Praescripts und dem durch 
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einen freien Raum von 3 cm g>etrennten eigentlichen Text war un
gefähr 82,5 cm hoch. Die Gesamthöhe belief sich also auf etwa 

95 cm. Breite 76 cm. 
Rand vorhanden unter Z. 2 und über Z. 3 des Praescripts. 

Seitlicher und unterer Rand nirgends erhalten. 
Text: rechte Hälfte des Praescripts (Z. 1-4) und c. 4, l-c. 6,5 

(= Ancyr. I 21-41), also 24 Z'eilen. Buchstaben hoch 1,8-1,6~ 
Zeilenintervalle 1,9- 1,2. Für die Schrift gilt das nämliche wie bel 

Kolumne I (s. o. S. 40). 
Bei der weitgehenden Zerstörung des Ancy~. gerade in diesem 

Abschnitt wird die Herstellung des Textes durch die Reste des Ant. 

erheblich gefördert (oben S. 29), 

C ap u t 4. 

11 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 5. 
Sechs von den Fragmenten hängen eng miteinander zusammen, 

derart daß im zweiten Drittel der Zeilen von ihnen ein größerer 
einhei~licher Komplex gebildet wird. An diesen treten die Bruch'
stücke e und d· beiderseits ganz nahe heran, aber, wie es scheint, 
ohne ihn mit den Rändern zu berühren. Weitere drei kommen links 
und rechts in einigem Abstand hinzu. Mehrfach tritt hier das Ant. 
ergänzend an Stellen ein, wo das Ancyr. Lücken aufweist, und b~- . 
stätigt die SChOll von Mommsen und anderen - vor allem auch mit 
Hilfe der griechischen Übersetzung - gefundenen Ergänzungen. Im 
einzelnen ergeben sich jedoch auch hier einige neue Feststellungen 

von Belang. 
Zeile 1 triVMPHA[VI ET TRIs egi] Ant. statt des bisher im 

Ancyr. ergänzten Asyndeton: triumpha[vi,. tris egi]. Ersteres hatte 
schon Engelhardt (S. 23 ff.) aus syntaktischen Gründen empfohlen, 
ohne .damit durchzudringen. Durch das jetzt hinzukommende ET 
wird der Raum beschränkter; beseitigt wird dadurch die Vermutung' 
im Hermes LIX (1924) S. 106, daß der kleine Brocken JRS VI p. 127 
fig. 15, h etwa in c.4 einzufügen sei: [tris habVI C]Yrulis trium
phos, also statt des egi das längere habui einzusetzen sei.; er gehört 

eher zu c. 6, erste Hälfte; s. u. bei diesem. 
Zeile 2 [v~CIENS ET S~]MEL Ant.; bisher ergänzte man im 

Ancyr. [viciens se]mel. . 
Zeile 3: wichtig ist das Fragment e, auf dem in Z. 1 (= 3) 

eine gerade Haste, dann 0 und der untere Ansatz eines ' S erhalten 

sind; jedenfalls von triumpI.I0~' 
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Zeile 2/3 [decernente plu]ris triumpI.IO~ MIHI SE[~AtV QVq;ter 
omnibus su]persedi Ant. nach unserer Herstellung; [cum deinde . 
. plu]ris t. m. se[natus decrevisset, eis su]persedi Mommsen; [cum 
.autem plu ]riß Diehl; [c~{;m multo plu ]ris Wirtz; decerneret (statt 
decrevisset) J. Schmidt. Für die neue Ergänzung' mit dem Ablativus 
.absolutus statt des bisher angenommenen cum-Satzes ist bestimmend 
.das wichtige Bruchstück d, welches sowohl im Schriftcharakter, wie 
auch nach den . Resten seiner ' ersten, dritten und vierten Zeil~ 
vortrefflich an diese Stelle paßt. In der zweiten Zeile (= 3) ist der 
.'rechte Strich eines V mit Apex darüber, darauf tief eingehauener 
Punkt und QV gesichert. Aus den Zusammenstellungen Mommsens 2 

p. 19 geht hervor, daß Augustus mindestens dreimal ihm angebotene 
'Triumphe ablehnte, und zwar im Jahre 25, 20 u?d 8 v. Chr.; zu den 
Münzbildern, die auf den für ihn in Aussicht genommenen Triumph 
im Jahre 20 hinweisen, s. auch Gardthausen, Augustus I 471; II 483, 
15 f. Doch ist nach dem durchaus einwandfreien Zeugnis des Diö 
LVI 17, 1 im Jahre 9 n. Chr. für ihn auch noch ein viertes Mal 
- diesmal zusammen mit Tib'erius nach dessen pannonischem Sieg -
<der Triumph beschlossen worden; auch in diesem Fall muß Augustns 
abgelehnt haben, da schließlich diese Siegesfeier von Tiberius allein 
ausgerichtet wurde (nach nenen Funden im Oktober/November 
12 n. Chr., vg-l. G. Wissowa, Herrn. LVIII, 1923, 375ff.). · Danach,scheint 
die Ergänzung' QVater nahezu sicher, zumal man auch an dieser 
Stelle - entsprech~nd den vorangehenden Angaben - eine .Zahl 
erwartet. Das durch das Ancyr. gegebene plU]ris triumphos (vor 
-ris ist hier noch der Apex erhalten) kann in Verbindung' mit QVater 
nur «ar auf hinweisen, daß dem Augustus bei jenen vier Anlässen 
jedesmal mehrere Triumphe angeboten ' wurden, so wie er ja auch 
im Jahre 29 v. ehr. drei Triumphe an drei ' aufeinander folgenden 
Tagen gefeiert hatte; außer dem eigentlichen Hauptanlaß werden 
vom Senat jeweils noch andere Siege, die dem Princepseine 
jmperatorische Akklamation eingebracht batten, als eines eigenen 
Triumphes würdig herangezogen oder auch die vorangehenden 
Triumphbeschlüsse, die Augnstus bereits einmal abg'elehnt hatte, er
neuert worden sein. Auch darauf hat Augustus jedesmal verzichtet· 
daher ist am Schluß des Satzes vielleicht [omnibus su]persedi her~ 
zustellen. 

An dieser Stelle ist auch die griechische Übersetzung sehr 
lückenhaft; Mommsen verzichtet auf eine Erg'änzung; Diehl schlägt 
,vor: '[fj~ [os (JVVX.A~'[OV EflOt ~Aciovr; {}f2uxft(3ov] r; lPYjepw(J[ a,u€vYjr; aV7:(vv 
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anYjAAclyr;v (?)]. Entsprechend der vorher b~gründeten lateinischen 
Fassung wäre dafür etwa folg'endes einzusetzen: "C~~ [6V')lX)..~"Cov 
nldovg {f(!tclflßovg "C8"C(!clXt]g 'tjJr;cpW6[aftfVr;g nav"Cag na (!77"Cr;(Jopr;v]. 

Zeile 4 l[aurum de fASQiB]us Ant.; so schon Th. Wehofer bei 
Bormann; Cagnat, Diehl; i[tem saepe laur]us oder i[s ex bellis' 
laur]us Mommsen; i[taque modo laur]us J. Schmidt; l[aurumque 
poti]us Bormann ; i[ ovi autem laur Jus A. von Domaszewski, Westd. 
ZeitschI'. XIV (1895) 117 f.; s. auch Sitzungsber. Akad. Heidelberg 1910" 

Abh. 4, S.5, 
Der oben angeführte Vorschlag Wehofers, eines Schülers von 

E. Bormann, den letzterer in den Verhandlungen der 43. Philol.~Vers. 193 
ausführlicher begründet, wird durch das Ant. endgültig bestätigt. 

Zeile 4 iN C~pitolio: zwischen der Präposition und dem zu
gehörigen Nomen steht, wie so häufig im Ant. und im Ancyr., kein 
Trennungspunkt. Hinter dem C zeigt das Fragment d noch den 
deutlichen Rest einer schrägen Hasta im Bruch; da ja M nach dem C 
ausgeschlossen ist, kann A als gesichert gelten. , 

Zeile 5 bell6 nunCV[PAVERAM]: von einer dritten Zeile des 
Fragments e (= 5) ist anscheinend gerade noch das Ende eines 
Apex erkennbar, wahrscheinlich von bell6. - Auf Fragment d sind 
als Rest einer vierten Zeile das oberste Ende einer schrägen Hasta 
(wohl von V) und die linke Hälfte des wagrechten Strichs einer 

T longa erhalten; also solV'ris. 
Zeile 6-8: an das Ende dieser Zeilen gehört unzweifelhaft 

das dreizeilige Bruchstück JRS VI 127 fig. 12, i (jetzt h). Dort war 
dazu bemerkt (p. 128): "the spaces between the lines are unusually 
broad." Dies und der Umstand, daß damals von den Kap. 1-7 
sonst noch keine sicheren Bruchstücke vorhanden waren, hatten 
Kornemann (bei Ramsay, a. a. 0.) zu der Annahme geführt, daß hier 
in den zwei ersten Zeilen ein Rest der Praescriptio vorliege: QVlbu8 
orbem - i~DV ~bus pilis. Premerstein hatte daran eine weitere 
Vermutring betreffs der dritten Zeile geknüpft, vgl. o. S. 40 zu c. 1. 
Jetzt schließen die im Jahr 1924 zum Vorschein gekommenen sicheren 
Teile der Praescriptio mit ihren fast doppelt so hohen Buchstaben 
und Zeilenintervallen die Zugehörigkeit des Bruchstücks aus; anderer· 
seits stehen die 1914 nur an diesem -Stück beobachteten größeren 
Zeilenintervalle nicht mehr vereinzelt da, sondern sind für alle Frag
mente der Kolumnen I und II kennzeichnend. So ließ sich jetzt dieses 
Bruchstück ungezwungen in c. 4 am Ende, der Zeilen 6-8 einfügen : 
QV[ln\quagiens] - supp[lica]~DV~ - cOn\sulto. V gl. o. S. 39; 40f. 
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Zeile 11/12: die Anordnung dieser Zeilen wird außer durch 
die großen Stücke i und l noch durch ein weiteres dreizeiliges 
Fragment k bestimmt, welches Teile der Anfänge von Z. 11, 12 und 
von c. 5 Z. , 1 enthält. Maßgebend siud vor allem die allerdings 
-dürftigen Reste , von c. 5 Z. 1; sie zeigen die Spur eines wagrechten 
Oberstrichs, den deutlichen Oberteil eines S und danach noch eine 
kleine von zwei zusammentreffenden Strichen gebildete Ecke und 
können doch wobl nur zu a~S~nti gehören, so daß in dieser Zeile 
iIloch die Worte dictaturam et (12 Buchstaben) vorang'ing·en. Aus 
.dieser Feststellung ergab sich die in unserer Umschrift vorgeschlag'ene 
Raumverteilung, wobei allerdings angenommen wurde, daß die Buch
:staben in c. 4 Z. 11/12 etwas wenig'er gedrängt standen als in Zeile 1 
des folgenden Kapitels. Die erste Zeile des Bruchstücks (= 11 des 
Kapitels) zeigt drei untere Bruchteile von Buchstaben, die ' an sich 
ebenso gut auf consV~ lfueram wie auf consul fY~~am bezogen 
werden können. Die Raumverteilung entscheidet für die zweite 
Deutung. 

Zeile 11 /12 C[Y]m [scripsi] haec [ et eram se ]p[timum et 
TRICE~simu~1 TRIBV]NIC~ae potestatis Ant.; ähnlich schon Berg'k 
-( allerdings: tricensimum septimum); Bormann, Schmidt, Cagnat (diese 
.drei: [scribeb]a[mJ), Gottanka; c[u]m [scribeb]a[m haec et agebam 
~. et tr. annum tr.] pot. Mommsen; c[u]m [scripser]a[mJ haec [eramque 
~e]p[timum et tr. annum tr.] potestatis Diehl. Griechisch: {he "C[a-v"C]a 
1r(!acpov, xal l],ur;[v 7:(!w]x[ o(JJ;O Jv xal 8'ßOOfl[ ov 0YJfta(!X]lX~g egov(Jiar; . 

. Der Ausdruck der Übersetzung', der - wie längst bemerkt 
ist - in seiner 'dem Griechischen fremden Art wörtlich aus der 
lateinischen Vorlage übertragen sein muß, und daneben die Raum
verhältnisse des Ancyr. stützen die obige, im wesentlichen auf Th. Bergk 
zurückgehende Herstellung; vgl. auch Gottanka, Diss. 55 f. Ver
mittelnde Vorschläge - wie etwa der von Diehl - lassen sich, 
wie auch Gottankas Tafel S. 1 zeigt, im verfügbaren Raum des Ancyr. 
nicht unterbringen; vgl. F. Gottanka, Bayer. Blätter für das Gymn.
Sehulwesen XLIX (1913) 125. Nun kommt als erwünschte Be
'Stätig'ung das Fragment k des Ant. hinzu, das in den Buchstaben
formen und im Abstand , von den Stücken i und l sich gut hier ein
fügt. Aus ihrer Stellung ergibt sich, daß auch im Ant. nur Platz 
vorhanden ist für die von Bergk vorgeschlagene Ergänzung, und 
daß insbesondere hinter der Ordnungszahl nicht noch annum ein
gesetzt werden kann. Mommsens agebam .. .. .. annum verwischt 
die Feinheit, die darin gelegen ist, daß Augustus die tribunizische 

Rams ay -Prem~r8tein, Monumentum AntiochenUlli. 4 
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Gewalt, obgleich sie . ihm nach seinem eigenen Zeugnis (c. 10) auf 

Lebensdauer verliehen war, doch durch eine scheinbare alljährliche

Erneuerung . g'leich einem befristeten Amte behandelte - offenbar

ein Zugeständnis an die angeblich wiederhergestellte Republik. Ganz. 

ähnlich ist ja der cansulatus annuus et perpetuus in c. 5 Ende zu 

beurteilen: das Konsulat sollte lebenslänglich sein, aber alljährlich 

am. 1. Januar neu angetreten und die Konsulatsjahre demgemäß fort

laufendg'ezählt werden . . 

Bei dem Schwanken. der Rechtschreibung, wie es- ähnlich im 

Fall von quadragensimum (Ancyr.) und quadraCENSY m~tm (Ant. r 
c. 8 Z. 3) uns entgegentritt, . läßt sich nicht sicher entscheiden, oh 

im Ant. rRICE~s'ttmul\'l oder -simul\1 herzustellen ist. In den 

gegebenen Raum würde sich rRLCE~simum leichter einfügen. 1m 
Ancyr.., das mit einer einzigen A usriahme (c. 35 Ende) den Ausgang 

-simus . biete~, . ~st. doch wohl die bisher eingesetzte Form trigen
simum mit , einem g zu belassen; vgl. c. 8 quadragensimum. 
S. auch u. S. 104 im Abschuitt "Abweichungen des Ant. vom Ancyr:'-

Ehrenbergs Versuch Klio XIX 194f., das Fragment JRS VI 127 
fig·. 12 (dort dem c. 35 zugeteilt) mit AGE-RIVM a~ dieser Stelle 

eiozusetze.n, w.obei er an AG Ebamque und in Z. 2 an eine Verlesung

statt dictatuRAM dachte, bedarf jetzt keiner besonderen Widerleg'ung ; 

zur Einfügung dieses Stückes in c. 35 (unter g) und App. § 1 s. uoten 

bei .c. 35. 

Ca pu t 5. 

11 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 4. 
Die Fragmente bund c schließen mit den Rändern aneinander 

an, ebenso d und e. 
Die Anordnung der Zeilen 1- 3. wird durch die Bruchstücke 

a und bJc genauer bestimmt. Das letztere (c) zeigt rechts von den, 

Schriftresten (Z. 1. 2) einen 2,7 cm breiten Raum, der zwar bestoßen 

ist, aber wohl unbeschrieben war; ein geradliniger rechter Kolumnen

rand ist anscheinend in folge Bruchs nicht mehr vorhanden. 

Die Schrift ist recht ungleichmäßig, was für die Herstellung 

zu beachten ist; in der zweiten Hälfte der Zeilen 2 und 3 sind die 

Buchstaben· merklich breiter und stark auseinandergezogen. . Von 

Z. 4 nimmt ihre Höhe etwas ab, doch bleibt die Schrift ziemlich 

weitläufig. 

Durch die Verbindung der im Ancyr. erhaltenen Reste und 

der Bruchstücke. des Ant.,. die .. durch eiue günstige Fügung' zum . Teil 
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ge:a~e in die Lücken des Ancyr. eintreten, gewinnt dieser Ab

se mtt, we~n a~ch an dem durch die griechische Übersetzung fest

gelegten SInn nIchts g'eäpdert wird, doch einen an mehreren Stellen 
anders als bisher gestalteten Wortlaut. 

Zeile 1 Anfang ldicrATuraJm et a~S~nt[i er PRAESENTi] 
. Ant. Das A des ersten Wortes ist in Fragment a mit einer Schicht von 

Kalksinter bedeckt, aber sicher. Über aI:S~nti vgl. oben zu c. 4 

Z. ~.l J12 (k). Das im. Aricyr. bisher nach dem g·riech. xat n:a(!ov'Ct 
erganzte [et praesent~] ist nunmehr durch das Ant. ausdrücklich 
bezeugt. 

~ Zeile 1 Ende, 2 Anf. [mihi delatam et a papuLO ET .A 
SEnaTV] Ant. nach unserer Herstellung' [mihi datam a pa l ' ....... pu a 
et senatu] Mommsen, der eine unausg'efällte Lücke von sieben Buch-

sta~e~ andeutet; [mihi a papulo et senatu ultra delatam] Seeck; 

[m~h~ datam a papula et senatu ramana] Schmidt; [mihi ablatam 
namine pap~li et senatusJ, Wölfflin; [mihi datam ab universa papula 

. ct senatu] Diehl; ebenso ~andys (aber ablatam statt datam); [mihi 
ablatam a papula et senatu] Gottanka. Griechisch: ouJaptv'Yjv [V]n:o 
'H '/;aiJ O~fLOV xat '/;fj~ (JVVXA1)'COV. 

Der Vorsc.hlag Gottankas (S. 56 f.), demzufolge bei Einsetzung 

von ablatam keIne größere Lücke vorhanden ist, fällt zur Not den 

Raum (vgl. Taf. S. 2); doch bleiben bei etwas engerer Schreibweise 

als er sie annahm, doch noch etwa 3 - 4 Stellen frei. Zunächs~ 
werden wir hie.~ f~r das griech. OtOOIu3V'YjV lieber delatam (Seeck) 

al.s ablatam (Wolffhn, Gottanka) einsetzen, ohgleich Sueton Aug. 52 
d~ctaturam ... offerente papula sagt; denn auch in Zeile 6 ent

spricht jetzt DEL~tum dem g-riech. Ot[ o]afu3v'Yjv, während in c. 10 
deferente mit xa'Cacpt(!av'Co~ wiedergegeben ist, und auch Velleius II 
89, 5 könnte von dem Ausdruck der Res gestae beeinflußt '. 
d' seIn. 
~ctaturam quam pertinaciter ei d e f e re bat papulus. Ferner 

können wir, zumal ja die Präposition A wiederholt wird mit W h _ 
h . l' . , a r 

sc eIn lChkeit das griech. 'Cs - xai mit et - et nachbilden. Al . 
mihi delatam et a papuLO ET A SEnaTV. . so. 

Durch die nun bezeugte Wiederholung des A vor SEnaTV weis·t 

der kaiserliche Verfasser in geschickter Weise darauf bin, daß die 

Erneuerung der nach Cäsars Ermordung im Jahre 44 durch eine 

Lex Antonia "für immerwährende Zeiten" abgeschafften Diktatur 

nicht bloß vom Volk in ungestümer Weise gefordert wurde sondern 

daß auch ein beso.nderer Beschluß des Senats dafür vorla;' freilich 

war dieser vom Volke erzwungen, Dio LIV 1, 2 f.: xat 'C~v 'C~ ßav).~'V 
4* 
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xarea'Y.J.,si(Ja'V'cs~ E!; 'co (JVViO~lOY lnr;v&yxa(Jav reoDreo 1/Jr; cpi (Ja (J.:!at 
&nHAof5vreir; acpar; xarean~~(JHv. 

Zeile 2/3 [cos NO~ REQepi non swn DEPRECAt'us] Ant.; 
[consulibus non accepi. non recusavi] Mommsen und die anderen 
Herausgeber. Griechisch: o[ 13x Eo]cgajur;v' 013 na~n'[r;aaflllv. Als neuer 
Zuwachs fallen hier in die Augen die Ausdrücke für die Ablehnung' 
angebotener Gewalten. Non sum DEPRECAtus entspricht besonders 
gut dem griechischen '1fa~n'[r;(Jaftr;y. Der Ausdruck bei Sueton Aug. 52: 
dictaturam magna vi offe,rente populo genu nix'l,f,s ..... deprecat'l,f,s 
est, ist doch wohl durch den ihm vorliegenden Text der Res gestae 
beeinflußt. Unmittelbar vor non recepi muß jetzt des Raumes wegen 
im Ant. und im Ancyr. abgekürzt cos stehen; für das bisher ergänzte 
consulibus ist kein Platz. 

ZeHe 3 Anfang' [IN Summa jRYN!-enti p]enu1;1i[A] Ant.; gTiechisch: 
EV reijt fwyia'[r;t [reaD] (J[ si'[ ]ov (J7cavcL. 

Bei INSumma ist an das im Ant. wie im Ancyr. wiederholt 
beg'egnende Fehlen des Trennungspunktes zwischen Präposition und 
Nomen zu erinnern; so auch c, 19 Z. 7 insumma sacravia; andere 
Beispiele oben S. 20. - Das Fragment g (vgL dazu unten zu Z. 5) 
zeigt als dürftigen Rest einer ersten Zeile den unteren Ansatz einer 
geraden Hasta, nach seiner Stellung vielleicht das Überbleibsel des R 
von penu~iA. 

Zeile 3 Ende ann6n~~: die stark beschädigten Spuren der 
dritten Zeile des Stückesc passen zu einem Apex (über 0), dann 
zu der Spitze eines A und dem oberen wagrechten Strich eines E. 

Zeile 4 Anfang: Teile des M von quaM sind auf dem Bruch
stück i erhalten. 

Zeile 4-7: die im Ant. sich bietenden Überreste gaben Anlaß 
zu einer N ach p r ü fun g des entsprechenden Abschnitts des 
An c y r. I 33-36, dessen ' Oberfläche hier . - soweit nicht etwa 
durch Bruch gänzlich zerstört - zwar stark verrieben ist, aber doch 
gewisse Spuren der , Schrift bewa~rt. Das eingehende Studium der 
phototypiscben Wi~dergabe Mommsens ergab an einigen Stellen 
Lesungen, .die über Mommsens Abschrift hinausführten; ihre Richtig'
keit wurde im ' wesentlichen bestätigt durch eine Vergleichung des 
Rumannschen Gipsabgusses in den Staatlichen Muse'en zu Berlin, 
welche ein Schüler Premersteins, Herr Dr. phil. Hans Volkmann vor
zunehmen die Freundlichkeit hatte, wobei dieser eine sehr zweck
dienliche Graphitdurchreibung der hier in Frage kommenden 
Stellen (sowie ' auch von I 37, der ersten Zeile des c. 6) anfertigte. 
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Die Einzelheiten sind im folgenden angeführt. Nachstehend eine 
zusammenfassende Ski'zze der Schriftreste : 

Ancyr. 
I 

33 

3't 

35 

36 

37-

fNvR.IA( V RAT!"': [MAN 

FMETV·Ef.Pe: R !(' •• OPI \f 
'AI QVAM-ITAAL 

'rt-(lVIIArEM-VNIV \ 

\ QVOQVl rVN\'ANNVYM'1 

EIro'; I fA'P LENTVL o-ne N,t r 

Zeile 4 Mitte: [intra DI~s ~AvQ6]S Ant.; [paucis diebu]s 
Mommsen, Gottanka;, [paucissimis diebu]s Bormann; [intra paucos 
d~e]s Seeck, J. Schmidt, Wölffliu, Diehl, Cagnat; [intra perpaucos 
d~e]s Haverfield bei Sandys. , Griechisch: ev oUrau; ~flt(Ja[tr;]. 

Im Ant. folgt auf ~ A VQOS noch der erste schräge Strich eines M 
von lY1etu, so daß die Wortfolge [dies pauco]s gesichert ist. Als 
Rest von dies an dieser Stelle ist sehr wahrscheinlich zu betrachten 
ein kleiner Brocken mit DI~ (g), über dem E noch den Rest eines 
Apex bewabrend; er gebört nach Höhe und Form dei' Buchstaben 
sicher zu Koillme I oder 11 und zwar gerade hierher, da das dies 
in c. 4 Z. 8 durch ein anderes Fragment besetzt ist. - Die Nach
prüfung' des A n c y r. ergab vor dem S· METV nichts sicheres' die 

. , 
Zerstörung ist hier zu weit fortgeschritten. 

Zeile 5 Anfang: [pr~ESE~ti] Ant., so schon Mommsen (1. Aus
g~be), Berg'k, Schmidt, Wölfflin (Sitzungs berichte 1896, 172), Cag'nat, 
DIehl; [quo erat] .Momm~en (2. Ausgabe), wegen vermeintlichen Platz
mangels im Ancyr.. Griechisch: na~6vreor; (cp6ßov). 

Zeile 5 Mitte: civitdT~m 'l,f,niv[ersam] Ant., bestätigt dUl;ch die 
Nachprüfung des Ancyr.; [populu]m univ[ersurn] Momms~n und die 
anderen Herausg·eber. Griechisch nur '[ov oryfWV. - Lu dem ' 'Bruch
stück j, dritte Zeile, ist erhalten ein Apex, darauf ein T und der 
obere. Teil von E (F ist durch das vorangehende Tausgeschlossen), 
ausreIChend, um die Ergänzung [civitaT~]m statt der bisherigen 
[populu]rn zu fordern. Die Vergleichung' der . stark abgescheuerten 
aber doch nicht ganz ausgetilgten Schriftreste des A n c y ' r. I 34 auf 
dem Faksimile und dann auf dem Berliner Gipsabguß, sowie der 
davon genommenen Graphitdurchreibung ergab mit Sicherheit 
PERICLO'Pf \t 'II·CIVITATEM·VNIVi., wobei das erst auf Grund 
des Ant. erkannte Wort CIVITATEM besonders deutlich hervortritt. 
Die unmittelbar " v-orangehenden Reste rühren von :r~A~se~rI her. 
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" .. Zeile · 5/6 [liberarem impensa] ~t cura 'f(b~A unsere Herstellung 
aus Ancyr. und Ant.; [meis sumptibus liberarem] Mommsen (1. Ausg.), 
J. Schmidt; [meis impensis l.] Bergk, Mommsen (2. Ausg·.), Diehl, 
Gottanka (Bayer. Blätter XLIX 125); [privata impensa l.] Wölfflin. 
Griechisch: 'Cal~ Elual~ oan&val~ ..... EÄBv-SB(?Waa[l]. 

Aus dem Ant. ergibt sich zunäc.hst, daß das Zeitwort vor nicht 
hinter dem zu erwartenden Ablativus instrumenti stand und daß 
letzterer der eines weiblichen Nomen auf A war; darauf folgt stärkere 
Interpunktion, die das Satzende anzeigt. Von Gottanka, Diss. S. 57 f. 
wird Wölfilins Vorschlag verteidigt unter Hinweis darauf daß auch . . ' 
In C. 1 pr~vata .impensa äbnlich - mit EfLOle; &','aAwflaalv - über-
setzt ist; er entspricht außerdem den Forderungen des Raums. Man 
k~nnte sich al~o damit begnügen, mit bl?ßer Änderung der ~Vortfolge 
emzusetzen: [hberarem privata impensA]. Indessen zeigt die N ach
prüfung der von dem Gipsabguß des An c y r. I 35 genommenen 
Graphitdurcbreibnng vor dem gut erhaltenen CONS V LatuM 
ziemlich deutliche Spuren, die von 1 CVRA . ~J ~ A· / herrühre~ 
dü.rften. We!:ln dies richtig gesehen ist, dann kann wegen der 
grIecbischen Ubersetzung kaum etwas anderes dagestanden haben 
als ~~s von uns vorgeschlagene [liberarem impensa] et cura meA.; 
der Ubersetzer hat sich begnügt impensa . . . meA mit 'Cale; Eflal~ 
oan&val~ wiederzugeben, während er et cura unter den Tisch fallen 
li~ß .. Der Platz für die vorgeschlagene Herstellung ist im Ancyr. 
Wie 1m Ant. vorhanden. Im Ancyr. I 34/35 dürfte der Einschnitt so 
zu legen sein: _ [liberarem I impen8a] et cura m[ e Ja . 

. . Zeile .6/7 CQnsul[atuJ'J!I- 91:lQ~u[e] tum annuum e[t perpetuum 
m~h~ J D E[ 4-Ltum non recepi] unsere Herstellung aus Ancyr. und 
Ant.; con[sulatumque mihi t]um annuum e[ t perpetuum datum non 
recepi] Bergk; con[ sulatum tum dat]um annuum e[t perpetuum 
no~ ~ccepiJ Mommsen; in der ersten Lücke ergänzen ferner con[ sulatum 
m~h~ oblat]um Haug; con[sulatum oblat]um Eng'elhardt S. 26. 
Griechisch: vrcarBiav 'Ci ftOl 'Co'Cc at[ O]Ofdv1jv xal E[v]wvaLOv ua[t 
O]l[ a] (3iov oux EOB§ &!l1]V. 

DEL4-tum zu Beginn der Z. 7, jetzt auch in Ancyr. I 36 erkennbar 
(s. u.), . zeigt, daß das in der ersten von Mommsen angenommenen 
Lücke ergänzte [datJum oder [oblatJum nicbt richtig sein kann. Das 
griechische 'Cf ••••. 'Cou führt auf con[sulatumque ... t]um oder allen
fal~s c [etiam t]um, oder [quoque t]um. Die Nacbprüfung des Ancyr. 1'35 
(MItte) auf Faksimile, Gipsabguß und Durcbreibung ergab an dieser 
Stelle folgendes: CONSVL' \ QVOQ VtTVM· ANNVVM . E' ; das 
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quoque ist zwar nur iu spärlichen Spuren erkennbar, kann aber als 
nahezu sicher gelten. 

Für den Schluß des Satzes und des Kapitels gewährt einen 
.gewissen Anhalt das Ancyr. I 36. Hier ist das 'erste Drittel der 
Zeile bis unterhalb CON zerstört, kann aber beschrieben gewesen 
s ein; etwa 4 Buchstaben vom linken Rand entfernt erkennt man 
.auf Mommsens Faksimile und auf der Durchreibung ziemlich sicher 
DEIII/atum. Dagegen war die verhältnismäßig g'ut erhaltene Ober .. 
-fläche im zweiten und dritten Drittel zweifellos frei von Schrift. 
1m ersten Drittel können entsprechend dem darüberstehenden Anfang 
von Zeile :15 höchstens 20 Buchstaben ergänzt werden, und dies 
bestätigen auch die Raumverhältoisse in Z. 7 des Ant. Da im Ancyr. 
2. 35 offenbar mit e[t perpetu~/;mJ schloß, so bleibt in Z. 36, bzw. 
Ant. Z. 7 von der griechischen Übersetzung noch !LOt . . '. 0/;[ o]o~ 
j dv1]v .... ov'X l&§&.u1]v in den lateinischen Text einzusetzen übrig; 
also mihi DELAtu.m non Tecepi (vgl. Ant. Z. 2; 20 Buchstaben), womit 
der verfügbare Raum im Ancyr. wie im Ant. auch tatsächlich · aus
gefüllt ist. 

Ca pu t 6. 

(I. Teil, Zeile 1- 5.) 
1 .1 Bruchstück. 

Das ganze Kapitel war bisher, abgesehen von dürftigen Über
I'esten der zwei el;sten Zeilen im Ancyr., nur durch die griechische 
Übersetzung bekannt. Gegenwärtig läßt sich der ~en Anfang . von 
Kolumne III bildende Schluß des Kapitels durch mehrere nene 
Bruchstücke · fast sicher herstellen; dagegen vermochten wir dem 
vorangehenden Teil,' der vermöge seiner Stellung am Fuß der 
II. Kolumne auch im Ant. besonders starken Beschädig'ungen aus
gesetzt war, bloß ein einziges Bruchstück mit einiger Wahrscheinlich
keit zuzuweisen, a* (= JRS VI p. 127 fig. 12, h; jetzt verlore~). 
FUr letzteres war bereits im Hermes LIX 106 Zugehörig'keit entw,~der 
zu c. 4 oder zu dieser Stelle vermutet worden, .während Ehrenberg 
S. 191, 4 an c. 10 dachte: in viVI CQnlegae. C;:tp. 4. kommh w,ie 
s chon oben S. 46 bemerkt, wegen des neuen Fundes von c. 4,· ~ nicht 
mehr in Betracht; die Reste scheinen am ehesten für c. 6 Z. 3 VT 
cy rator legum et morum zu sprechen. Außerdem konnte di~ 
Lesung der ersten Zeile aus der Graphitdurchreibung des Berliner 
Gipsabgusses des Ancyr. wesentlich berichtigt werden. Abgesehen 
davon ist 'unsere Herstelluug "; der Zeilen 3-5 lediglich als · eine 
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Rückübersetzung' aus dem Griechischen zu betrachten, die keinen 
genauen Wortlaut zu bieten vermag'. 

Für die Erg.·änzung ist eine gewisse Grenze dadurch gegeben ,. 
daß im Ancyr. das gesamte Kapitel 6 nur sechs Zeilen (I 3 7 ~42) 
mit keinesfalls viel mehr als 360 Buchstaben umfaßte. Dabei ist 
zu beachten, daß im Ancyr. consulibus im Anfang' der . ersten Zeile 
ausgeschrieben gewesen sein dürfte, während das Ant. nach den 
Raumverhältnissen abgekürzt cos geboten zu haben scheint; anderer
seits muß es bei mmano unsicher bleiben, ob es im Ancyr. aus
geschrieben oder mit R oder ROM abgekürzt dastand. Stellen wir
diese Buchstabenzahl auf das Ant. um, indern wir mit den wahr
scheinlichen Abkürzungen cos und rom rechnen; so erhalten wir 
für dieses eine ungefähre Höchstzahl von 353 Buchstaben, die bei 
der Erg'änzung nicht wesentlich überschritten werden darf. Dieser 
Forderung sucht unsere Herstellung' zu gen~g·en. 

Im einzelnen sei, außer [cos] im Ant. Z. 1 gegenüber wahr-
scheinlichem consuJibus im Ancyr., noch folgendes bemerkt: . 

Zeile 1 [vinicio]: so ergänzt nach c. 11 Z.4 viNIQio, während 
das Ancyr. im Griechischen in c. 6 und 11 OVlVOVXlcVl darbietet, so
daß der Name in dem an beiden Stellen zerstörten lateinischen Text, 
von Ancyra vinucio gelautet haben muß. 

Zeile 1 Mitte et postea p lentulo et cn l[entulo] neue Lesung 
des Ancyr. I 37 nach der Graphitdurchreibung' des Gipsabgusses (vgl. 
ohen S. 52); [et postea p] et cn l[entulis] Mommsen nachdem 
g'riechischen xat fl8";(X ,,;a[-ü],,;a IIorcJ..iwl xat Na/rol Atvd.ou;. Die 
Durchreibung zeigt vollkommen deutlich ET·POSTEA· p. LENTVLO· 
ET· CN· Lr~, so daß wir dies im Ancyr. und dami~ auch im Ant. als 
gesichert einsetzen dürfen; damit ist auch erst der Raum im Ancyr. 
richtig ausgefüllt. Dagegen hat im Anfang des c. 18 auch der 
lateinische Text die Zusammenfassung On. et P. Lentuli c[ons]ulesr 

alle;dings mit verkehrter Reihenfolge der Praenomina; griechi8ch~ 
Nalor; xat n6rcAwr; [AJb";Aol 'Ürca'l"Ol. 

Zeile 2: [maximo ~t]: der wagrechte Strich über dem Vr·cy . 
i~t möglicherweise eiu Rest des an dieser Stelle zu erwartenden ~t. 

Pagina 111. ' 
35 Bruchstücke. 
Die Höhe konnte, da von sämtlichen Zeilen Bruchstücke vor

handen sind, genau gemessen werden: 90,5 cm. Breite 77 cm. 
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Rand erhalten: oben an drei Fragmenten; links bei c.8, 12-c.l0, 5 
(freigelassener Randstreifen 5,5 breit); rechts bei c.8, 8. 9; c. 10,3-5. 
Unten ist wagrechter Rand bei c. 10, d und e vorhanden. 

Text: c. 6, 6-c. 10, 6 (= Ancyr. I 41-1I 26). 34 Zeilen. 
Buchstaben hoch 1,35 (oben) bis 1,25 (unten); Zeilenintervalle 1,2 
bi~ 1,35, stellenweise 1,4. Die Schrift,' kleiner und gedrängter 'als 
in den Kolumnen I und II,mit meist · engeren Zeilenintervallen, zeigt 
mit keiner der anderen im Ant. vertretenen Hände größere Ähnlichkeit. 

Im Ancyr, II 1-11 ist c. 8 mit Ausnahme des SchIußsa:tzes 
ziemlich vollständig überliefert, wodurch nun auch die Anordnung 
der zugehörig'en Bruchstücke des Ant. erleichtert wird. In allen, 
übrigen Teilen weist das Ancyr. zahlreiche g'l'ößere und kleinere' 
Lücken auf; ihre Ausfüllung wird fast überall durch das Ant. 
wesentlich gefördert. 

Ca pu t 6. 

(Teil II: Zeile 6-8.) 

6 Bruchstücke, davon 5 gemeinsam mit c. 7. 
Drei Bruchstücke b, c und d schließen sich eng aneinander 

und berühren sich teilweise mit den Bruchrändern ; ebenso zwei 
andere e und f. Drei von den Stücken, c, d und f, zeigen oben den 
horizontalen Abschluß, der für den Beginn eines neuen Blocks und 
damit zumeist einer neuen Pagina charakteristisch ist. Bei vier 
Fragmenten (d, e, j, g) ist unter Z. 2 der häufig am Kapitelschluß 
auftretende freie Raum vorhanden; e, fund g zeigen darunter noch 
Reste einer dritten Zeile, die bereits zu c. 7 gehört. 

Im Ancyr. ist dieser Abschnitt von c. 6 nur durch die g'l'iechische 
Übersetzung erhalten: ~ m5vxA'Yj,,;or; . . . EfJovA8'l"O, 'l"ijr; 0wWexlXijr; 
Ego[vJa/ag lVv E'l"iA8[aa. K]at ,,;av";'Yjr; alJ'l"ij g ,,;ijr; aexij~ avvaexov'Ca 

[av'l"]or; 'uno 'l"ij~ avvxA~'Cov n[8v]'l"aXlr; al,,;~aaf; [BA]afJov. Im Ant. 
fügen sich an den völlig' gesicherten Bestand, den die Bruchstücke 
bund c darstellen, ungezwungen die weiteren vier Fragmente an. 
Für Fragment g wurden -alle Zusammenhänge in den Res gestae in 
Betracht g'ezogen, wo in der ersten Zeile eines Kapitels ein zu li/His 
passendes Wort sich findet, unter ,anderem auch c. 29: pe?" alIOS 
duces; c. 14: fillOS meos; doch passen die sonstigen Merkmale, 
insbesondere der freie Raum zwischen den zwei Zeilen und die 
Buchstabenreste der ersten, zu keiner . anderen Stelle als dem Über
gang von c. 6 zu c. 7; vgl. auch unten S. 581. zu c. 7 Z. 1/2. 
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Zeile 6 [sena\tus VoLVIT PER TRIBunlCJam potestatem perjeci]: 
der enge Zusammenschluß der Bruchstücke b, c und d, der sich 
in Z. 7 wiederholt, sichert vorstehende Herstellung, obgleich sie keine 
wörtliche Rückübersetzung des Griechischen ist. Für den hier an
genommenen Gebrauch der Präposition per sei hingewiesen auf c. 34 
per consensum universorum; ebd. peer e]ius clupei [inscription]em; 
s. dazu E. Wölfflin, Sitzungsber. der bayer. Akad., phil.-hist. Klasse 

1896 S.176. 
Zeile 6/7 [cuius potesTATIS]: .so ist wohl weg'en des oben (S.56) 

erwähnten Raummangels herzustellen. Das Griechische ist etwas 
ausführlicher: x]at rca'vrcr;r; at;rc~r; &~x~r;, womit die verfassungsmäßige 
Zurückhaltung des Augustus noch mehr hervorgehoben wird. In 
anderen Fällen wird die sog. relative Anknüpfung eines selbständigen 
Satzes von dem griechischen Übersetzer durch die gleiche Konstruktio~ 
wiedergegeben; s. jetzt Meu wese p. 109 f. 

Zeile 7 Mitte [ET ipsE VLTRO] Ant.; das Griechische hat hier 
offenbar gekürzt: x ]ai, ••• ' • [m3rc Jog. Durch die sichere Verbindung 

von ,e und j ist VLTRO neu gewonnen. 
Zeile 7 Ende [a sena'rV] Ant. Das Fragment g zeigt in seiner 

ersten Zeile die vorstehend vermerkten Reste. Auf schwache Spuren 
einer T longa folgt sicheres V mit Apex und der Rest eines Punktes. 

Die teil weise Wiedergewinnung des lateinischen W ortlarits von 
c. 6, das bisher fast nur durch die griechische Übersetzung bekannt 
war, gehört jedenfalls zu den wichtigsten neuen Aufschlüssen, die 

wir dem Ant. verdanken. 

Ca pu t 7. 

8 Bruchstücke, davon 5 gemeinsam mit c. 6, 2 mit c. 8. 
Über die auch hierher gehörigen Fragmente c. 6, b, c, e, f, g und 

ihr Verhältnis zueinander s. oben S. 57. Am Schluß des' Kapitels 
berühren sich b, c und c. 8, a mit den Rändern; c tritt nahe an die 
unterste Zeile von c. 6, c heran, doch verhindert ein frischer Bruch 

den unmittelbaren Zusammenschluß. 
Zeile 1/2 [triVMViRVM REI PYblicae c9~sTJtuenda~. per 

continuos anNOS decem] Ant.; bisher nur die griechische Uber
setzung' beka~nt: rc~/'wv &voewv l'Ycvo!1r;V awtO(Jiwv n~anuxrc(r)v 
xarco~:fwrc~r; (JvvcXi(J/'v t'rcc(Jtv aha. Kornemann, Maus. 62 hatte ver
sucht: triumvir rei publicae constituendae jueram per annos decem 
continuos. Die Reste von cONsTltuendae bewahrt die unterste 
Zeile von c. 6, e und 1; zu de~ 'a~~6S auf c. 6, g vgl. oben S. 57. 
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Dabei war nachzuprüfen, ob der erste Buchstabenrest von N oder 
von V (mit steiler rechter Hasta) herrührt, ob also continuos , an~6S 
oder annos contin y6s herzustellen ist; die Vergleichung mit den 
N und V der Umgebung entschied für ersteres. Der linke Bruch
rand läuft anscheinend gerade durch den schrägen Mittelstrichdes N 
hindurch. 

Zeile 2/3 [pRINCEPS f?enatus usque ad eYM I)iem quo 
8cripJseram [haec per annos QVADRAginta jui] Ant.; ähnlich schon 
Mommsen und die anderen Herausgeber, mit dem kleinen Unterschied, 
daß sie jui g'leich hinter senatus folgen lassen: senatus jui. Die 
Raumverhältnisse im Ant. empfehlen die Stellung' quadraginta jui. -
Die griechische Übersetzung umschreibt: 7t~ii)'Cov &gu.U[wrcor; rconov 

f(JXov rc~r; (JvvxA~rcoV. Danach hatte Kornemann vorg'eschlagen: 
prim um dignitatis locum in senatu . . . . . habui (Maus. 62; 
vgl. 41 mit A. 1); s. auch Premerstein, Herrn. LIX 105: primum 
auctoritatis locum. Diese Vermutungen kommen durch die neuen 
Reste des Ant. in Wegfall. 

Zeile 3/4 ' [ponTIFEX maximus ... quindecimvirV~ 
VIIvirumJ Ant. Aus den Raumverhältnissen des Ant. ergibt sich, 
daß pontifex maximus - nicht etwa pontijex allein - als Korrelat 
des griechischen &~XtC~c'vg gesetzt war; vgl. auch c. 1 0 &~XtC~üJ(J'vvr;'/!, 

lt~XtC~a'[;eiav, während das einfache pontifices in c. 12 mit [c~c'lr:, 

wiedergegeben ist. Ferner war quindecimvirurn ausgeschrieben , 
dagegen stand wahrscheinlich VIIvirum, nicht septemvirum da. -
Anders das Ancyr: In I 45 muß, wenn der Platz reichen soll, ent
weder statt quadraginta die Ziffer XXXX oder, was wahrscheinlicher 
ist, statt quindecimvirum vielmehr X Vvirum gestanden haben. 
Desgleichen zu Beginn von 146 nicht septemvirum, sondern VI lvirum. 

Ca pu t 8. 

14 Bruchstücke; davon 2 gemeinsam mit c. 7, 2 mit c. 9. 
Es gehört ' hieher das in seiner Lesung jetzt völlig gesicherte 

kleine Bruchstück JRS VI p. 127 fig. 12, j (bei uns b) mit GR - va, 
welches Premerstein, Herrn. LIX 106 (unter 'Zustimmung Ehrenbergs 
S. 191) bereits in den Anfang von c. 8 aGRippa - qVO lustro 
gesetzt hatte - wie jetzt eine genauere Durchsicht zeigt, die einzige 
passende Stelle im ganzen Ant. - Das Fragment h*, nur durch 
Ramsays Abschrift erhalten, scheint bald nach seiner Auffindung '1924 
verloren. gegangen zu sein. 
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Zu Beginn der Zeilen 1-3 treten die Bruchstücke c. 7, b, (; 
und 8, a nahe aneinander heran und berühren sich zum Teil mit. 
den Rändern. - Die Fragmente i und k sind untereinander zu 
stellep und berühren sich, wie an dem Original beobachtet wurde r 
das ON des unteren Fragments k gTeift mit seinem obersten Teil 
auf i über. - Dagegen findet zwischen diesem Komplex und dem 
Stück e keine Berührung statt; eine Zusammensetzung beider ist 
deshalb, wie auch wegen der Unmöglichkeit, dann in Z. 11 und 12 
die richtige Anordnung des Textes herzustellen, ausgeschlossen. -
Ob das zuletzt erwähnte Stück e in der Stellung, die wir ihm g'e
geben haben (Ende von Z. 5-8; der rechte Kolumnenrand ist aller
dings hier nicht mehr vorhanden) mit seiner untersten Zeile (Z. 8 
des Kap.) sich mit dem ~IB von g berührt, ist an dem Original 
bisher noch nicht festgestellt; nach dem Abklatsch ist es durchaus 
möglich. 

Der Beginn der Zeilen 1-3 wird näher bestimmt durch das 
Bruchstück a, ebenso der Ausgang der Zeilen 2 und 3 durch b. 
Von Z. 8. 9 ist der rechte Rand mit den Zeilenausgängen , von 
Z. 12-14 der linke Rand mit den Anfängen erhalten. 

Verg'leichen wir die durch die Bruchstücke des Ant. gegebenen 
mindestens zweizeiligen Schriftkomplexe mit den entsprechenden 
Stellen des Ancyr., so decken sich beide in manchen Fällen auch 
~~ der Anordnung' der Schrift fast ganz genau, z. B. der Komplex 
~/k und Ancyr. II 10. 11 (hier ergänzt); Ant. Z. 8. 9 steht TIB-TRO 
genau so untereinander, wie im Ancyr. 11 9. 10. An anderen 
Stellen treten leichte Verschiebungen ein, die aber bald wieder zu
gunsten übereinstimmender Raumverteilung aufgegeben werden. Für 
d.ie richtige Einordnung der Bruchstücke des Ant., die g'erade wegen 
der vielfachen Wiederholung derselben Wörter, besonders auch Zaillen 
in c . . 8 nicht immer ganz leicht fällt, ist dieser Umstand nicht ohne 
Bedeutung und kann in zweifelhaften Fällen einen Anhalt bieten. 

Besonderer Erwägung bedarf noch die Einordnung' des Frag
ments c in der Mitte von Z. 2-5. Für diese sprechen zunächst seine 
dritte und vierte Zeile censa SVNT-TVM iterum (s. u. S. 61 zu Zeile 5 
des Kap.). Doch auch die dürftig'en Reste der ersten Zeile wider
streben nicht: rechte Hälfte eines A mit deutlichem Querstrich; dann 
entweder oben abgebrochenes E oder aber ebensolche T longa mit 
rechts abgehendem längeren Zierstrich am _ Fuß, . wie er auch sonst 
bei T vorkommt; endlich Fuß eines Buchstaben, der wegen der 
augenfälligen Entfernung vom vorangehenden eig'entlich nur von 
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einem V mit sehr langem und schrägem linken Strich (wie es in 
den beiden darunter stehenden ·Zeilen desselben Frag'ments er
scheint) herrühren kann. Demnach fast sicher consulATV (Z. 2 des 
Kap.). Die Richtigkeit der Einfügung bestätigt das An·cYr. mit ge
nau entsprechenden, untereinander stehenden Buchstabenkomplexen 
in II 2, 4, 5. Dagegen bietet dieses in Z. 3 alterum (mit nach
folgendem et quadragensimum), das Ant. an der entsprechenden 
S telle quadraCENS Y mum, welches aus räumlichen Gründen ab
~eichend vom Ancyr. dem et alterum vorang'egangen sein muß. 
~hnliche leichte Verschiedenheiten in der Wortfolg'e finden sich in der 
Uberschrift des Ant. ROSITA~ Romae (Aneyr. romae positae); c. 20 
Z.3f. AF!pellatur MARCia (Ancyr. marcia appellatur); wahrscheinlich 
auch c. 10 Z. 5 f. post ~Nnos aliquod (Ancyr. al.iquod post annos). -
Endlich scheint der Raum zu verlangen, daß im Ant. Z. 2 nicht wie 
im Ancyr. das ' Zahlwort sexto, sondern die Ziffer V I dastand. 

Nun noch einiges über die Einzelheiten der Lesung und 
Herstellung. 

Zeile 3 quadraOENSYmum et alterum Ant. nach der eben ge
gebenen Begründung; alterum et quadragensimum Ancyr. 1m Ant. 
ist V, wenn auch nur an der unteren Spitze erhalten, doch sicher. 
Zu dem C in quadracensumum vg'l, auch c. 4 Z. 12 tricensimum (so 
die wahrscheinlichste Ergänzung). Das Auseinandergehen d(jr beiden 
Textzeugen hinsichtlich des Ausgangs -um~~s, welchen Augustus 
bezeugtermaßen vermied, bzw. -imus an dieser sicher von Augustus 
selbst herrührenden Stelle ist nicht ohne Bedeutung für die Be
urteilung des septuagensu[murn] in c.35, aus dessen Schreibweise 
man auf einen Zusatz des Tiberius schließen will; vgl. u. S. 108. 

Zeile 5 Mitte [TVM iteru]rn consulari Ant.; [iteru]m consulari 
bisher allgemein im Ancyr. ergänzt. Da TVM mit deutlichem oberen 
Teil des T im Ant. sieher dasteht, kaun nur fraglich sein, ob beide 
Denkmäler einfaches [tu]m oder, wie Prof. Rostovtzeff brieflich vor
schlug, [tum iteru]m hatten. Im ~ncyr. Il 5 paßt [tum iteru]m sehr 
gut in die Lücke; bloßes tum würde diese selbst bei Annahme eines 
größeren freien Zwischenraumes vor Beg'inn des Satzes nicht aus
reichend füllen. 

In der g'leichfalls lückenhaften Übersetzung (IV 16) scheint 
für [81cfl'Ca ocv'Cc(>ov] oder auch nur [cIrca ocv'Ccl?ov] kein Platz z~ 
sein; das t~tm des lateinischen Textes war also wohl weggelassen. 
Zu ergänzen ist also wie bisher [ocv'Cceov v]na'Ctxi/i 8;ovaiat oder 
allenfalls [ocv'Cceov I:.v 'v]nanxfjt B;ov(Jial. 1m . letzteren Fall würde 
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der von G. Kaibel (bei Mommsen 2 p. 198) beanstandete bloße Dativy 

den Meuwese p. 65f. nicht ohne Vorbehalt zu retten sucht, ersetzt 
durch den sprachlich angemesseneren Präpositional-Ausdruck, den 
Meuwese , hier und in IV 21 als gleichfalls möglich betrachtet. 

Zeile 5 Ende lusr~y~: die dürftigen Reste der ersten Zeile 
des Bruchstücks e stimmen gut zu dieser Lesung; über dessen Ein
ordnung in Z. 5-8 Ende s. oben S. 60. 

Zeile 6 gegen Ende sunr · QivIVM: über die Einfügung des 
Bruchstücks f an diesem Ort s. u. zu Z. 7 (End'e). Der Buchstaben
rest vor dem sicheren Punkt kann von einer T longa herrühren ;: 
der rechte Teil des oberen wagrechten Strichs ist, wie auch sonst 
zuweilen, ziemlich kurz gehalten. 

Zeile 7 Ende: 'fRl<!inta Ant. Der Rest vor R ist im Ant. f 
nicht ganz eindeutig; der untere etwas schräge Strich eines E wäre 
an sich nicht ganz ausgeschlossen; aber bei wiederho,Iter Prüfung 
erweist sich der Fuß eines T mit etwas längerem nach rechts ab
gehenden Zierstrich, wie er auch sonst nicht selten vorkommt, als 
durchaus wahrscheinlich. Entscheidend ist das Gt an vierter Steller 

bei dem sofort die größere Höhe gegenüber RI auffällt, die in der 
Schrift dieser Kolumne des Ant. für G charakteristisch ist, während 
o die anderen Buchstaben nicht überragt. Dadurch ist also z. B~ 

imp~RIQ ausgeschlossen, eine Lesung, die eine ganz andere, aber zu 
großen Schwierigkeiten führende Einreihung des Bruchstücks nach 
sich ziehen würde. Zusammengenommen mit den Resten der darüber 
und der darunter stehenden Zeile (6 und 8 des Kap.) ergibt sich 
TRIGinta als die annehmbarste Lesung. Empfohlen wird die Ein
~eih~ng an dieser Stelle (gegen Ende der Zeilen 6- 9) auch durch 
die ganz ähnliche Gruppierung der gleichen Buchstabenkomplexe im 
Ancyr. 1I im Anfang' der Zeilen 7-10. Im richtigen räumlichen 

Abstand von · j stehen e und g. 
Zeile 8 Anfang: das Bruchstück d zeigt unmittelbar unter dem 

R von romaNORVM einen schrägen Strich, der offenbar über Zeilen
höhe stand. Man könnte ihn für einen Apex halten, etwa zu millid; 
unrichtige Setzung dieses Längezeichens über kurzen Vokalen ist 
nichts ganz ungewöhn liches und kommt ein paarmal im, Ancyr. vor 
(Mommsen 2 p. 190). Doch könnte es auch ein Ausläufer des als 
starke Interpunktion verwendeten hakenförmigen Zeichens 7 sein y 

das gerade hier am Satzende am Platz wäre. 
Zeile 8 Anfang .[et tertiu]m Kornemann, Maus. 23 mit A. 6 

wegen des griechischen x[a~ 'r(JLtOY]; sonst wird bloß [tertiu]m er-
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gänzt. Wie im Ancyr., so reicht auch im Ant. der Raum für et 
tertium aus. 

Zeile 8 Ende CONlega: das C ist sicher, obgleich nur der 
obere Teil mit dem charakteristischen Widerhaken und der untere 
Teil vorhanden sind und ein schräg von oben nach unten laufender
Kratzer die Deutlichkeit beeinträchtigt. 

Zeile 9 [filio lY-l eo] so wahrscheinlich Ant.; ebenso schon Mommsen 
(1. Ausg.), Berg'k, J. Schmidt, Gottanka (Diss. S. 58), DiehJ, Kornemann 
(Maus. 23, 6), entsprechend dem griechischen 7:0V v[ov lLOV; nur filio 
Mommsen (2. Ausg·.), Cagnat. Die Raumverhältnisse des Ancyr. 
sprechen für jilio meo, und das Bruchstück des Ant. gibt in seiner 
ersten Zeile anscheinend Reste, die dazu stimmen: erst eine Rundung 
im Bruch (wohl vom verlorenen 0), dann einen schrägen Strich 
(von M). 

Zeile 10 -Ende CENtu~: unter dem TRO von Z. ~ sind an
scheinend zwei Spitzen von Basten erhalten, die nach dem Zusammen
hang zu M passen würden. 

. Zeile 11-14 : die bisher vorgeschlagenen Herstellungen dieses 
im Ancyr. sehr lückenhaften Schlußsatzes zerfallen in zwei Gruppen
je nach der Stellung, die sie den beiden regierenden Verba geben. 
In den Anfang eines jeden der beiden koordinierten Sätze verwiesen 
das Verbum Mommsen (1. Ausg.), J. Schmidt, Wölfflin, Gottankay 

und diese Vermutung wurde auch von Premerstein, Herrn. LIX 97 ff. 
auf Grund der zwei damals bekannten Bruchstücke des Ant. wieder 
aufgenommen. Den Übergang zur zweiten Gruppe bildet der Vor
schlag' Bergks, der das erste Verbum an den Anfang des Satzes~ 
das zweite ans Ende stellt. Demgegenüber verlegten die beiden 
Verba an den Schluß der Sätze Mommsen (2. Ausg.), Cagnat, Wirtz, 
Diehl, Ramsay (JRS V I p. 115), Sandys. Aus der zweiten Gruppe 
genüg·t es als typisch anzuführen den Versuch Mommsens (2. Ausg.): 
legibus novi[s latis complura e]xempla maiorum exolescentia iam 
ex nost[ro usu red uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla. 
imitanda pos[teris t rad i d i]. S. im allgemeinen Gottanka, Diss. 5'8 ff. 
mit Taf. S. 2; Premerstein, Herrn. 97f. , Die Funde von 19~4 haben 
diesen zweiten Typus der Ergänzung durch die überall in die Lücken 
des A,ncyr. eingreifenden Bruchstücke, die in Z. 13 auch das erste 
Verbum - allen Anschein nach REJ)uxi - wenigsten~ , teilweise 
überliefern, doch wohl zur Sicherheit gebracht. 

Im einzelnen freilich , ergeben sich verschiedene Abweichungen 
von , den bisherigen Vorschlägen. Das Ausmaß des zu Beginn . der 
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Zeilen 11 und 12 Ausg'efallenen läßt sich ziemlich sicher ermitteln; 
denn das Ende der Z. 9 mit dem Kolumnenrand ist erhalten, dadurch 
wird die Stellung des Fragments i im ersten Drittel der Z. 10 fest
gelegt und weiter die von lc in Z. 11-13, das mit seinem oberen 
Teil an den untern Rand von i anpaßt. Näher bestimmend treten 
noch 1 (besonders in Z. 11. 12) und h* hinzu. Daneben muß jeweils 
die Größe der entsprechenden Lücken im Ancyr. berücksichtigt werden. 

Zeile 11 Ende, 12 ,Anfang novi[s Me auctore lATIS ~ulta]: 
so unsere Ergänzung; novi[s latis compl'ura] Mommsen (2. Ausg.); 
novi[s latis et multa] Mommsen (1. Ausg.), Schmidt, Bormann, Sandys; 
novi[ s perlatis multa] Kornemann, Maus. 46; 62· mit A. 2 (nach dem 
Vorschlag seines Schülers Runge), wobei bemerkt wird, daß auch so 
die Lücke noch nicht ausgefüllt ist; legibus novi[s rogatis multaJ 
Wirtz. Griechisch: ldaayarwv xat}Jov~ 'Il6f1ov~ 1to),J,a usw. 

Das Ant. zeigt, daß die bisherigen Erg'änzungen zll kurz waren; 
zwischen dem erhaltenen Zeilenbeginn Mund lA'rIS müssen un
gefähr 8 Buchstaben ausgefallen sein. Dem Sinn nach .entspricht 
wohl am besten Me auctore lATIS; darunter wären nicht nur die 
von Augustus persönlich, sondern auch die auf seine Veranlassung 
von andern eingebrachten Gesetzesanträge begriffen. Der dahinter 
stehende schräge Strich ist offenbar ein Überbleibsel des anlautenden 
M von lYl ulta, entsprechend dem 1to),J,,,a der Übersetzung. 

Zeile 12 Ende, 13 Anf. Ex nost[RO saeculO] Ant.; ex nost[ra 
civitateJ Mommsen (1. Ausg.), Berg'k; ex nost[ro usu] Mommsen 
(2. Ausg·.) und die Neuer.en. Nach nostRO ist die Lücke wieder 
gTößer als bisher angenommen; auch hier könnte sie bis zu 
8 Buchstaben aufnehmen. Das von uns eing'esetzte saeculO dürfte bei 
etwas weitläufigerer Schrift den Raum annähernd füllen ,; doch wäre 

auch ex nostRO institutO denkbar, 
Zeile 13 Anfang [REI)uxiJ Ant.; so Mommsen; [revocavi] 

Bergk, J . Schmidt, Cagnat, Diehl, Sandys; [restituiJ Haug (Bursians 
Jahresbel'. LVI 1890,95), Premerstein (Herrn. LIX 99 mit A. 3);, 
[sanxi] Bormann; [emendaviJ oder [correxiJ Engelhardt (S. 26ff.). 
Im Ant. folgt hinter RE ein Rest, der eher den oberen rechten Winkel 
von D, E oder F als die linke Spitze eines V oder ,ein Überbleibsel 
'Von 8 darstellt. Daher wird mit Mommsen REI)uxi, nicht R,EYocavi 
oder RE~titui einzusetzen sein. 

Zeile 14 [a me tradidiJ von uns ergänzt; nur [tradidiJ. Mommsen; 
[pro po sui] Wölfflin ' (Sitzungsber. 1896 S. 183). Die griechische 
Übersetzung zeigt ein oft , bemerktes Mißverständnis: xat . a iJ 'C 0 ~ 
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no),Jd;Jv nQaYfta"CCu'll ftciftYJfw l fk ci V 'C 0 V ••• • • 1ta~to(uxa, wonach 
Augustus sich selbst als Vorbild sittlichen Wandels hingestellt hätte, 
was er weder konnte noch wollte. Um eine lateinische Fassung zu 
g'ewinnen, aus der sich diese Entgleisung leicht erklären würde, 
hatte Berg'k et ipse de me, Premerstein, a. a. O. 99 et ipse a me 
vorgeschlag·en. In Z. 13 des Ant. scheint zwar bei der gegenwärtigen 
Anordnung für diesen Zusatz de me oder a me noch Platz zu sein; sicher 
aber mang'elt er an der entsprechenden Stelle des Ancyr. (II 13). 
Vielleicht läßt· sich der Vorschlag in der Form aufrecht halten" daß 
man a me an den Schluß vor tradidi verlegt . Einander gegenüber
g'estellt sind dann anscheinend die vom Volk bestätigten Gesetzes
anträge (legibus novis me auctore latis) und die selbständigen Maß
nahmen (ipse ..... a me) von der Art, wie sie namentlich Sueton 
Aug. 89, 2 berichtet; vgl. zu letzterer Stelle A. v. Domaszewski, Abhand!. 
zur röm. Relig'ion 119 mit A. 1; anders wieder E. Bormann, Rektorats
programm Marburg .1884, 24. 

Ca p u t 9. 

9 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam :mit c. 8, 2 gemeinsam 
mit c. 10. 

1. Durch eine Reihe im Bruch aneinander schließender' Frag
mente·-'c. 8, m, c. 9, a, b, c, c. 10, a mit erhaltenem breiten linken 
Rand sind sämtliche Zeilenanfänge bis zu c. 10 Z. 5 gegeben. 

2. In die Mitte der Zeilen 4-6 fügt sich Fragment dein. 
Hier ist entscheidend der Buchstabenkomplex der zweiten Zeile 
R· CON und die Reste der dritten Zeile. Zunächst schien allerdino's 

• • Cl 

·eine Einreihung in c.4 Z. 1-3 möglich: trJVl\'Iphos - imperatoR 
Cum autem '. . . senatus (oder CQ~terente . . . senatu) -
.sVP~rsedi; aber schon die Höhe der' Buchstaben und der Zeilen
intervalle (1,65 cm) 'auf den sicher zu c. 4 Z. 1-3 gehörigen 
Bruchstücken erweist sich zu groß, als daß sie sich mit jener des 
vorliegenden Bruchstücks (1, 3) vertrag'en würde. So blieb nur die 
Einfügung an dieser im Ancyr. lückenhaften Stelle übrig, allerdings 
unter Änderung der bisherigen Ergänzungsversuche ; näheres darüber 
u. S.67f. 

3. Gegen Ende der Zeilen 3 - 5 findet das Fragment e seinen 
Platz. Erwogen wurde auch die Möglichkeit, es in c. 1 Z. 10-c. 2 
Z.2 einzuordnen: constitue~Dae - exaiuM Expuli , ~ poste~ f)ellum. 
Aber die Reste der ersten Zeile, die geringere Höhe der Buchstaben 
im Vergleich zu KQlumne I und ganz besonders . das Fehlen eines 

Ramsay-Premerstein, Monumentum Antiochenum. 5 
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freigelassenen Ranms von einer Zeile, wie er am Schlnß des c. 1 
unterhalb Z. 10 auftritt, sind damit unvereinbar. 

4. Die Zugehörigkeit von t bedarf keiner näheren Begründnng. 

Über g s. unten bei c. 10. 
In manchen Zweifeln, die bei der hier recht mangelhaften Er-

haltung des Ancyr. auftreten, läßt uns auch das Ant. im Stich. Vor 
allem gibt es keine Antwort auf die Frage, wie das ";0";8 fl~V - ";0";8 oe 
der griechischen Übersetznng im Urtext lautete, ob aliquotiens -
aliquotiens (Mommsen, 2. Ausg.) oder modo - modo (Mommsen,. 
1. Ausg.; Bormann), modo - interdum oder interdum - interdum 
(WÖlfflin). Des Raumes wegen wird man wohl am ehesten für 
aliquotiens _ aliquotiens oder interdum - interd~tm sich ent-

scheiden. 
. Zeile 1 [pro valetudine mea susc~rl ~er cons)ules Ant.; so· 

schon Mommsen (2. Ausg.); pro salute Bergk, Heinen (Klio XI 144f., 1;. 
vgl. 145,2), Kornemann, Maus. 63, Premerstei~, Herrn. LIX 99. -
ut ... susciperentur Mommsen (1. Ausg.); suscipere Borrnann,. 
Gottanka, Diehl, Cagnat; ut tierent Heinen, a:. a. O. Griechisch : 
8vxa~ vn~(! ,,;il~ EIU~~ (J(),,;r;(!icx~ avaAaflßavfLv. Uber die ganze Stelle 
vgl. Herrn. a. a. O. 9~f.; Gottanka, Diss.60 mit Tafel S. 3. 

Das aus dem vorangehenden in . c. 9 hereinragende Fragment. 
c. 8, l zeigt in seiner untersten Zeile die Oberteile von IPI, worauf 
noch der schwache Rest der linken oberen Ecke eines Buchstaben 
folgt. Durch das VÖllig sichere zweite I von IPr werden Er
gänzungen wie ut susc~f~rentur oder ·susc1.r~re von vornherein 
ausgeschlossen; aber auch ut susc!~1~ntur geht nicht, da der auf' 
das zweite I folgende Rest nach seiner Stellung zu diesem nicht die 
Spitze eines 'A sein kann . . Weiter ergibt sich aus der Stellung des 
genannten Bruchstücks, die durch die ziemlich sichere Ergänzung
von c. 8 Z. 11-13 genauer festgelegt ist, daß dem IPr ungefähr 
25 Buchstaben vorangegangen sein müssen. Nun hat für das bereits· 
von Bergk vorgeschlagene pro salute mea Heinen (a. a. 0.), dem 
Kornemann und Prcmerstein zustimmten, mancherlei erwägenswerte 
Gründe sachlicher Art vorgebracht; aber es füllt nicht den Raum, 
znmal nach dem schon Gesagten eine Herstellung wie pro salute 
mea ut suscIPIAntur nicht wohl möglich ist. Nach alledem scheint 
es am gerate~~t~~, an Mommsens Vorschlag festzuhalten : pro valetudine 
mea susclPI Per c.; so daß das griechische vn~(! ,,;~~ Eflfjr; (Jw,,;r;eia ~ 
an beide~' St~llen' des Kapitels, wo es vorkommt, lateinisches pro 
valetudine mea wiedergibt. Daneben könnte man auch susc!~~If.nda 
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per c. in Betracht ziehen; doch scheint dieses den im Ancyr. ver
fügbaren Raum zu überschreiten. 

Zeile 3 Ende quattYQr Ant. Die Reste in e Z. 1 können 
kau~ anders gedeutet werden; insbesondere ist die Rundung des 
ZWeiten Buchstaben 8.0 hoch geführt, daß nur 0 oder Q möglich ist. 

Am Schluß der Lücke des Ancyr. ist wie allg'emein anerkannt 
wohl sicher sacerdotu]m vor quattuor ~mplissima colle[gia ein~ 
zusetzen; nur so erklärt sich, was schon Mommsen hervorhob die 
irrtümliche Verbindung von quattuor mit sacerdotum stat; mit 
collegia, in der griechisehen Übersetzung, die aus den vier Priester
kollegien das Kollegium der vier Priester gemacht hat: EX ,,;~~ 

(Jvva~xia~ ,,;{uv '!I;(J(Ja(!()v lE(!8()V. Wie wir uns den Wechsel der 
vier höchsten Priesterschaften Roms und der Konsuln in der Ver
anstaltung der Spiele p'~o salute des Augustus zu denken haben 
erläutern, ~m einzelnen allerdings auseinandergehend, Mommsen ~ 
p. 41 ff.; Hemen, a. a. O. 141, 1; E. Kornemann, Maus. 46 f. 

Zeile 4 Mitte pr~Y ~tim: erhalten sind auf d die untersten 
Teile einer geraden Hasta, eines V uud einer schrägen Hasta (linker 
Teil eines A, M oder X). 

Zeile 5/6 [unanimiteR CQ~tinente]r ...... [sVPPlicaverunt] 
un~ere H~rstellung; [uno animo continente]r ..... [sacrificaverunt] 
Wu·tz, DIehl, Sandys; [sacrificaverunt sempe]r Mommsen; lsacrifica
verunt fr:quente]r Gottanka; [sacrificaverunt continente]r Hoeing 
(Class. Phllol. III 1908 p. 87f.); [supplicaverunt unanimite]r Wölfflin' 
[sacriticia concordite]r ... .. [fecerunt] Bormann, Cagnat, Korne~ 
mann (Mau sol. 47 f.; 63). Griechisch: OfLOSVfLaOO JI (JVV8XW~ Eifv (JCx v • 

Die bisherige kritische Behandlung der Stelle hat zwei wohl fest
stehende Ergebnisse gezeitigt: 

1. daß das schwer wiederzugebende apud omnia pulvinaria 
im Griechischen unberücksichtigt geblieben ist; 

2. daß der ausreichende Raum für die lateinischen Wörter 
die dem griechischen OfLOifvfWOOV (JvvcX(V~ entsprechen sollen, a~ 
besten dadurch gewonnen wird, daß man das regierende Verbum 
ans Ende des Satzes verlegt. 

. In Z. 5 hat das Fragment d, über · dessen Zugehörigkeit bereits 
oben S. 65 gehandelt wurde, die Reste R·C, danach ausgebrochene 
Rundung , (jedenfalls von 0), dann vielleicht noch den oberen Ansatz 
einer senkrechten Hasta. InZ. 6 erkennt · manVPP; der dritte 
Buchstabe weist eine vom zweiten · etwas abweichende Gestalt auf 
und sieht beinahe so aus, wie ein aus E verbessertes P, ' was aber 

5* 
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. die Lesung als P kaum hindert; ähnlich zeigen in der App. § 4 Z. 3 
in dem Wort TERRAE die beiden R verschiedene Formen, während 
andererseits die beiden P in c. 19 Z. 3 APPELLARI einander gleich 
sind. Den eben beschriebenen Resten des Ant. in Z. 5 in Verbindung 
mit dem Wortausgang -R vor apud im Ancyr. entspricht am besten 
die wörtliche Wiedergabe jener zwei griechischen Adverbia unanimiteR 
CQ~tinente]r, die zugleich gut in die Lücke des Ancyr. hineinpassen. 
Wer sich wegen des seltenen V orkommens nicht zu unanimiter 
entschließen kann, obgleich ein Sprachkenner wie Wölfflin dafür 
eintritt, wird sich vielleicht mit einer zweiten Möglichkeit befreunden: 
[frequenteR C9 ~ cordite ]r. 

In Zeile 6, am Schluß des Satzes und des Kapitels, erg'ibt sich 
aus Fragment d sVPPlicaverunt statt des von den meisten ein
gesetzten sacrificaverunt. Für jenes war bereits Wölfflin S. 266 

eingetreten unter Hinweis darauf, daß apud omnia pulvinaria regel
mäßig' mit supplicare verbunden wird, wofür er Belege bringt, und 
daß die Übersetzung ll:Jv(Jav nicht widerstreitet, da auch in c. 4 
supplicandum esse mit ih58(J:Jat wiedergegeben ist . . 

Zeile 5 Ende ~F/ud om~~~. Die Überbleibsel der untersten 
Zeile des Bruchstücks e sind wohl als Spitze eines A und obere 
Hälfte von P zu deuten; ein schräger Strich oberhalb des ersten -
Restes ist möglicherweise ein Apex (dann aber irrtümlich gesetzt), 
vielleicht aber auch nur ein zufälliger Kratzer. Die Schriftreste in 
der untersten Zeile von f passen wohl am besten zu om~~~. 

Caput 10. 

(I. Teil: Zeile 1- 6.) 

9 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 9. 
C. 9, c und c. 10, a mit breitem linken Rand passen im Bruch 

aneinander an und geben die Anfänge der Zeilen 1 - 5. Ebenso 
schließen d (bereits 1914 gefunden, im JRS VI 114 noch nicht an~ 
geführt) und e aneinander an; an beiden ist der die Kolumne unten 
abschließende freie Streifen (hier nur 2,5 cm hoch) mit g'eradem 
Rand erhalten. 

Zeile 1: Die Reste bestätigen die bisherige Ergänzung' des 

Anfangs. . 
Zeile 2/3 sacrosaN[CTV s in perp~TVM ut essem et q]uOA[D] 

viverem Ant.; sacrosan[ctus ut es sem in perpetuum et ut q]uoa[d] 
viverem . Bergk, Schmidt; statt in perpetuum setzen perpetuo Nitsche 
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(Berl. philol. ': ochenschr. 1884, 1251), Sandys; ut vor quoad streichen 
Gottanka, DIehl, Kornemann (Maus. 48 f., 5); sacrosan[ctus ut 
essem ....... et ut q]uoa[d] viverem Mommsen, Cagnat; sacro-
san[cta ut e~~et ?ersona mea et ut q.] v. oder sacrosan[cta potestate 
ut essem] '\\ olffIID; sacrosan[ ctus ut essem decret1,lm est et q]uoa[ d] v. 
R~msa! (JRS VI p. 115). Griechische Übersetzung: tva l8(?O!; ?ut 

Ota [ßt Jov ['! J8 '!~v OWla(?XtX'f;V llXlrJt 8§ov(Jiav. - V gl. auch Gottanka 
Diss. 61 mit Taf. S. 3. ' 

An dieser viel umstrittenen Stelle des Ancyr. bekräftigt das 
A~t. do~h wo~.l endgültig den Vorschlag von Bergk und J. Schmidt 
mIt. gerlDgen Anderungen, die durch das Verhältnis der Bruchstücke 
~ueIDander bedingt sind: ut essem stand nicht vor, sondern hinter 
2n perpetuum, und das zweite ut vor quoad ist wahrscheinlich zu 

s~reichen. Für da~ ~riechische ist entweder absichtliche Auslassung 
eIDer von den zweI dIe Lebenslänglichkeit ausdrückenden Wendungen 
anzunehmen oder aber mit Nitsche irrtümlicher Ausfall eines &Bi 
zwischen tva und l8(?O!; durch Haplographie. 

Außer diesem Vorschlag hat allerding's der von Ramsay früher 
versuchte Anspruch darauf erwogen zu werden: s. Cut essem decretum 
est], und zwar auch aus sachlichen Gründen; denn nach den über

zeug'en~e~ Darleg'ullgen von J. Kromayer (Die rechtliche_BegTündung 
~es PnnClpats, Marburg' 1888, S. 38 ff.) ist . die sacrosanctitas bereits 
1m Jahre 36, die volle tribunicia potestas erst 23 v. Ohr. dem 
Aug.ustus ve~'1iehen worden, so daß zwei gesonderte· Verleihungs akte 
vorhe~en, dIe ' dann als solche zum Ausdruck kommen würden. 
AllerdlDgs m~ßte; jener Vorschlag mit Rücksicht auf das jetzt ge
gebene Verhaltms der Frag~ente zueinander etwa so umgeformt 
w.erden : sacr~saN[CT V s decr ETVM (est) ut essem et ut q[ uO A [D]
vwerem ... [~ratutum est. Aber zwischen den zwei ersten Worten 
-CTV sund decr- bleibt dann ein nicht ausgefüllter Raurn von zwei 
~.uchstaben, .. währe~d zwischen decr~TVM und quO AD der Platz 
fur das Erganzte mcht ausreicht; obendrein wirkt die wechselnde 
Stellung der drei regierenden Verba inclusum - decretum _ statu
tum zueinander und zu den ut- Sätzen stilistisch unruhig'. Vor 
allem aber noch ein sachlicher Gegengrund: Oktavian wird sich im 
Jahre 36 v. Chr. die sacrosanctitas schwerlich durch bloßes Dekret 
des .. Senates hab~n verleihen lassen, sondern die angemessene Form 
dafur war auch In diesen Zeiten des Triumvirats das Plebiscitum 
obgl~ich Orosius ·VI 18, 34 nur den Senatsbeschluß erwähnt. S~ 
scheIDt es besser, auch diesen Versuch zugunsten des vorher er-
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wähnten aufzugeben, der überdies den Vorzug einfachen und klaren 
Ausdrucks für sich hat. In welcher Weise der Verschiedenheit der 
Verleihungsakte im Ausdruck doch noch besser Rechnung getragen 
werden kann als bisher, soll gleich im nächsten Absatz gezeigt 
werden. 

Zeile 2/3 potEstas mihi [rribueretul.{ Sratutum est] unsere 
Herstellung; potestas mihi [esset lege sanctum est] Mommsen und 
die neueren Herausgeber; potestas ~ihi esset [per lege~ Sanctum 
est] J. S. Reid bei Ramsay, JRS VI 122. Griechisch tVCt ... 7:1)V 
O'fjf1Ct(!XlX1]1I €XWl l§ov(JiCtv, VO[~tWl ex ]V(!wS't]. 

Das Fragment b, welches Reste von Z. 1-3 des Kapitels um
faßt, zeigt in seiner dritten Zeile als einziges Überbleibsel eine 
wagrechte Hasta, die wegen des geringeren Abstands von der darüber
stehenden Zeile nur . von einer T longa herrühren kann. Das Teile 
von Z. 3-6 enthaltende Bruchstück e gibt in seiner ersten Zeile 
(= Z. 3) den unteren Teil einer schrägen Hasta, die von dem rechten 
Strich eines A, M (vgl. JRS VI 122) oder R übrig ist; darauf folgt 
sicheres Sund - bisher . nicht bemerkt - der untere Teil einer 
geraden Hasta. Auf dem schon 1914 zutage getretenen Fragment e 
beruht Reids Vorschlag, der die bisherige Ergänzung leicht abändert: 
per lege~ statt lege. Für diesen Gebrauch der Präposition statt des 
bloßen Ablativs, der in klassischer Prosa das Gewöhnliche ist, könnte 
man sich allenfalls auf 'andere Beispiele in den Res gestae berufen, 
so c. 6 Z. 6 per tribuniciam potestatem, wo unsere Bemerkung zq ver
gleichen ist. Indessen ergibt sich aus dem neu hinzugefundenen 
Bruchstück b, daß statt esset ein anderes Verbum dastand, welches 
im Anfang, wahrscheinlich <als ersten Buchstaben, eine T longa hatte; 
man denkt alsbald an Tribueretur (weniger passend wäre Traderetur), 
und dann liegt es wegen des Raumes nahe, das Ende dieses Wortes 
mit jener schrägen Hasta vor S zusammenfallen zu lassen: TribueretuR 
Sratutum est, woran sich dann . der neue Satz mit pontifJe~ maxim~ 
ne tierem anschließen müßte. Daß S'ratutum und nicht, wie bisher 
zumeist, Sanctum zu ergänzen ist, folgt aus dem oben erwähnten Rest 
einer Hasta hinter dem S. 

Damit würde lege oder per legem" das man bisher wegen des 
griechischen VO[f1Wl lx]v(!wS1J einfügen zu müssen glaubte, in Wegfall 
kommen. In der Tat scheint es entbehrlich; denn durch S'ratutum 
und den ganzen Zusammenhang wird die Verleihung durch Gesetz 
hinreichend ausgedrückt. Sachlich dürfte aber die Streichung sogar 
einen Fortschritt . bedeuten; denn der Singular lege oder per legern 
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wird als ungenau empfunden, wenn man nach Kromayers oben 
'erwähnter Beweisführung die Verleihung der sCtcrosanctitas ins 
J ahr 36, die der vollen Tribunengewalt erst ins Jahr 23 v. ' Ohr. 
setzt und somit zwei zeitlich getrennte Akte der Gesetzgebung an
nimmt. Man müßte vielmehr die Mehrzahl legibus oder per leges 
,erwarten, was · aber mit den vorhandenen Resten unvereinbar ist. 
Bei bloßen STatutum est tritt diese Schwierigkeit überhaupt nicht 
a uf. Im Griechischen e~gänzt man bisher 1IolflWl], doch könnte dem 
Raume nach sehr wohl der Plural VO[~LOlg] gestanden haben, voraus
gesetzt, daß der in römischen Staatseinrichtungen wenig unterrichtete 
Übersetzer überhaupt von zwei Verleihungsakten wußte. - V gl. auch 
Gottanka, Bayer. BI. LXll 39. 

Zeile 4 IN Vivi [c]onle[gae mei lOOVM] Ant. Hier wollte 
Ehrenberg, Klio XIX 191, 4 das kleine Bruchstück. JRS VI 127 
Fig. 12, h einfügen: in viVI [O]onle[gae]; vgl. aber die Bem. zu c. 6 
{)ben S. 55. Die bisherigen Herausgeber haben mei nicht; doch 
wird es durch den Raum im Ant., besonders wenn wir den Anfang 
von Z. 5 vergleichen, beinahe gefordert und ist auch in der Lücke 
.des Ancyr. leicht unterzubringen. 

Zeile 5 [habuer AT] Ant.; so schon richtig Bormanu nach dem 
griechischen [lUX]1X8l; [habuit] Mommsen. 

Zeile 5/6 [quOD] sacerdotium . . . . eo MOr[tVO I)emum qui 
tuMultus] Ant. nach unserer Herstellung; ähnlich schon Bor'mann, 
Cagnat, Gottanka, DiehI, die_aber suscepi an der Stelle von demum und id 
vor tumultus haben; Premerstein, Herrn. LIX 101 f. (mit recepi statt 
demum); [cepi id] sacerdotium . . . • . eo mor[tY0I)emum qui 
tumultus] J. S. Reid bei Ramsay, JRS VI 122; [cepi id] ' sacer-

. dotium ..... eo m~,)f[tuo qui civilis motus] Mommsen. V gl. im 

. allgemeinen Herrn. LIX 100ff.; Gottanka, Diss. 61f.; Bayer. BI. LXIl39f. 
Der Streit, ob das regierende Verbum (cepi, suscepi oder 

recepi nach den bisherigen Vorschlägen) in die erste Lücke gleich 
zu Anfang des Satzes oder in die zweite hinter mo[rtuo oder endlich 
ganz an den Schluß vor die Angabe der Konsuln ' gestellt werden 
soll (so Kornemann, Wirtz, s. u.), ist gegenwärtig zugunsten dieser 
letzten Annahme entschieden durch das REOEPi ill der zweiten 
Zeile von Kolumne IV (c. 10 Z. 8; u. S.· 74). . Demnach ist vor 
sacerdotium zweifellos nichts anderes als quod zu ergänzen; schon 
Bormanll hatte hervorgehoben, daß die relative Anknüpfung im 
Griechischen [~]JI . af!xu(!a7:8iCtv eine ebensolche im lateinischen 
Original voraussetzt; s. jetzt auch o. S. 58. In Zeile 6 hat das Ant. 
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hinter VO ohne Trennung'spunkt einen Buchstabenrest; der nach 
JRS VI 122 entweder von P, R, F oder D herrühren kann. Noch
malige Vergleichung des Originals und der Abklatsche ergibt, daß F 

. wegen der deutlichen Krümmung des obern Strichs nicht in 
Betracht kommt und daß D viel wahrscheinlicher ist als P oder R. 
Premerstein a. a. O. hatte an dieser Stelle das regierende Verbum 
~ecepi g'esucht; da dieses, wie erwähnt, durch ein ne~es Bruchstück 
ganz an den Schluß des Satzes gerückt ist, wird diese Vermutung' 
beseitigt und der Weg frei für eo MOr[tVO 1)emum, welches Reid 
unter Hinweis auf Sueton Aug. 31, 1 vorschlug: mortuo demum 

suscepit. . . 
Wenn die auch durch den Schriftcharakter empfohlene Ein-

fügung von g an dieser Stelle (Z. 5/6 Mitte) richtig ist, ergibt sich 
aus den Raumverhältnissen des Ant. mit Wahrscheinlichkeit, daß das, 
bisher meist ergänzte id vor tuMultus auszuscheiden ist. Auch der 
im Ancyr. verfügbare Raum wird bei nicht zu g'edrängter Schreibweise 
durch mor[tuo demum qui tumultus o]ccasione ausreichend gefüllt. 

Zeile 5 Ende - 6 Anfang post 4-Nnos aliquod Ant.; aliquod 
post annos Ancyr. Bei dem Bruchstück f, dessen stark verriebene 
Oberfläche durch einen schräg von oben nach unten verlaufenden 
Kratzer noch weiter beschädigt ist, könnte man bei oberflächlicher 
Betrachtung vielleicht sogar zweifelhaft sein, wo oben und wo unten 
zu suchen ist. IndesseI) ist auf einer Seite gerader Rand erhalten? 
an welchen die Schriftreste ga·nz nahe herantreten; hier ist also der 
rechte Rand des Bruchstücks und zugleich der betreffenden Kolumne 
mit den Zeilenausgängen geg'eben; bei linkem Rand müßte ein 
größerer schriftfreier Streifen vorhanden sein. Für die im ganzen 
dann doch unzweideutigen Reste der ersten und zweiten Zeile ergibt 
sich, da sie Zeilenenden darstellen, im ganzen Bereich des Ant. nur 
die eine Stelle c. 10 am Schluß der Zeilen 4 und 5: lier~M-miHI 
(anders kann dieser Wortausgang gar nicht . ergänzt werden), wozu 
dann die erhalteneä Anfänge der nächsten Zeilen IN Vivi und QVQd 
pater gut stimmern. .Nur die dritte Zeile, von der die Spitze eines 
A (oder M) und der größere Teil von N erhalten sind, scheint zunächst. 
aus ·GrÜnden der Raumverteilung zu widerstreben; doch wird diese 
Schwierigkeit beseitigt durch die Annahme, daß das Ant. - wie in 
drei anderen Fällen (s. oben S. 61 zu c. 8Z. 3) - eine vom Ancyr. 
leicht abweichende Wortfolge hatte: post ANnos aliquod statt ali
quod post ann0S (Ancyr.). Schriftformen und Zeilenintervalle passen 

gut . zu . dieser Umgebung. 
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Zeile 6: im Anfang von Z. 5 stand QVQd pater meus habuerAT 
mit 21 Buchstaben; dagegen entfallen auf den entsprechenden Raum 
von Z. 6, wenn wir den soeben erschlossenen Wortlaut des Ant. ein
setzen, bloß 18 Buchstaben: nos aliquod eo mor[tVO). Doch wird 
schwerlich etwas zu ändern sein; vermutlich hat der Steinmetz mit 
Absicht die ersten Worte von Z. 6 etwas weiter ausgedehnt, damit 
die Kolumne, als deren Schluß ihm das Wort occupaverat vor
geschrieben war, mit einer vollen Zeile endige. 

Pagina IV. 
17 Bruchstücke. 

Die Höhe ließ sich wegen der vielen Ausfälle und des Fehlens 
des Fußes nur annähernd auf mindestens 89 cm berechnen; Breite 76 cm. 

Rand erbalten oben an vier Bruchstücken (über c. 10 Z. 7); 
links bei c. 14, '3-5 (freier Randstreifen etwa 4,7 br.); rechts sind 
bei c. 12, 2-c. 13,3 zwar die Zeilenschlüsse erhalten, aber der Rand 
selbst abgebrochen. Der untere Rand fehlt ganz. 

Text: c. 10, 7 -co 15,8 (= Ancyr. Kol. 11 26 - Kol. III 14; vgl. 
S. 11). 35 Zeilen. Buchstaben boch 1,45 (oben) bis 1,1 (unten), 
von c; 14, 3 an recht unansehnlich. Zeilenintervalle hoch 1,45-1,1. 
Die Schrift zeigt, wenn auch merklich kleiner, eine gewisse Ähnlichkeit 
mit der von· Kolumne I, II und IX, o. S. 19. 

Bis c. 14, 1 reicht die 11. Kolumne des Ancyr., die nächst der 
ersten wohl die 'meist beschädigte ist; es trifft sich günstig', daß im 
Ant., Kolumne IV, gerade der entsprechende Abschnitt verhältnismäßig 
gut durch textkritisch sehr bedeutsame Fragmente vertreten ist. 

Ca pu t 10. 

(Il. T'eil: Zeile 7 -9.) . 

5 Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 11. 

Von den Fragmenten zeigen vier den für den Kolumnenbeginn 
kennzeichnenden geraden oberen Rand. 

. Durch das Ineinandergreifen der Reste des Ancyr. und des Ant. 
ist jetzt eine in· der Hauptsache gesicherte Herstellung möglich. Das 
von Premerstein, Philol. Wocbenschr. XLII (1922) 144 vermutungs
weise hierbergezogene Bruchstück JRS VI p. 127 fig·. 12 (unter A4) 

ist vielmehr dem c. 28 zuzuweisen (s. dieses). Dagegen gehört das 
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Fragment h hierher, mit dem rechten Bruchrand an i amlChließend, 
nicht zu c. 20 Z. 9/10 (vgl. zu diesem S. 85). 
. Zeile 7/8 rad comitia mea CONFLVE~temu]LTI~udine QVAnta 
romae nu[n]quam [fertur ante iD TEM-Pus fuisse ~ECE~i] Ant.; 
rad comitia coeunte tanta mu]ltitudine quanta romae nu[n]quam 
[antea fuisse fertur suscepi] Kornemann, Klio III (1903) 80,7; 
nahezu gleichlautend Wirtz, der aber ad comitia mea einsetzt; [ad 
comitia mea . . . . tanta mu ]ltitudine quanta romae nun[qJuam 
[antea fuisse fertur coeunte] Mommsen; zur besseren Ausfüllung der 
von Mommsen offen gelassenen Lücke schlug Bormann vor: propter 
mea comitia oder comitiorum causa; [coeunte ad comitia mea tanta 
mu]ltitudine quanta romae nu[n]quam [antea luisse memoriae 
proditur] Se eck, J. Schmidt; dagegen fuisse tradita erat Haug ~ fuisse 
narratur Diehl. V gl. im übrigen auch Premerstein, Herm. LIX 103; 

Gottanka, Bayer. BI. LXII 39 f. 
Ans der Verbindung von hund i ergibt sich in deren erster 

Zeile die wichtige Lesung CONFLVE~te; die zweite Zeile von h 
setzt sich auf i in dürftigen Resten des rechten Strichs von Mund 
des Oberteils von Pfort, ahw TEMrus. - Wie fast regelmäßig 
bei den größeren Lücken des Ancyr., bringt auc~. in' diesem Fall 
der neu hergestellte Text manche überraschende Anderung gerade 
in jenen Elementen, die bisher allgemein als gesichert galten. So 
conlluente für das griechische lJVVEA'Y]AVSOrr:og, das man bisher mit 
coeunte rückübersetzte (allerdings bezweifelt von Wölfflin, Sitzungsb.18 9 6 
S. 183f.); das durch den Raum geforderte Fehlen von tanta trotz 
des griechischen rr:OlJO,V7:ov. Bestätigt wird die Einfügung des re
gierenden Participiums (jetzt confluente) zu Beginn des Ablativus 
absolutus (nach Seeck u. a.), während es von Mommsen nach dem 
Nebensatz mit quanta und vor der Angabe der Konsuln eingesetzt 
worden war. Bestätigt wird endlich der Vorschlag Kornemanns, 
das reg~erende Verbum des ganzen Satzes (je.tzt recepi), das man 
zumeist am Anfang oder in der Mitte des Satzes unterzubringen 
versucht hatte, an den Schluß vor das Konsulat zu setzen. Als 
dieses Verbum, für welches man früher cepi o_der suscepi vermutet 
hatte, ist jetzt das von Premerstein, Hermes LIX 103 geforderte recepi 
endgültig' gesichert, wenn auch an anderer Stelle, als er damals an- , 
genommen hatte. Näheres darüber und über -den erblichen Anspruch 
auf den Oberpontifikat, den Augustus zu haben beh:;tupte~e und der 
auch hier in der Ausdrucksweise der Res gestae durchschimmert, 

s. Herrn. a. a. O. 100fl'. 
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Caput11. 

4 Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 10, 1 mit c. 12. 
Zeile 1 [aNTE AE]des Ant.; [propter ae]des Bergk; [iuxta? 

ae]des Mommsen und die übrigen Herausgeber. Mommsen 2 p.47 
bemerkt: "praepositio quaenam fuerit an te aedes, parum constat." 
Über den Doppeltempel . von Honos und Virtus neben der Porta 
Capena und den Altar der Fortuna Redux handeln u. a. J ordan
Hülsen, Topogr. der Stadt Rom I 3 S. 202ff.; O. Richter, Topogr. 
v. Rom 2 347 n. 5. 6; H. Kiepert und Ch. Hülsen, Formae urbis Romae 
antiquae (1896) 5; 80. Die genaue Lage des Tempels und damit 
auch die des Altars ist noch nicht gesichert. Hülsen sagt bei Jordan 
203 f.: "Bei dem Tempel - ob neben ihm oder etwa gegenüber, 
läßt sich aus unseren Quellen nicht entscheiden - wurde . . . der 
Fortuna Redux ein Altar errichtet." Aus dem ante im Ant. dürfen 
wir wohl entnehmen, daß der Altar vor der Ost- als der Eingangs
seite des Tempels seinen Platz gefunden hatte. Andererseits wird 
er wohl unmittelbar an der Via Appia gestanden haben, nicht etwa 
von dieser durch den dazwischen liegenden Tempel getrennt. Sollte 
diese Erwägung das richtige treffen, würde sich für den Tempel 
selbst ergeben, daß er an der westlichen Seite der Via Appia lag. 

Zeile 3 Ende lacere [decrevit] unsere Herstellung; lacere [iussit] 
Mommsen. Trotz des griechischen 8xtAeVlJEV ist iussit, welches 
Augustus sonst nirgends von den Beschlüssen des Senats gebraucht, 
wenig wahrscheinlich; s. die Bem. zu c. 1 Z. 8 und zu c. 12 Z. 7. 

. Zeile 3/4,[eo :O~e] Ant.; so schon Bormann nach dem griechischen 
lv 8XEiv'Y]l rr:fjl ~ftt~al; [die] Mommsen. Im Ant. wird eo :O~e durch 
den ' Raum gefordert; auch im Ancyr. findet es leicht Platz. 

Zeile 4 [viNIQi]o Ant.; [vinucio] Ancyr., erg~nzt nach dem 
griechischen OlJtvovxhrJl; vgl. oben c. 6 Z. L . 

Zeile 4/5 [redieram], so Bormann, J. Schmidt, Cagnat ent
sprechend dem griechischen 81CaVEkrjAvSUV; [redi] Mommsen, Diehl. 
.Bormanns Ergänzung wird durch die Raumausmaße des Ant. empfohlen 
und ist auch im Ancyr. II 33 nach Mommsens Faksimile leicht unter
zubringen. -ZU.ffi- Elusquamperlektum der.. griechischen Übersetzung 
s. Meuwese p. 92ft. 

Ca pu t 12. 

6 Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 11, 1 mit. c. 13. 
Die Fragmente a und b passen aneinander an, ebenso d und 

das große Stück e. - Von c. 12 Z. 2 bis c. 13Z. 3 sind die Zeilen-
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enden bis nahe an den rechten Rand, der aber durch Bruch zerstört 
ist, erhalten und dadurch die Anordnung der Zeilen gesichert, die 
in diesem Kapitel wie auch in c. 13 besonders lang sind; die läng'ste 
von ihnen, c. 12 Z. 5, zählt in unserer Umschrift 61 Buchstaben. Trotz
dem scheint es bedenklich, für das Ant. Abkürzungen anzunehmen, wie 
etwa c.12 Z.5 aug. für augustae oder c. 12 Z. 6 magg. für magistratus ; 
vielmehr sind schmale, gedrängte Buchstaben wahrscheinlich. 

Zeile 1 [s c eodem tempor]e: so ist im Ant. herzustellen;: 
[senatus consulto eodem tempor]e Ancyr. nach Mommsen, währen.d 
das Griechische nur lJoypa'et U[V]JlXA~'COV hat; [itemque ex senatu8 
auctoritat]e Bergk. - Mommsens (2 p. 47) gegen Bergk gerichteter 
Einwand, daß ex s. auct. nicht das "vocabulum proprium et. 
legitim um " sei, trifft zwar nicht zu; in c. 20 Z. 9/10 bestätigt das 
Ant. die dortige Ergänzung' Berg'ks [ex auctoritate] senatus (unten 
S. 85). Wohl aber scheint Mommsens Forderung, daß der sachliche 
und zeitliche Zusammenhang mit c. 11 irgendwie zum Ausdruck 
kommen müßte, durchaus berechtigt. Der griechische Übersetzer' hat 
gerade Zeitangaben mehrfach ausgelassen, wofür Mommsen 2 p .. 195 f. 
Beispiele beibringt. Das Anf. bestätigt nun wenig'stens durch seine 
Raumverhältnisse indirekt Mommsens Herstellung. Dem verfügbaren 
Raum im Ancyr., in den die von Mommsen ergänzten Worte genaa 
hineinpassen, steht im Ant., wie die umgebenden erhaltenen Stücke 
zeigen, ein verhältnismäßig geringer Raum gegenüber, der eine so 
lange Erg'änzung nicht aufzunehmen vermöchte. Doch löst sich dieser 
scheinbare Widerspruch sehr einfach; im Ancyr. war senatus consulto 
ausgeschrieben, im Ant. mit s c abgekürzt. In c. 35, an weniger 
eindrucksvoller Stelle, hat auch das Ancyr. die Abkürzung, ebenso 
nach der wahrscheinlichsten Herstellung' in c. 22: ludos M ar[tia]les .. ' ... 
[s. ·C. mecum lecerunt co ]n[ su ]les (dazu unten). An letzterer Stelle. 
ist übrigens der Sachverhalt g'anz ähnlich wie an der hier behandelten' 
aus der Verschiedenheit der Raumausmaße im Lateinischen und i~ 
Griechischen hat Wirtz mit Recht geschlossen, da~ im Lateinischen 

.eine Abkürzung stand, während das entsprechende Wort im Griechischen 
ausgeschrieben war, und daher s c, bzw. o[ o'Yfwu UV'JIXA1]'eOV] ergänzt; 
s. unsere Bem. zu c. 22 Z. 9. - Die Reste in der 1. Zeile von a 

rühren von p~~s her. 
Zeile 3 [ad hoC; TEMPVS] Ant. wegen des Raumes; Mommsen; 

[a~te ~oc tempus] Bergk, Wölfflin (Sitzungsber. 1896, 173 A. 1); 
g'rIeChlsQh fdX(!t 'Cov'Cov. Bergks Vors-chlag ist im Ancyr . . Und im 
Ant. räumlich schwer unterzubringen; eher ginge noch ante id tempus.' 
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Zeile 4 [IN IIS P]Rovincis Ant.; bisher wurde ergänzt: [in 
his p ]rovincis. 

Zeile 4/5 t~ ~~[RJO~E ET p qui[ntilio cOS] Ant.; et fehlt im 
Ancyr., einer der ganz wenigen Fälle, wo wirklich abweichende 
Lesart sich feststellen läßt. 

Zeile 5/6: das Fragment c ist hier einzureihen und nicht etwa 
in c. 25 Z. 7/8 CONSules~[sacerDO]TES; entscheidend ist der noch 
erkennbare untere Teil eines ~chrägen Strichs (von A) hinter CONS. 

Zeile 5 Ende CO[NS~c1;tANDAM censuitJ Ant.: bisher wurde 
€rgänzt co[ nsacrari censuitJ. Der Raum für ersteres ist bei etwas 
engerer Schreibweise auch im Ancyr. vorhanden. 

Zeile 6 f. sac[erDOTES viRGINESque] Ant.; bisherige Er
gänzung sac[erdotes et virginesJ. Die Fragmente c und e am Aus
gang der Zeilen 5 und 6 rücken ganz nahe aneinander, wie sich 
besonders in Z. 5 zeigt; andererseits reicht vestales ann nicht zur 
Ausfüllung der Lücke im Anfang von Z. 7 aus. Daraus ergibt sich 
für dae Ant. ohne weiteres die oben vorgeschlagene Ergänzung, für 
,die auch im Ancyr. der notwendige Raum vorhanden ist. 

Zeile 7 Ende: lacer[ e decrevit] unsere Herstellung; lacer[e 
iussit] Mommsen nach dem griechischen ExeAw(J13 noul'JI. V gl. aber 
Qben zu c. 1 Z. 8 (S. 43 f.) und c. 11 Z. 3 (S. 75). 

Ca pu t 13. 

Nur 1 Bruchstück, gemeinsam mit c. 12, 
. Das Fragment c. 12, e gibt auch für dieses Kapitel die Aus

gänge der Zeilen, wodurch deren Abteilung festgelegt wird. 
Zeile 1 Ende [voluer]u~T [CVM] Ant.; so Mommsen und die 

übrigen Herausgeber. Die Vermutung Hangs (S. 96), daß wegen 
des nachfolgenden cum (Z. 3) hier vielmehr quando oder ubi zu 
.setzen sei, ist dadurch beseitigt. 

Ca pu t 14. 
3 Bruchstücke. 
Davon zeigt eines (a) erhaltenen linken Rand und die Anfänge 

der Zeilen 3-5. 

Ca pu t 15. 
(I. Teil: Zeile 1-8.) 

1 Bruchstück. 
Dieses (al) zeigt, gleich den vorausgehenden . drei des c. 14, 

verhältnismäßig kleine Schrift und enges Zeilenintervall, wie dies 
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auch sonst gegen Ende der Kolumnen zu beobachten ist. Gegen
wärtig ist auf dem dürftigen Brocken infolge neuer Beschädigung 
nur mehr Z. 2 EC~ zu erkennen. 

Pagina V. 
38 Bruchstücke. 
Die beschriebene Fläche war ziemlich genau 78,5 cm hoch; 

der untere Teil des Bfocks fehlt; wahrscheinlich waren unten die 
11,5 cm, die zur durchschnittlichen Höhe der Kolumne (90 cm) fehlen,. 
unbeschrieben. Breite 76 cm. 

Rand erhalten: oben an drei Bruchstücken; links bei c. 15, 9-11;-
14-16; c. 16,1-4 (freier Randstreifen breit 2,6-3,::3). ' Ein unterer 
Rand fehlt, 

Text: c. 15, 9-c. 18,3 (= Ancyr. III 14- 43; vgl. S. 11)~ 

30 Zeilen; daß nicht mehr geschrieben wurde, obgleich unten noch 
Raum übrig blieb, hängt damit zusammen, daß hier - wie der Ver
g'leich mit dem Ancyr. zeigt - schon die stadtrömische Original
Inschrift einen Einschnitt setzte, indem sie von dem ersten auf den 
zweiten Pfeiler überging; vgl. o. S. 25. 

Buchstaben hoch 1,3-1,2, zu unterst 1,6 stattlich, kräftig ein
gehauen. Zeilenintervalle 1,8 (zwischen den zwei obersten Zeilen),. 
1,25 -1,1; g'anz unten wieder 1,8. Die Schrift der V. und VI. Kolumne 
dürfte von einer und derselben Hand herrühren (0. S. 19). 

Bei der nahezu lückenlosen Erhaltung des Ancyr. geben die· 
Reste des Ant., obwohl ziemlich geschlossen auftretend, hier für die 
Herstellung weniger aus als in den vorhergehenden Teilen; das 
gleiche gilt für Kolumne VI, VlI und VIII. Immerhin bringen sie 
wesentliche Verbesserungen in c. 15, 11 (Ende); c. 16, 12 (Ende) und 
besonders c. 18, 2. 3. 

Caput 15. 

(Il. Teil: Zeile 9-17.) 

14 Bruchstücke, davon 4 gemeinsam mit c. 16. 
In der Gruppe a2 -d schließen a2, bund c mit den Bruch

rändern aneinander an. Dasselbe gilt von den fünf Fragmenten der 
Gruppe f-k. 'Neue Beschädigung verhindert unmittelbares Anpassen 
von m an n. - Bei n erstreckt sich der Stein noch so weit nach 
rechts vom Bruchrand der Schriftfläche, daß am Ende von Z. 11 und.l2' 
ausreichender Raum für COlonis, bzw. M1LL1a num vorhanden war. 
Am Ende von Z. 9 war offenbar nach DVCEN'fa ziemlich viel freier 
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Raum. - Das Bruchstück l war 1925 und 1926 nicht.' mehr auf
zufinden. 

Zeile 11 ET COlon[iJs MII:rrVM MeoruM Ant.; so schon 
Bergk, in colon[ i]s militum meorum Mommsen, Schmidt. Im Ancyr. III 17 
bieten die alten Abschriften des Busbecke und Tournefort (bei Chishull) 
ET, während Perrot und v. Domaszewski I~ lasen, welches Mommsen 
(vgl. 2 p. 59) und die folgenden Herausgeber aufgenommen haberi. 
Die phototypische Tafel Mommsens gestattet bei der weitgehenden 
Zerstörung der Oberfläche keine sichere Entscheidung. Aber die 
griechische Übersetzung' [xa]i, &7toi'XOt~ m;(!a'Ct(I.)'f;([JV tpwlI weist eben
falls auf et. Für letzteres spricht sich denn auch Wölfflin S. 270 
aus. Allerdings ist colonis nicht Dativus pluralis zu colonia (griechisch 
&7tol'Xiat~), wie Mommsen als feststehend annimmt, sondern zu colonus 
(daher griechisch &7toi'XOt~), wozu der partitive Genetiv militum 
meorum hinzutritt. Es sind, also die Empfänger, nicht der Ort der 
Auszahlung (in coloniis) genannt; letzterer wird erst im folgenden 
ausdrücklich erwähnt: acceperunt id triumphale congiarium in 
colo[n]is (gTiechisch €1I 'Cixl~ &1Cot'Xial~). 

Zeile 12/13 Mitte: hier einzusetzen ist das Bruchstück h mit 
rVl\1-NT·ID ·T, welches in JRS VI p. 114 (vgl. p. 112; 1ISf.; 124f. 
zweifelnd auf c. 26 bezogen worden war; vgl. Herrn. LIX 106. 

Zeile 15/16 bis c. 16 Zeile 1: den passenden Platz für das hier 
stehende Bruchstück 0 am Ende der Zeilen fand bereits V. Ehrenberg, 
Klio XIX 192 (vg1.191,1); die Funde von 1924 bestätigen es. 

Capnt 16. 

22 Bruchstücke, davon 4 gemeinsam mit c. 15, 2 mit c. 17. 
.Über Zusammenhang und Berührungen der Fragmente unter

einander gibt in der Hauptsache unsere Tafel Aufschluß. a und ~ 
gehören doch wohl zusam!Den, schließen aber infolge Abhröckelns 
der Ränder nicht unmittelbar aneinander an. Dagegen ist dies der 
Fall bei der . Gruppe f, g, hund i. Ferner berühren sich trotz teil
weisen Bruchs der dazwischen lieg'enden Oberfläche 0, p, q, r, sund 
c. 15, 10 und bilden so einen geschlossenen Komplex. - Von dem 
Bruchstück p sind durch. neuen Bruch die zwei oberen Zeilen verloren; 
das 1926 noch Vorhandene ist auf unserer Abbildung nach oben ' 
und rechts durch eine punktierte Linie abgegrenzt. 

Zeile 6 [dJeDVXIRVNT Ant. mit sicherem I (Schreibfehler); 
[d]eduxerunt Ancyr. 
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Zeile 7 memoJ;t[I]A Ant. mit vulgärer Auslassung des schließenden 
m; memor[ i]am Ancyr. 

Zeile 12 [m]illieN[S CI]R[cite]r Ant. Mommsen lasimAncyr.III32: 
ILLIEN 3 P 4 P, wo bei die Ziffern die ungefähre Zahl der aus
gefallenen Buchstaben angeben sollen, und ergänzt [m]illien[s li]b[ente]r 
mit dem Vermerk (p. 65): "pro cpIJ.avS~wrcov OVOfLa'H in Latinis 
fuisse libenter verisimile est". Aus dem Ant. ergibt sich jetzt an 
Stelle von libenter als richtige Lesung CIRciter; dieses entspricht 
dem ErrV~, welches die griechische Übersetzung der Zahl vorsetzt 
und für das bisher im Lateinischen keine Entsprechung vorhanden 
war. - Der längere Satz, ang'efangen von Z. 11 praemia wird im 
Griechischen stark verkürzt wiedergegeben: cplAavS~wrcov OVOfLa'H 

~owxa fl[ v~ ][,(xoa~ Ertv~ [fLV~ia ]~. Wie man jetzt sieht, entspricht 
<plÄavS~(fJrcov OVOfLa7:l dem lateinischen praemia. Der Grieche hat 
~lso bloß praemia ... persolvi . . . quater milliens circiter über
nommen. - Zur eigentümlichen Schreibung iM· Pendi vgl. oben S. 20. 

Caput 17. 

5 Bruchstücke, davon 2 g'emeinsam mit c. 16. 
An c. 16, e paßt rechts c. 17, a im Bruch an. 

Caput 18. 
3 Bruchstücke. 
a und b passen aneinander an, doch ist zwischen ihneQ. ein 

Stück der Vorderseite ausgebrochen; c steht für sich allein. Die 
drei Fragmente stammen aus der zweiten Hälfte der Zeilen und 
zeigen unten einen schmalen freien Streifen (hoch bei a und b 1,6, 
bei c 2,9 cm), der jedoch mit gewöhnlichem Bruch, nicht · mit ge
radem Abschluß endigt, so daß sich der Block unbeschrieben noch 
weiter nach unten erstreckt haben kann (vgl. oben S. 78). 

Zeile 1 Anfang [ab eo anno] Ant. nach dem Raum; rinde ab 
~o anno] Mommsen; [iam inde ab eo anno] Wölfflin. Der Raum 
im Ancyr. und ebenso im Ant. reicht schon für Mommsens inde nicht 
aus; es ist daher mit Gottanka, Diss. 62 (vgl. dessen Tafeln S. 3) 
·bloß zu ergänzen ab eo anno. 

Zeile 2/3 rV[M PL]VRibVS [MVL]TO jru[M~ntarios et n]um
ma[rio]s t[ributus ex horr~O]ET PAT[R1:MONIO] M[e]o [EDIDI] 
Ant. Die offenbar etwas verkürzte Übersetzung lautet hier: äA[A07:c] 
Je rcAclO(J[,1! (JU7:lXar; 'Kat a~rV~lxa~ (JVV7:&;Cl~ EX 7:fjr; EfLfj~ vrc&~;c(r)~ 
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.fowxa. Von den , zahlreichen Vorschläg'en zu dieser im Ancyr. sehr 
lückenhaften Stelle seien nur, einige wichtigere ~ngeftihrt: , 

tut m pl]uribu8 i[ nlJato jru[ mento vel ad n Jumma[rio ]~ . t[;ibut'/i;s 
ex agro] et pat[rimonio] m[ e Jo [opem tuli] Mommsen, der ,s~lhst ein 
"disp~icet" hinzusetzte. Statt t[r~butusJ wollte Seeck Sp. 1478 t[itul~~J 
schreIben, statt opem tuli: subveni. Jetzt sind Mommens und Seecks 
Vorschläge auch wegen des sicheren MVLTO des Ant., 'das ' an die 
Stelle des von Mommsen gelesenen i[nla]to tritt, nicht mehr aufrecht 
zu e~halten. Das gleiche gilt von Wölfflins Versuch (S., 2591.), 
der SICh z. T. auf Sueton Aug.41 stützen will: tum pluribus i[nlaJto 
jru[ mento atque n ]umm,a[rii]s t[ esseris divisis] e[ x] pat[rimonio] 
m[e]o [opem tuli] oder [subveni]; hier kommt hinzu, daß Wölfflin, 
um den erforderlichen Raum zu gewinnen, das im Ancyr. überlieferte 
,et vor pat[rimonio] als verschrieben für ex ansah, eine Vermuturw 
die angesichts des jetzt aucp im · Ant. gesicherten ET noch unwah;~ 
,scheinlicher wird. Ferner findet das von ~o~msen ~ie von Wölfflin 
,ergänzte opem tuli im Ant." das hier ~m Kolumnenen·de mit , einer 
~.ollen Zeile g·eschlossE:'.n haben ,muß, am Ende de~ Z. 3 keinen Platz. 
Uberhaupt ist der ganze Schluß , der Wölfflinsc'heu Herstellu~g mit 
.den Resten im Ant. Z. 3 nicht in Einklang zu bringen. 

Durch Einfachheit und engen Anschluß an dle ,gr'iechische Über-
. setzung empfiehlt sich der Vorschlag' von J. Schmidt, Philologus XLVI 75: 
turm pl]uribus : [mul]to jru[mentarias et n]urnma[ria]s t[esseras ex 
aere] et pat[rimonio] m[e]o [dedi]. Er wird gebilligt von M~ Rostowzew 
Röm. Bleitessenie (Klio, Beiheft III 1905) 12f. A. 4 nach Prüfung' de~ 
Berliner Gipsabgusses des , Ancyr., wobei er einen abweichenden 
,eigenen Versuch fallen läßt, von O. Hirschfeld, Röm. , Verwaltungs
?'eamte

2 
232f. A. 2, ferner von Cag'nat und Diehl; , mit gering'er 

~D,derung' (aerario für aere) ~uch von Gottanka, Diss. 62f., endlich in 
<leI' Haupts~che verwertet von Ch. Hoeing', Class. Philol. III .(1908) 89, 
der allerdmgs t[esseras ex aere] durch Mommsens t[ributus ex 

"agro] ersetzt. . 

.. Das Ant. ~est~tigt 1). ausdrücklich Schmidts [plJl1:r jbus [mul]to, 
wahrend das GrIechIsche rcAcio(JlV ohne Beisati , bietet 

2) In Zeile 3 ergibt es 'die wohl . endgültige ,Herst'ellung. [ex 
horr~O] ET PAT[RiMONIO] M[e]o [EDIDIJ. Als Reste 'des er~ten 
Buchstabe~ slnd vor dem , 0 erhalte~ die' Enden' der zwei· ' obere~ 
horizontalen S.triche vO,n F, welches hier abern,(~qt" in , ~rage kp~men 
k ann, oder E; Miß Margaret Ramsay fand dafür alsbald die , ' ein
l euchtende Ergänzung horr~O. Es zeigt sich" daß · diejenigen,' die 

Ramsay-Premerstein, MODumentu~ Antiochenum. 6 
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entsprechend der Zweiteilung jrument. und nummar. das zu patrimoniO' 
koordinierte Wort als agro (Mommsen, Hoeing), agris (Rostowzew) 
oder horreis (vgl. J. Schmidt, Philol. XLVI 74) angenommen hatten r 

von einem richtigen Gefühl geleitet waren. Für aere (Schmidt) oder 
aerario (Gottanka) bestand niemals große Wahrscheinlichkeit, da sie 
im Grunde 'dasselbe wie patrimonio besagen. Das griechische EX 
'rfjc; lft~C; vna(!gswc; faßt immerhin beide Begriffe gut zusammen, 
während ' es im c. 15 Anfang und c. 17 für einfaches ex patrimonio 
meo gesetzt ist. 

Als Verbum des Satzes, entsprechend dem griechischen eowxa,. 
wird durch die zweite Zeile von c jetzt EDIDI erwiesen. Der un
beschriebene Streifen darunter (h. 2,9 cm, s.o.) deutet auf das Ende· 
eines Kapitels oder einer Kolumne, wodurch die Möglichkeiten der' 
Einreihung auf drei eingeschränkt sind. Außer der vorliegenden 
Stelle könnten für c nur ' noch in Frage kommen der Schluß des
c. 8, Z. 12. 13, etwa in folgender Form, die allerdings von unserer 
Herstellung (oben S. 64f.) abweicht und namentlich das griechische 
aln6c; nicht berücksichtigt: [e]xelYlpla maiorum - [et EDIDI] 
multarum rer[um], oder aber das Kolumnen-Ende c. 22 Z. 6. 7': . 
magi8[te~ - silano cos [EDIDI]. Aber in beiden Fällen paßt die 
Höhe der Buchstaben (1,3, bzw. 1,2 cm) und das Zeilenintervall 
(1,3, bzw. 1 cm) auf den sicher den betreffenden Stellen zuzuweisenden 
Fragmenten nicht zu den erheblich größeren Maßen unseres Bruch
stücks (1,6, bzw. 1,~ cm). Wohl aber trifft dies bei c. 18 zu, wo b· 
in seiner allerdings sehr unregelmäßigen Zeilenführung eine Buchstaben
höhe von 1,6 und ein bis zu 1,8 ansteigendes Zeilenintervall auf
weist; es ist k~um zu bezweifeln, daß c hier am Schluß der Zeilen 
2 und 3 des Kapitels einzureihen ist. Dann sind die Reste der 
ersten Zeile von c, die untere Hälfte einer schrägen Hasta und die 
untere Ecke eines zweiten Buchstaben, jedenfalls zu jru,~If.ntario8' 

zu ergänzen. 
3) Für das zu jru[mentarios (-as) et n]umma[rio]s (-as) ge

hörig'e Substantivum bietet auch das Ant. keinen sicheren Anhalt .. 
Mommsens t[ributus] (Acc. pluT.) soll zwar nach Wölfflin S. 2.58f. 
(vgl. auch Sitzungsbel'. 1896, 165; 178) ein unklassisches, archaisches· 
Wort sein, was bei seinem ganz vereinzelten Vorkommen freilich 
nicht mit voller Sicherheit behauptet werden kann, aber es entspricht. 
dem griechischen aV'V'raguc; (Beisteuern, Beiträge) doch noch am 
besten und füllt in der Verbindung t[ributus ex horreo] die Lücke 
im Ancyr. genau aus; vgl. Herrn. LIX 107. Dagegeu ist der Aus-
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druck j. [et n.] t[esseras ex horreo] et pat[rimonio] m[e]o doch zurri 
mindesten sehr frei, beinahe nachlässig; denn nicht die tesserae 
sondern die Getreidemengen und Geldbeträge, auf die die tessera: 
la~.ten~ werden "aus , dem Speicher und dem Vermögen:' gegeben. 
Wolffhn, der zuerst die tesserae heranzog, ist mit gutem Grund einer 
solchen Verbindung aus dem Wege gegangen wenn er aUch als Ersatz . , 
eIne sehr gewundene und kaum befriedigende Ergänzung darbietet. 
J. Sc~midt, der für t[esseras ex aere] et p. m. eintritt und ex agro 
verWIrft, fügt hinzu (PhiIol. XLVI 74): "man würde zum mindesten 
et:va ex horrei~ meis erwarten, aber auch das wäre in Verbindung 
mIt jrumentar~as te s s e ras (von Schmidt gesperrt) dedi hart". 
Noch härter erscheint der Ausdruck, wenn nicht das bisher ergänzte 
dedi, sondern - wie oben dargelegt - das noch prägnantere edidi 
das regierende Zeitwort ist, was doch wohl nur auf ein tatsächliches 
"Herausgeben" greifbarer Mengen und Beträge, nicht bloßer An
weisungen gehen kann J). Die griechische Übersetzung aV'V'raguc; ..• 

eow'Xa würde also die Sache korrekter ausdrücken als das OriD'inal 
selbst. Andererseits müßte .. es, wenn wirklich t[esseras] das~and, 
Wunder nehmen, daß der Ubersetzer g'erade den jedem Griechen 
g'eläufigen technischen Ausdruck für die Spendenmarken m5ftfloAOV 
(s. M. Rostowzew, Röm. Bleitesserae, Klio Beiheft III 4f.) vermieden und 
dafür das g'anz allgemeine aV'V'ra§uc; gewählt hätte. 

Pagina VI. 
45 Bruchstücke. 

Darunter ist ein besonders großes Block-Fragment das rechte 
Zeilendrittel von c. 21, 5-c. 22, 7 mit z. T. erhaltener re~hter Neben
seite umfassend; vg'l, o. S. 9. Wie aus unserer Tafel ersichtlich wird 
h~ng'en die Bruchstücke im Bereich der ganzen Kolumne eng mit~ 
eInander zusammen und berühren sich vielfach mit den Rändern' 
letzteres konnte bei der Nachprüfung durch Ramsay im Frühjahr 192~ 
auch an den Originalen fes~g'estellt werden. 

Höhe wegen der zahlreichen dicht aneinander schließenden 
Stücke genau meßbar: 87,2 cm. Breite 76 crn. 

Rand erhalten: oben an zwei Bruchstücken; links bei c. 20, 3-6; 
c. 21, l. 2; c. 21, 10-c. 22; 6 (freier Randstreifen breit 6, bzw. 5,7 cm).; 

1) Robinsons Angabe (p. 41), daß er auf dem Original des Ancyr. hinter 
dem T Spuren von R, jedenfalls aber kein · E, zu erkennen vermochte konnten 
wir bisher nicht nachprüfen. ' 

6* 
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'rechts 'bei c. 20, 6-10 (ziemlich bestoßen); c. 21, 5- c. 22,7; unten 
an ,drei Fragmenten (freier Raum hoch 4,15-4,2). 

Text:' c. 19', l-c'. 22, 7 ( , Ancyr.IV 1-38). 37 Zeilen. Buch
staben hoch 1,3 (oben) ' bis 1,1 (unten); Zeilenintervalle ' 1,25-1. In 
'c. 21, 9 und c. 22, 3 scheinen die letzten Buchstaben über den rechten 
Zeilenrand' auf den rechts anstoßenden Block übergeg'ritfen 'zu haben, 
oben S. 13f. Anscheinend dieselbe Hand wie in Kolumne V (0. S. 19). 

Textkritisch wichtige Stelle: c.20, 12. ' 

Caput 19. 

5 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c" 20. 
. In der linken Hälfte der Zeilen berühren sich die vier Bruch-

stücke a, ' b, d und e ' teils auf der Vorderseite, teils - wo diese 
abgesplittert ' ist - weiter ' hinten; auf den{ rechten Fragment bist 
über D lVI. IV -(Zeile 2) die erste Zeile zwar zerstört, darüber aber 

'doch der : 'obere Rand des Blockes erhalten. , 
Zeile 5 CAPITOLIO: der schräge Strich hinter dem T ist wohl 

'ein zufäll~ger Kratzer, kein Apex. ' ' , , " 
" Zeile 7 INSVMMA zeigt die so häufige Auslassung des Trennungs-
punktes zwischen Präposition 'lind Nomen (oben S. 20). In dem 
'folgenden SACRA VIA deutet das Fehlen des Trennungspunktes auf 
die enge Verbindung der beiden Wörter zu einem einzigen Begriff hin. 

,C a pu t 20. 

25 'Bruchstücke davon: 2 gemeinsam mit c. '19, 5 mit c. 21. 
, , , 

:7 'Wie die Fragmente zusammenhängen und' sich gegenseitig' be-
-rühren,- läßt zumeist' 'unsere ' Tafel' e'rkennen. ", Im einzeln'eri sei nur 
~folgendes 'bemerkt: a und b passen infolge 'Beschädigung nicht un
"init~elbar' ~ri '~inander an, was aber nicht gegen Zusammengehörigkeit 
spricht; e und h berühren sich' zwar nicht auf der Vorders~ite, 
'dIe" in 'zielnlicherBreite abgesplittert ist, wohl aber 'weiter hinten; 
ähnliches gilt von'. e ' un'd~ f. Ferner' ) pass~~ :IIiit _ den Rändern an

~eiila'nde~ :'an ; t 'find u,: 'ebenso x unQ y. ' TIber ~ und m vg'l. unten 
:~p. ' i. ;8/9; bzw: 'Z'." 9'. . ,,) ,'/ 
";, ::,;: .(}eg~n", ~n!d.~ ,dm; Ze~le , 1/r,~, ist ~~s ,~lei~,e~r,~Ghstück JRS VI 
Ip;:12T, flgs 12; : (JJ' (jetzt ß~) mit ,großer WahrscQ.,eiIllfchkeit einzuf~g~n., .Im 
Hermes LIX 106 war allerdings c.7 vermutet ;, wör,den: , ; 'qu~Ndec~m
virum ~<arV Alis; Ehrenberg Klio XIX 191 A. 4 hatte an c. 21 ge-
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dacht: [ex maNiJbiis - a priV Atis. Beide Vermutungen werde~' 
durch 4ie jetzt .veritnderte, ausreichend gesicherte Raumanordnung 
jener S.tellen beseitigt. Auch versehiedene andere V,ersuche im ganzen 
B~reich der Res g,estae befriedigt~n ,~icht, so , daß schli~ßIiGh nur; 
dießer eine ,Plat2; als geeignet übrig bli~b. , 

, Zeile 4 gegen, Ende In rivum, eius iNMisso: die R~ste der 
u,nters~en . Zeile von' p, im 'JRS VI.p. 117 a~f ",in ~~Ivum bezogen; 
sind nach ihrer Form und Stellung im T(jxt am wahrscheinlichsten 
als das NM vqn i~~ is,so aufzufassen. ' ' 

Zeile 8/9 AI? her~DIB[V,S meis iusSIJ so das Ant.; Mommsen 
(1. Ausg.); Bergk; ab heredib[us iussiJ Mom~sen (2. Ausg.). Griechisch: 
-Unq . ~tvv Efuav 'YJ.'Yj(!OVOfUtJV , Ent'Ca;a.' Die richtige Ei~reihung des 
kle!nen Fragments_ d mit ~ SI-rA. wird., Ro~inson verdankt (p. 14; 42;' 
pI. IV). Wie er erkannt. hat, , for4ert der Raum, im , Ant. zur Aus
füllupg meis, Ulld fürdieoses: ist trotz Mommsens (p. 84) gegenteiliger
Behauptung , der lJot~endige Raum , auch im AQ9yr. IV ,am Ende der 
Zeil~ 16 vorhanden , (vgl. , Mom~se~s _ Faksimile). ' 

Zeile 9 Mitt~: , ein kieines ,Bruchstück , m mit MPLA -in der 
ersten Zeile fügt sich hier ein, auf drei Seiten lan ,die. , umgebenden 
Bruchstücke (h, n und r) mit den Rändern anschließend. Das zwei-, 
malige exempla in c. 8 Z. 12 u~d Z. 1$ kommt ' sch~~ wegen der 
Kleinheit und abweichenden Form der ,Buchstaben nicht in Frage. 

. Zeile 9/10: ' der Versuch, das jetzt in c. 10, H. Teil, Z. 7/8 
(unter h) eingereihte Bruchstück mit CON- D·TEM hier einzuordnen . ' , 
mußt~ aufgegeben werden; nach dem Ausweis der Abklatsche lassen 
sich diese Reste mit denen eines anderen Bruchstücks (y) ~ ,.EX- OHE, 
das sicher ,hierher gehört, in der Raumvertellung und im Buchstaben
bestandnicht in Einklang bringen; man beachte besonders, daß 'vor. 
TEM nicht 0, sondern D stand. Im übrigen spreqhen Jür die Ein
ordnung des erstgenannten Fragments am Ende von c. 10 der ~bere 
horizontale Abschluß (Kolu~nen-Beginn), der leer gelassene Raum 
unter der zweiten Zeile (Kapitelschluß) und de~ Anschluß an FLVEN te. 

Zeile 9/10 [EX auctoriTATEJ SENATYs: so ~chon Bergk, dem 
jetzt , das Ant, R~cht gibt; [ex decreto] senatus Mommsen, der gegen 
Bergks Ergänzung folgendes geltend macht: "neque reliquiis respon'dent 
et abhorrent a seI~monis Augusti proprietate.;' Den Vorschlag Bergks 
verteidigt Engelhardt 28 ff. unter Hinweis darauf, daß ~ ein senatus 
decretur,n nur seltep, die _ For~el ex, decreto senatus 'nirgends erwähnt 
wJrd. Der . erforderliche Raum für [ex auctoritate J senatus ist a~ch 
irp. ,Ancyr. IV 17 am Ende der Zeile vorhan'den. " 
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Zeile 11/12 ari[mino tenus pontesQVEJ O~~eS unsere Her
stellung; ari[mino tenus et in ea pontes] omn[ es] Mommsen (1 ~ Ausgabe) ; 
arie mino tenus pontisque in ea] omn[ is] Bergk; arie minum jeci et 
pontes] omnes Mommsen (2. Ausgabe); ari[minum et pontes in ea] 
omnes Wölfflin, ohne Verbum, welches nach ihm vielmehr aus dem 
rejeci des vorangehenden Satzes zu entnehmen ist, Sandy s; ebenso 
Oh. Hoeing, Claso. Philol. III (1908) 89, nur daß er am Schluß des 
Kapitels hinter minucium ein durch einen Fehler des Steinmetzen 
od er seiner Vorlage ausgefallenes Verbum ' [munivi] ergänzen will. 

Die griechische Übersetzung lautet nach Mommsen: 000)) 4>[Aa
fLlviav ano] cPWWYje; [~()ifLl))OV] r[ elf lvea~ 7:e7:ae; ev ' cxln;ijt naacxe; ..... 
enor;aa. Der Akkusativ ~(!ifl[,VO)) ohne Präposition ist ein selbst 
für die griechische Übersetzung der Res gestae kaum erträglicher 
Latinismus, dessen Zulassung Mommsen 2 p. 87 mit dem Mangel an 
Raum begründet. Wie jedoch Meuwese 67 f. ausführt, ist an der 
Stelle Raum genug für [eie; ~(!ifl[,VOV] vorhanden. Selbst [EWe; 
A(!lftlVOV] schien uns nach dem Faksimile XI 7 nicht ausgeschlossen. 

Doch kehren wir zu der lateinischen Fassung zurück. Zu
nächst hat Wölfflin sicher recht, wenn er das enor;acx (statt tncau'vaacx) 
als einen unpassenden und unnötigen Zusatz der Übersetzung be
trachtet, der allerdings - wie wir hinzusetzen möchten - durch 
das vorangehende' Enwxcvij~ erklärt und einigermaßen berichtigt wird, 
und wenn er demgemäß Mommsens feci (statt rejeci) als eine dem 
Augustus nicht zuzumutende Übertreibung verwirft. Der scheinbar 
einfache Weg, statt des jeci Mornrnsens ein rejeci oder etwa munivi 
in die Lücke einzusetzen, ist dadurch verschlossen, daß · ari[minum 
rejeci (munivi)] sowohl im Ancyr. wie jetzt im Ant. den verfügbaren 
Raum merklich überschreitet. Nach Wölfflin ist vielmehr das passende 
Verbum schon in dem rejeci des vorang'ehenden Satzes geg'eben und 
aus diesem als Prädikat auch auf den in Rede stehenden Satz
abschnitt zu beziehen. Indessen wird Wölfflins eig-ene Ausfüllung 
et pontes in ea omnes jetzt durch die Lesung des Ant. pontesQVE 
Ol\l~eS widerlegt; das dabei zugrunde liegende griechische lv cxln;ijt 
erweist sich als erklärender Zusatz des Übersetzers. 

Die nun verbleibende Lücke würde, da ariminum rejeci, 
wie gesagt, an sich unnötig und obendrein durch Raummallgel aus
geschlossen ist, ebenso aber auch das dem Sinn nach passende 
ariminum usque zu lang ist, am besten ausgefüllt durch das von 
Mommsen in der ersten Ausgabe vorgeschlagene, später wieder auf
gegebene arimino tenus; vgl. Sueton Aug. 30, 1: des'ttmpta sibi 
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F laminia via Arimino tenus munienda. Gleichzeitig wird dadurch ' 
eine fühlbare sprachliche Härte beseitigt; der Akkusativ de~ Richtung 
bei Ortsnamen ohne Präposition verbindet sich in der klassischen 
Prosa zwar mit Verben der Bewegung, aber doch kaum mit einem 
s olchen wie facere ' oder rejicere. Aber selbst dies im allgemeinen 
:zugegeben, würde 'es schwerlich dem Sprachgebrauch des Augustus 
entsprechen, der nach Sueton Aug. 86, 1 in seinem Streben nach 
Deutlichkeit neque praepositiones urbibus addere neque coniunctiones 
.saepe iterare dubitavit (vgl. auch Mommsen 2 p. 189; abweichend 
Wölfflin, Sitzungsber. d. bayer. Akad. phil.-hist. Kl. 1896, 174, der die 
Lesart verbis statt urbibus verteidigt). 

Caput 21. 

16 Bruchstücke, davon 5 g'emeinsam mit c. 20, 3 mit c. 22. 
Für sich allein stehen a, bund c; dagegen schließen d-i 

untereinander und an die Bruchstücke von c. 20 mit den Rändern 
,a n. Ebenso häng'en kund l eng zusammen. V gl. Tafel XII. 

Mit Zeile 5 setzt ein großes Fragment l ein, welches das letzte 
D rittel der Zeilen bis c. 22 Z. 1 um faßt, jetzt durch neuen Bruch 
in mehrere Stücke, die jedoch aneinanderschließen, zertrümmert, 
rvobei .einzelne früher vorhandene Buchstaben zugTunde gingen; 
Techts 1st der Rand erhalten und ebenso unten, wo · demnach das 
Ende der Kolumne VI anzusetzen ist. S. dazu JRS VI p. 110 ; 123; 126 
und oben Einleitung S. ~. ' 

Zeile 9 Ende DECERNENTI: das fehlende BVS oder abgekürzt 
B , war vermutlich mit kleinerer Schrift auf dem freigelassenen linken 
Ha~dstrei.fen der Kolumne VII nachgetragen. Denn in Z. 10 Anfang' 
w elsen dIe . zwar dürftigen Reste doch mit Bestimmtheit nicht auf 
B, sondern auf das M von ~uni~ipis hin, vg1. oben S. 14. 

Caput 22. 

(1. Teil: Zeile 1-7.) 

9 Bruchstücke, davon 3 gemeinsam mit c. 21. 
Hier bilden b- j eine 'zusammenhängende Gruppe und passen 

mit den Rändern aneinander an. 

Zeile 3 speC~ACVLV: auch hier dürfte das am Schluß 
fehle~de M auf dem linken Rand von Kolumne VB nachgetragen 
g ewesen sein; oben S. 13 f. 
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Pagina VIL , 
28 Bruchstücke. 
Die Höhe konnte wegen der zahlreichen Ausfälle nur ungefähr , 

gemessen werden: etwa 92 cm. :ßreite 76 cm. 
Rand erhalten: oben an zwei Bruehstück,en; links bei c. 22, 8-12;. 

rechts bei c. 23, 2; unten an zwei Fragmenten (freier Raum hoch 4,1:-4,4). 
Text: c. 22, 8-c. 26,13 (= Ancyr. IV 38-V 21). 38, Zeilen. 

Buchs~aben hoch 1,3 (oben) bis 1,1 (unten). Zeileninterva:Ue 1,2-1 r 
in c. 26, 12/13: ,1,5. ,Kolumne VIl und VIII rühren anscheinend von. 
einer und derselben Hand her. . , 

Textkritisch wichtig: c. 22,9;, c. 24,,4. 

C ap u t 22. 

(IJ. Teil: Zeile 8-1~.) 

, " 5 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 23. 
. In der Mitte von ,c. 22 Z. 12 und c. 23 Z. 1-3 sind zwei Frag

mente von 1914 (c. 22, kund l) verbunden, von denen das linke (k} 
vorher (JRS VI ' p. 118) inc. 25 Z. 9 und c. 26 Z. 1/2 eingereiht. 
war, jetzt aber nicht mehr in diesem Zusammenhang belassen werden 
kann, weil es sich mit den neugefundenen sicheren Resten von c. 26-
nicht verträgt. Nach oben hin schließt sich k an h an; der in seiner ' 
ersten Zeile noch vorhandene 'Schriftrest ist von dem RI in amphi
tJ;IE~t.l;{~s übrig. Allerdings passen die drei genannten Stücke h, k 
und l infolge Beschädigung der Bruchränder, wie es scheint, nicht, 
unmittelbar aneinander an. 

Zeile 9 [s c mecum jßcERVNT co]n[su]les, griechisch o[oYflCtn 
(JV'j)X.A~'rOV (J'lW E]fWl ErcOYJ(JCtV OL 'Ürca'rol: so ergänzen R. Wirtz r 

Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge 4f. und ihm folgend Diehl; 
Widerspruch erhebt F. Gottanka, Bayer. Blätter für das Gymnasial
schulwesen XLIX (1913) 124. Die einleuchtend begründete ' Her- ' 
stellung wird auch im Ant. durch die Raumverteilung' empfohlen. 
Vgl. auch oben S. 76 (zu c. 12 Z. 1). 

Zeile 12 OIROIT~~ TR~a millia ergibt sich jetzt aus der 
Verbindung' von kund l als Lesart auch des Ant. 

,0 a pu t 23. :' 

6 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c: 22, 1 mit ' c. 24. 
Über die in dieses Kapitel hineinragenden Fragmente c. 22, kund 

s. oben. - Mit den Rändern berühren sich in einer Zeile bund c. 
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Zeile 2 Mitte: in der vierten Zeile des Bruchstücks e. 22 k , 
ist statt des früher gelesenen VAI;C vielmehr VAT von caVATO ein-
zusetzen. . 

Zeile 3 [m]cc: so ist wegen ' des Raums im Ant. statt' der, aus
geschriebenen Zahl [mille] et ducenti (irrig für ducentos) im Ancyr. i 

zu ergänzen. Es scheint nicht ausgeschlossen, daß das Ant. in dieser 'l 
Ziffer die ursprüng'liche Lesart der Vorlage bewahrt hat,. während 
erst der Schreiber des Ancyr. die Auflösung vornahm; vgl. u. S. 107,/ 

Ca pu t 24. 

~ Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 23, 1 mit c. 25. 
Uber die Entwendung des am Ende der Zeilen 2-5 ein

geordneten Fragments (b* u~d c) ' beri~htet Ramsay, JRS VI p. 124. 
Ein Stück davon mit· den 'zwei untern ', Zeilen fand Robinson in einem 
:Laden zu Konstantinop~l wieder!). S. auch unsern Anhang zu c. 4, k; 
c. 24, b*. -..:- Die Bruchstücke e und j schließen ' aneinander ' an. ! 

Zeile 4 OCTQginta: so völlig sicher 'das Ant.; , dagegen hat : 
das Aneyr. XXO, ' eine Ziffer, die schon durch ihre sonderbate Bildung 
den Verdacht erregt, daß sie erst vom Schreiber des Aricyr. eingesetzt 
ist. Die Vermutung Kornemanns, Maus. 26, demzufolge 'sie von einer" 
letzten Redaktion des Augustus oder einem Nachtrag' des Tiberius" 
herrühren soll, kann bei dem Auseiriandergehen der , beiden Text
zeugen wohl nicht- mehr aufrecht bleiben. 

Caput ' 25. 

7 Bruchstücke, davon 1 g'emeinsam mit c. 24, 1 mit e. 26.
'Zeile 2-4: zu Beginn dieser Zeilen steht jetzt da's Bruchstück' 

JRS VI p.127 Fig. 12, g (bei uns b*; verloren), welches dort noch ' 
keinen festen Platz ,erhalten hatte; die g'enau passendenSchriftreste ' 
und die vollkommen entsprechende Stellung zu den benachbarten 
Fragmenten sichern dit~se Zuteilung. Die Versuche im -Hermes LIX 97 
und bei Ehren berg, Klio XIX 191 f., wonach der kleine 'Brocken zu 
c. 1, bzw. zu c. 9 gehören könnte, kom'men damit in Wegfall. . 

Zeile 4 Ende DepQposcit: der obere' Teil eines 0 in der 
vierten Zeile von a dürfte von dem ersten 0 des vorstehenden 
Wortes herrühren. 

" 1) Unsere Abbildung der zwei oberen Zeilen, die verloren sind (b*), be-
ruht auf einer Abs~hrift, die Prof. Dessau von der ihm ,gesandten Kopie Ramsays 
genommen und dIesem geschickt hatte; die der zwei unteren Zeilen (c) auf 
einem Abklatsch. 
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Zeile 5 Mitte AED~m Ant.: Schreibfehler für eadem (so das 
Ancyr.). 

Zeile 8 Mitte lxXxiii: der untere Teil eines der drei X in 
der Zahl der Konsuln erscheint noch in der ersten Zeile von f ober
halb des freien Raums. 

Zeile 9: das im JRS VI p. 118 am Schluß von c. 25 und, 
weiter c. 26 Z. 1/2 eingereihte Bruchstück ist jetzt ausgeschieden 
und nach c. 22 (unter k) und 23 versetzt; s. o. zu c. 22. 

Ca pu t 26. 

(I. Teil: Zeile 1-13.) 

7 Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 25. 
. Die Stücke a und b berühren sich in einer Zeile. Desgleichen 

scheinen i und das jezt verlorene k* unmittelbar aneinander gepaßt 
zu haben; letzteres hatte rechts Rand. 

Zeile 3 prov1NCIA[S] Ant.; dagegen provic2a[s] im Ancyr., als 
vulgäre Form zu betrachten. - prov~NCIA[S ~tem germaniam qua 
clau]dit: so Wölfflin wohl richtig, entsprechend dem griechischen 
O{WürJ9, Oe xal re(J{tayiay; provicia[ s et germaniam qua inclu ]dit 
Mommsen; vgl. Gottanka, Diss. 64f. (dazu Tafel S. 4), der für Wölfflin 
eintritt. Für den genauen Wortlaut dieser Stelle, deren Angaben 
über die räumliche Ausdehnung der Eroberung Germaniens bekanntlich 
einen Zankapfel der modernen Kritik der Res gestae darstellen, gibt 
auch das Ant. keinen sicheren Anhalt; denn hinter S ist bloß ein 
winzig'er Buchstabenrest auf der Höhe der Zeile erhalten, der ebenso 
die Spitze eines I, wie die obere Ecke eines E oder etwas anderes 

--- sein könnte. 
Zeile 7/8 Mitte: hier war im JRS VI p. 118f. (vgl. p. 124f.) 

ein kleines Bruchstück eingesetzt, welches jetzt in c. 15 Z. 12/13 
seinen Platz gefunden hat: consul quinry~ - acceperuNT . ID 
Triumphale; vgl. Herrn. LIX 106. 

Pagina VIII. 
28 Bruchstücke, darunter zwei besonders gi'oße Block-Reste, 

c. 27,7 -co 28,1 (links) und c. 27,7-11 (rechts) umfassend; über 
letzteren oben S. 9; unten zu c. 27 (S. 91). 

H~he wegen großer Lücken nur ungefähr meßbar, 91,4 cm. 
Breite 76 cm. 
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Rand erhalten oben an vier Bruchstücken; rechts bei c .. 27, 7-11; 
c. 29, 1. 2; unten an einem Bruchstück (freier Raum hoch 4,9). 

Text: c. 26, 14-c. 32,1 (= Ancyr. V 21-54, womit Kolumne V 
schließt). 35 Zeilen. Buchstaben hoch 1,25 (oben) bis 1,2 (unten). 
Zeilen intervalle 0,85, 1,2 -1,5. Anscheinend dieselbe Hand wie in 
KoI. VII, o. S. 19. 

Textkritisch wichtig: c. 30,6; c. 31, 1. 4. 

Ca pu t 26. 

(II. Teil: Zeile 14-16.) 

4 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 27. 
An allen ist oberhalb der ersten Zeile der für den Beginn 

.einer neuen Kolumne charakteristische horizontale Rand erhalten. 

Caput 27. 

7 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 26, 1 mit c. 28. 
Obgleich c unmittelbar unter a zu stehen kommt, lassen sich 

die beiden Fragmente wegen Beschädigung an den Rändern doch 
nicht zusammenfügen. - In der rechten Hälfte der Zeilen 7-11 
ist eingeordnet ein großes Blockfragment von 1914 (d), das auf der, 
Vorderseite links Schrift, rechts abgesplitterte Oberfläche und dann 
[loch erhaltenen rechten Rand zeigte; vgI. JRS VI p. 110; 113; 125f. 1

). 

Durch neue Beschädigung' sind davon jetzt die drei ersten Zeilen 
und der Anfang der vierten verloren .. Ein im Jahr 1924 gefundener 
Splitter (e) kann hier so aufgelegt werden, daß er mit seinen Schrift
resten rechts an die des Blocks anschließt. S. o. S. 9. 

Zeile 2/3: maioru~ NQstrorum: so sind die Reste der untersten 
Zeile von c. 26, g zu deuten; im JRS VI p. 119 war m4Io~u'm nostro
Tum hergestellt. 

Cap ut 28. 

3 Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 27. 
An das rechte Ende der Zeilen 1-3 gehört das dreizeilig'e 

Fragment JRS VI p. 127 Fig. 12 unter A4 (jetzt verloren; bei uns b*), 
. welches dort der Appendix § 4 zugewiesen wurde. V gl. Herrn. Lix 
106 f.; zustimmend Ehrenberg', Klio XIX 194. 

1) Unsere Abbildung ist nach Ramsays Originalabschrift vom J. 1914 her
gestellt. 
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Caput 29. 
3 Bruchstücke. 
Von c (JRS VI p. 1'14; 1~0; vgl. 126) ist jetzt die , erste Zeile 

(= 3 des Kapitels, Ende) mit pOPVli durch neuen Bruch verloren. 

Caput 30. 
2 Bruchstücke. 
Zeile 6 im[peri4- P ~]: die Reste der zweiten Zeile des sehr 

beschädigten Bruchstücks b - Oberteil eines Winkels (von A)" 
dann Punkt, großenteils erhaltenes P, endlich undeutliche Spuren, die 
zu R passen könnten -:- scheinen obig'e Herstellung zu empfehlen. 
Dagegen kann der erste Buchstabe kaum ein M gewesen sein; der 
von Wölfflin (Sitzungsber~ 18~6, 184) vorgeschlagene Singular (im
periul\;I) hat demn,ach wenig W:ahrscheinlichkeit. Ob an der glei,chen 
Stelle des Ancyr., die eine Lücke zeigt, populi romani, wie Mommsen ' 
annimmt, ausgeschrieben oder, wie im Ant., ganz oder teilweise ab
g'ekürzt war, bleibt ungewiß .. 

Caput 31. 

, 3 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 32. 
~eile 1/2 [npn vi8ae ante id TEMpu8] Ant.; [invi8itatae ante: 

id tempu8] Bergk; [nunquam antea vi8ae] Mommsen und die übrigen 
He'rausgeber; Griechif3 ch: 0'/;08'TC0'C8 'TC~ 'O 'Cov'Cov X~ovov 0cpS8taai. 

N ach den Resten des 'Aqt. stand 'nicht einfaches antea da, sondern 
ante id TEMpu8, vom Übersetzer wörtlich mit 'TCf20 'Cov'Cov Xf2ovov 
wied'ergeg:eben. Durch nunquam' (= ovo8no'(8) ante id tempu8 vi8ae: 
würde derverfüg'bare Raum am Ende der Zeile im Ancyr. über-' 
schritten; demnach ist etwas kürzer herzustellen: non vi8ae ante ia; 
tempu8. 

Zeile 4 Ende hib~R[ORVM ~t medorum] Ant.; so auch schon ' 
Mommsen und die übrigen Herausgeber, entsprechend der Form Iberi ' 
bei Mela I 2,5; Tacit. anno VI 33; Florus III 5. Daneben erscheint 
für dieses Kaukasus-V olk bei griechischen Schriftstellern die Form 
)/I(3r;~8c; (Strabo VI 4, 2 p. 288), Acc. ~'I(3r;(!ac; (Cass. Dio XLIX 24, 1). 
Das ausdrÜckliche Zeugnis des Ant. behebt ' jeden Zweifel darüber,. 
daß) Au~ustus die erstere Form H iberi gebraucht hat. - R. Wirtz, 
Erg'äIizungs- und Verbesserungsvorschläge 9, fügt unter Berufung ' auf' 
den griechischen Text am Schluß noch reges hinzu. Zu den Gegen
g~ünden, . die Marcks, Berl. Philol. Wochenschr. 1915, 1560f. und 
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F. Gottanka, Bayer. Blätter für das Gymnasial-Schulwesen XLIX (1913) 
124f. gegen diese Vermutung vorbringen, kommt jetzt ,noch der, daß 
ebenso wie ' im Ancyr., so auch im Aut. für den , Zusatz , reges kein 
Platz vorhanden ist. 

Ca pu t 32. 

(1. Teil: Zeile 1.) 

~ Bruchstücke, g~meinsam mit c. 31. 

Pagina IX. 
27 Bruchstücke. 
Der Schluß der Res ' gestae (bis einschließlich c. 35, 5) nahm 

nach den Bruchstücken eine Höhe von etwa 71 cm ein, die nicht , von 
Augustus herrührende Appendix, welche sich ebenso wie im Ancyr. 
.ohne Zwischenraum anschloß, eine solche von 37 cm; somit war für 
das Ganze eine Fläche von mindestens 108 cmHöhe erforderlich. 
Nach Robinson hätte der Abschnitt c. 32,2 bis zum Schluß der 
Appendix eine einzige Kolumne, die neunte und letzte, gebildet. In- , 
,dessen ' würde eine Kolumne vOQ diesem Umfang die durchschnitt
liche Höhe der übrigen (90 cm) nicht unbeträchtlich überschritten 
,haben. Man sucht daher nach einem früheren Einschnitt, der sich 
-denn auch ungezwungen hinter App. § 1, 2 darbietet, wo Ramsay 
.'bereits im JRS VI p. 121; 127 den Beginn einer neuen Kolumne ver
:mutet hatte. An dieser Stelle zeigen , näm~ich einerseits drei Frag:. 
mente (c. 35, gj App. § 1" a und b) ' den am Fuß der Kolumnen 
Tegelmäßig auftretenden freien Raum, andererseits zwei ßruchstüc,ke 
(App. § 2, d und e, wozu vielleicht noch c * hinzukommt) den für 
,den Beginn der Kolumnen kennzeichnenden horizontalen Rand; 
:s. näheres unten. Im Gegensatz zu Robinson ist also anzunehmen, 
.. daß der Rest der Appendix von § 2, I , an, obgleich er nur 12 Zeilen 
·.ausmacht, im oberen Drittel einer, neuen" der X. Kolumne ein
,gehauen war; vgl. o. S. 10. . 

Höhe mindestens 76 cm; doch steht, da anscheinend unten der 
ursprüngliche Rand nicht erhalten ist, der Vermutung nichts im 

:Weg'e, daß die Höhe des 'Blocks auch hier etwa '90 cm erreichte, 
.aber - ähnli.ch wie K,olumne _ V ~: :nicht ' ganz mit , Text ausgefüllt 
. wurde, .um ' ilOCh " fü~ :.:elI;l~,, ~. Kol~~~e7'. die ~egen ,der. symmetris~hen 
Ve~teilung auf zwei gegeuüberliege~de W~nde erwünscht · sein mocht.e 
(oben S.4; 10), etwas Text zu erübrigen. - Breite 76 cm. 
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Rand nur oben an 3 Bruchstücken erhalten; unter Appendix 
§ .1, 2 ist unbeschriebene Fläche, hoch 4,8 cm, vorhanden. 

Text: c. 32, 2-c. 35, 5, dazu die Appendix § 1, 1. 2 (= Ancyr. VI 
1-30). 30 Zeilen, wovon auf die Res gestae 28, auf die Appendix 2 
entfallen. Der Anfang fällt genau mit dem der VI. Kolumne des 
Ancyr. zusammen; mit dieser stimmt auch die Zeilenteilung des vor
liegenden Abschnitts mehrfach überein, oben S. 22. Das Vorhanden
sein einer Appendix im Ant. und deren völliger Gleichlaut mit jener 
des Ancyr. ist jetzt gegen jeden Zweifel gesichert, oben 8. 23. 
Buchstaben hoch '1,25-1,1; Zeilenintervalle 1,4-1,25. Hier und 
in X anscheinend dieselbe Hand wie in Kolumne I, 11 und vielleicht 
auch IV, oben S. 19. 

'Bei der weniger guten Erhaltung des Ancyr. Kolumne VI ge
winnen die Reste des Ant. hier wieder erhöhte Bedeutung. Dies 
gilt namentlich für c. 34, wo Z. 8 ff. hervorragend wichtig sind, dann 
für c. 35~ 3 f.; App. 1,1. 

. C apu t 32. 

(II. Teil: Zeile 2-9.) 
6 Bruchstücke. 
Auf a, bund c ist über den Resten der Zeile 2 der obere 

Rand des Blocks erhalten. - Die Stücke bund c schließen mit den 
Bruchrändern aneinander an 1). 

Zeile 3 Mitte tin[commius]: zu diesem Namen des zweiten 
britischen Fürsten, den auch wir als wahrscheinlich eingesetzt haben, 
vgl. jetzt Sir J. E. Sandys, Numism. Chronicle 1918, 97 ff. (mit Taf. IV); 
dersei be, Latin Epigraphy (Cambridge 1919), 274, 2; dazu Ramsay,. 
JRS VI p. 126, 2. 

Zeile 4 Mitte: den vollen Namen des Markomannenfürsten ..... . 
rus, worin Müllenhoff Tudrus, welches allerdings zu kurz ist, Wölffli[} 
Segimerus oder etwas ähnliches vermutet hatte (vgl. auch M. 8chönfeld r 

Wörterbuch der altgermanischen Eigennamen 242; 8andys, Latin 
Epigraphy p. 274,4) enthält uns auch das Ant. vor, indem es zwar 
SVE~ORV[M] um einen Buchstaben weiter führt als das Ancyr., dann 
aber abbricht . . 

1) Das Bruchstück b wurde bald nach seiner Auffindung in vier Stücke 
zerschlagen; unter unseren Abklatschen erscheinen sowohl das noch vollständige 
Stück, das auf der Tafel wiedergegeben ist, als auch drei der durch die Zer
trümmerung entstandenen Fragmente. Auf der Abb. bei Robinson pI. VI (vgl. 
p. 49) sind die vier Bruchstücke zusam,mengefügt. 
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Ca pu t 33. 

2 Bruchstücke, beide gemeinsam mit c. 34. 
Zeile 1 Mitte legatos: auf dem Fragment c. 32, / ist unter dem IV 

von commeRCIVM ein Apex vorhanden, der wahrscheinlich zu legatos 
im Beginn von c. 33 gehört; so schon JRS VI p. 120; 126. 

Zeile 3 Ende artavazdi'l$ rilium: die dürftigen Reste oberhalb 
des schriftfreien Raums in b könnten allenfalls als die Unterteile von 
Sund F gedeutet werden. 

Ca pu t 34. 

12 Bruchstücke, davon 2 g'emeinsam mit c. 33, 2 mit c. 35. 
Es passen mit den Rändern aneinander c. 33, bund c. 34, a; 

ferner c, d und e; endlich b (auf unserer Tafel wegen Raummangels 
für sich allein stehend), /, g und h, welch letzteres wieder mit einer 
Gruppe zusammenhängender Fragmente von c. 35 sich berührt. -
Die richtige Einordnung des Fragments ~O· SE - M~ (bei uns c) 
in Zeile 4/5 rührt von Robinson her, p. 50; 53; pI. VII A (4. Reihe, 1). 

Zeile 1 Mitte ~[Qstquam bELI:4- civil]ia Ant.; so auch Mommsen 
(1. Ausg".), J. Schmidt; b[ ella ubi civil]ia Mommsen (2. Ausg;), Diehl, 
Cag"nat; b[ella cum civil]ia Geppert. Mommsens erste Herstellung 

, mit postquam wird, wie Gottanka, Diss. 65 (dazu Taf. S. 4) darlegt, 
. durch das Faksimile des Ancyr., welches P, nicht B zeigt, und den 
verfüg"baren Raum empfohlen. Im Ant. ist der erste Buchstabe auch 
eher. ein P als ein B (vgl. das B in ARIOBArzanem c. 33 Z. 3), und 
es schei,nt darauf im Bruch der obere Teil eines runden Buchstaben 
(also woh,l von 0) zu folg·en. Die v6Ile Sicherheit für J?Qstquam 
wird aber durch die Stellung von bEL:Y~ im Zusammenhang der 
Fragmente gegeben. Das Plusquamperfekt exstinxeram hinter post
quam statt des gewöhnlichen Perfektum erklärt sich ungezwungen 
daraus, das postquarn - exstinxeram von dem folgenden per con
sensum universorum [potitus] abhängt und dieses wieder dem re
gierenden Verbum transtuli zeitlich vorangeht. 

Zeile 2 Mitte [potitus reruM 0 ~ n ]ium Ant.; griechisch: 8VX(!a'l'~!; 
rf,v6fUVO~ %dVHrJV 'l'(iJv 7T(!anUX'l'Wv. Die Ergänzung der wi~htjgen Stelle, 
die allerdings nie umstritten war, wird jetzt teilweise . durch die neu 
hinzugekommenen Eleme'ute bestätigt. 

Zeile 3/4 tr~NSTuli Ant., ebenso Ancyr. In diesem Wort be
rühren sich die Bruchränder der zwei Fragmente c. 33, bund c; 34, a. 
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Zeile 4 Mitte auGVSTus. Mommsen hatte im Aneyr. ab-
gekürztes aug angenommen; dagegen J. Scbmidt sicber mit Recbt 
'augustus; dazu ', Gottanka, Diss. 65 mit Tal. S. 4. Im ' Ant. fordern 
: die Bucbstabenreste und der Raum ebenfalls ausgescbriebenes 

auGVSTus. ~ ... 
Zeile 5 Mitte. Für die nocb strei~ige Ergänzung des PartlzlpIUms 

,v[ estiti] oder v[elati] bietet sich auch im Ant. kein An~alt;. sic~er 
scheint es daß für ein darauffolgendes sunt, welches J. Schmidt em
schieben ~ollte im Ant. kein ~latz war. Daher ist es auch im 
Ancyr. zu streichen; hier wird vielme~r hinter pub.lice etwas. freier 
Raum gewesen sein, so wie ' er in der folgenden Zelle nach j~xa est 

, n'öch vorhanden ist. 
" Zeile 6 '" ~itte' [et cluPEVS aureu]s ' so unsere Herstellung; 

,fclupeusque aureu]s Mommsen. Urisere r von Mommsen abweichende 
F 'assung wird ' durch· die Stellung der Fragmente die und t/g , zu-

einander gesichert.' . 
Zeile 7/8 virtutis clem[~NTiaequ]e iustir~A[~ ET PIETAtM] 

. Ant. Bisher hatte man' ein Asyndeton angenommen: virtutis clem[ en

;tia]e iustitia[e pietatis]. , Das j,etzt sicher bezeugte ET des z;vei~en 
Paares for,dert eine ~onjunldion auch im ersten Paar. Das l'lChtlge 

, trifft wohl virtutis clem[ entiaequ Je, welches Gottanka in seiner un
veröffentlichten Reproduktion des Ancyr. (Kolumne VI) vorschlägt, 
z~mal dadurch im Ancyr. wie im Ant. der Raum besser gefüllt 'Yird ' 
als durch bloßes clem[entia]e, wie es die Ausgaben bieten. 

Zeile 7 -10 .. Das vierzeilige Bruchstück J~S VI p. 127 Fig. , 12, 
,welches , dort noch ~icht sicher eingereiht war, wurde , dann von 

', Premerstein, H,erm. LIX 103 ff. an dieser Stelle eingeordnet (jetzt ,g). 
',Diese "Ansetzung, , der u. a. auch V. Ehrenberg', Klio XIX 1911., 
0.. Th. Schulz, Rechtstitel ' und RegierungsprogTamme , auf römischen 

,Kaisermünzen S. IXf. und R. Heinze, Herrn. LX 348 zustimmen, ,w~rde 
-im J.ahre 1924 durch den Fund eines rechts anschließenden Frag'
,m'ents (h) bestätigt; durch letzteres erfuhr zUpleich der Schluß des 

Kapitels eine weitere nicht unwichtige Abänderung. 
1m' Griechischen lautet der Scblußs~tz von c. 34: agLCufl[ a]u 

: "1U.x~7:WV , Ot~Vcr'X.'a, f;Qv(Jia~ OB ovoev 7:t 'ltAeLOV ~~(JXOV7:wv(J'/Jva~;&v'[(uv 
:pOt. Danach ergänzte man bisher mit Mommsen den lateinische~ 
Text: post id tem[pus praesti~i omnibus d i g n it at e, , pot~st]at~s 

-au[tem nihilo ampli'UJS' habui quam qui juerunt m]ihi quoque in 
ma[gi,s]tra[t]u conlegae. , ~ndessen hatte}. Franz, ArchäoL Zeitung' ,I 
< 1843) 23, auf welchen R.Heinze hinweist, seinerzeit das griechische 
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,c};Ußfl[ a ]7:t mit auctoritate rückübersetzt, was jetZt durch das Ant. 
als allein richtig erwiesen wird. Sicher ist es jetzt durch das Ver
hältnis der neuen Bruchstücke zueinander daß aVOTORITATE voran-. ' , 
,gmg, während für die zwei folg'enden Wörter die Reihenfolge, ob 
omnibus praestiti, wie im Griechischen 'n:&V7;WV Otljvcr'W, oder 
praestiti omnibus, noch nicht feststeht. Die Bedeutung von auct~
ritas in diesem immer wieder ang'eführten und viel erörter ten Selbst
:zeugnis des ersten Princeps über seine politische und staatsrechtliche 
S tellung seit dem Jahr 27 v. Oh. wird außer von Premersteiu (a. a. O. 
S. 104 f.), Ehrenberg (a. a. O. S. 200 ff.) 1) und O. Th. Schulz a. a. O. in 
,ausgezeichneter und weitausschauender Weise von R. Heinze, a. a. O . 
.s. 348 ff. erörtert; s. oben S. 6. 

Zeile 10)11 [~V ~M OETeri qui m]iij: ... ... conlegae [~-'uerunt] 
.Ant.; [q~{,am qui juerunt rn ]ihi ..... conleyae Mommsen und die 
übrigen Herausgeber. In Z. 10 wird das bisher hinter qui gesetzte 
juerunt durch das OETeri des im Jahre 1924 hinzu gefundenen 
Bruchstücks h verdrängt; der geeignete Platz dafür findet sich ~m 
Ende des Kapitels: conlegae [fuerunt]. Im Aneyr. VI 23 ist hinter 
,conlegae, welches bisher als letztes Wort des Kapitels galt, zunächst 
verriebene Oberfläche, auf der man jetzt sogar nach Mommsens Faksimile 
die schwachen Spuren von 'R'YI/I erkennen möchte; das RVNT ist in dem 
nun folgend en Bruch untergegangen. In e ist unter dem A von 
AMplius (Z. 10) als einziger Rest der folg'enden Zeile der Oberteil 
,eines über die Zeile hinausragenden Buchstaben, wohl F von Fuerunt, 
,erhalten. 

, 0 a pu t 35. 

9 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 34, 1 mit App. § 1. 
Das jetzt verlorene Fragment JRS VI p. 127 fig. ' i 2, c (bei uns a*) 

i st hier (Z. 3/4) einzusetzen, wie schon im Herrn. LIX 107 und von 
_Ehrenberg (Klio XIX 191) vermutet wurde. Die Zugehörigkeit dieses 
Brockens ist jetzt, zumal wegen des Zusammenschlusses mit den 
'oeuen Fragmenten, . nicht mehr zu bezweifeln. Die Stücke a* -e, 
von welchen 'b sich in seiner ersten Zeile mit c. 34, h berührt und 
w eiter an c, dieses wieder an d mit den Rändern anpaßt, dazu 
·c. 34, k, dessen zwei untere Zeilen bereits zu c. 35 gehören, treten 
-in der rechten Hälfte des Kapitels nahe -aneinander, zum Teil dort 
--einsetzend, wo das Ancyr. lückenhaft ist. 

1) Ihm folgt W. Schur, Vergangenheit u. Gegenwart XVI (1926) 5 ff. 
Ramsay-Premerstein, Monnmentum Antiochentlill. 7 
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Zeile '3/4 .inscRIBeN[DVM ET INCuRIA iulia e]t in fora 
augusto Ant.; inscriben(dum esse . et in curia e]t in foro aUf] 
Mommsen; inser. [esse adque in cu't'ia e]t Wirtz; dagegen .für 
Mommsen und gegen Wirtz Gottanka, Bayer. Blätter 'für das Gymnasml'
'Schulwesen XLIX (1913) 125 mit Rücksicht auf den Raum; Marcks,. 
Berl. Philol. Wochensehr. 1915, 1560. Das Ant. zeigt, daß esse hinter 
inscribendum wegbleiben muß, während sich nach curia freier Raum 
ergibt. Doch ist an letzterer Stelle ' schwerlich das verdrängte esse' 
einzusetzen (et in curia esse e]t in fora), das an unpassendem Ort 
nachhinken würde; ebensowenig aus ähnlichem Grunde das regierende' 
Verbum censuit (s. u. zu Zeile 4/5); sondern viel wahrscheinlicher 
ist hinter curia das dieses näher bestimmende iulia zu ergänzenr 
Der griechische Text hat zwar nur (3ovAcv'Cr;~,icut ohne Beisatz, doch 
spricht dies nicht dagegen; auch in c. 34 wird in curia iulia einfach 

mit . lv nut (30 [ v ]Acv'C1]~iwt wiedergegeben. 
Zeile 4/5 [censuit] unsere Herstellung; [decrevit] Mommsen, der 

übrig'ens im Kommentar p. 154 auch censuit als möglich betrachtet. 
Die Raumverhältnisse, die sieh aus der neuen Herstellung für Ant~ 
und Ancyt. ergeben, sprechen für das etwas kürzere censuit. . 

. Über das Bruchstück JRS p. VI p. 127 fig. 12 unter c. 35 - be~ 
uns g _ dessen erste Zeile zu c. 35 Z. 5, gehört, soll sogleich bei 

der Appendix § 1 Z. 1 gehandelt werden. 

Ap p en d ix. 

(Teil I: § 1.) 

3 Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 35. 
An der Grenze zwischen c. 35 (Z. 5) und der Appendix (§ 1 Z. 1) 

steht das soeben erwähnte, schon 1914 gefundene Fragment; bei uns
c. 35, g. Ramsay deutete die Reste AGEbam- aeraRIVM (p. 127 f.; ' 
vgl. p. 121); er bemerkte schon damals hierzu: "Below the ... frag-· 
ment ... is a high unwritten space reacbing down to the second 
line beneath if that line had been engraved" - ein Umstand, der' 
auf das Ende des Kapitels oder den Fuß einer Kolumne hinweisen 
mußte. Er nahm denn auch an dieser Stelle den Anfang einer lleuen 
Kolumne ' an. _ Im Gegensatz zu Ramsay und von der Voraus
setzung ausgehend, daß das Ant. überhaupt keine Appendix hatte,
wollte Ehrenberg S. 194 f. das Stück in c. 4/5 einordnen: [et AGEbam. 
se]p[timum] _ [dictatuRA]M, wobei er allerdings ,genötigt war, eine
starke Verlesung, RlVM für RA.M, anzunehmen. Die neugefundenen 
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Reste von c. 4; Z. 11/12 und c. 5 Z. 1 widersprechen dieser Kombination. 
Vor ' allem aber ist gegenwärtig , nicht nur das ' Vorhandensein einer 
mit dem Ancyr. genau übereinstimmenden Appendix im Ant. nach
gewiesen, sondern auch die Richtigkeit der ersten Abschrift Ramsays 
durch N achverg'leichung und Abklatsch gegen jeden Zweifel gesichert 
namentlich auch hinsichtlich des I in der zweiten Zeile, das durch 
einen vom Fuß nach rechts abgehenden Zierstrich, wie öfter, einem L 
sehr ähnlich sieht; vg'l. unsere Tafel unter c. 35, g. Im g'esamten 
Bereich der Hes gestae findet sich keine andere passende Stelle. 
Von den zwei Möglichkeiten, die hier an der Grenze von c. 35 und 
der App. sich zunächst darbieten, muß allerdings die von Ramsay 
früher gewählte (AGEbam - aeraRIVM) jetzt ausscheiden' sie wird 
durch das sicher auch hieher gehörige c. 35, t mit quaDRIGis -
aGEB~m ausgeschlossen. Dag'egen hindert nichts, das Bruch~tück g 
auf septuAGEnsumum - aeraRIVM zu beziehen und die Anordnung 
der ganzen Stelle dementsprechend zu g'estalten. . 

~as .Stück g. ist a~ch durch seine Stellung von Bedeutung; 
es ergIbt SICh aus Ibm nIcht nur, daß die Appendix, wie im Ancyr., 
so auch im Ant. ohne Zwischenraum an den eigentlichen Text der 
Res gestae sich anschloß, sondern auch, daß hier mit dem Schluß 
eines Abschnittes das Ende einer Kolumne zusammentrifft; denn nur 
so läßt sich der für zwei Textzeilen ausreichende, freigelassene 
Raum (hoch 6,5 cm) unterhalb der zweiten Zeile verstehen. 

~estätigend tritt hinzu das Fragment App. 1, b l)~l)it

denanu~. SEXIENs. Wegen der Reste der ersten Zeile und des 
freien Raums (hoch 4,8 cm) unter der zweiten Zeile kann es nur an 
dieser Stelle eingefügt werden, nicht etwa in c. 16 Z. 3, wo es über
dies durch ein sicheres Frag'ment mit ciRCITER SExsiens aus
geschlossen wird, oder in c. 22 Z. 11. Ferner ist höchst wahr
scheinlich an dieser Stelle einzusetzen ein Bruchstück (bei uns 
App. 1, a), .~as in der Hauptsache ein M zeigt, über dessen zweiter 
Spitze als Uberbleibsel der ersten Zeile der unterste Ansatz einer 
nach rechts oben zielenden schrägen Hasta vorhanden ist, etwa Rest 
eines M, V oder X; links von dem Mund miter ihm ist reichlicher 
freigelassener Raum (hoch gleichfalls 4,8 cm).. Daß das M nicht 
et~a nach rechts in den freien Raum vorspringender Kapitelanfang 
sem kann, darf man aus seiner normalen Größe schließen, und auch 
der darüberstehende Buchstabenrest, so unscheinbar er ist, bestätigt 
es. Es kann sich hier nur um den Anfang der untersten Zeile einer 
Kolumne mit dem nach unten abschließenden leer gelassenen Streifen 

7* 
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handeln. Abgesehen von Kolumne [I, deren Ergänzung am. Schlu~ 
unsicher ist kann nur noch in Kolumne IX die unterste Zelle mIt 
einem M be~onnen haben; für diesen Platz spricht auch die verhältnis
mäßige Kleinheit des M auf 'unserem Bruchstück, ~ie zu Kolumne.ll 
schwerlich passen würde. Den kleinen Rest ewer ersten Zelle 
könute man etwa als Ansatz des V oder des ersten M in summa 

betrachten. 
Den drei zuletzt · behandelten Stücken, die die Annahme eines 

Kolumnenendes unter App. 1 Z. · 2 eindring'lich nahe legen, stehen 
zwei andere (App. 2, d und e, dazu allenfalls c*) gegenüber, die den 
Beginn einer nellen Kolumne mit App. § 2 Z. 1 erweisen und unten 

S. 100 f. behandelt werden sollen. 
Zeile 1/~: :O~:O[it vel in aeraRIVM vel plebei rom veldi]Miss.is. 

Um die eben erörterten Bruchstücke in den vorhandenen Raum em
zuordnen, haben wir - abweichend von den bisherigen Herausgebern ~ 
vel vor in aeraRIVM eingeschoben und ferner angenommen, daß 
romanae im Ancyr. und im Ant. mit R· oder ROM· abgekürzt war. 

Pagina X. 
5 Bruchstücke. 
Höhe des be~chriebenen Raums etwa 33,5 cm; darunter blieb 

anscheinend ~ehr als die Hälfte der Kolumne leer. Breite 76 cm. 
Zur Abgrenzung von Kolumne IXs. oben S. 93. Rand nur 

oben ' ~n ' drei Bruchstücken (c*, d und e) erhalten; unter App. § 4, 4 

noch ein rStück der unbeschriebenen Fläche, hoch 3,6. 
Text: App.§ 2, 1-;-§ 4, 4. (= Ancyr. VI 31~43). Nur 12 Zeilen. 

Buchstaben hoch 1,4-1,2; Zeilenintervalle sehr unregelmäßig, 1,4-1,8. 
Hier und in IX anscheinend dieselbe Hand wie . in Kolumne 1, II 

. und vielleicht auch IV, oben S. 19. 

5 Bruchstücke. 

App end i x. 

(Teil 1I: § 2-4.) 

§ 2 Zeile 1: Das (jetzt verlorene) Bruchstück c*, das den für 
den Beginn einer neuen Kolumne kennzeichnenden horizontalen Rand 
zeig.t, wurde -schon im JRS VI p. 121; 127 (mit A. 1), wenn auc.h 
zweifelnd, an dieser Stelle eingefügt, w~hrend es unter den FaksI
milien p. 114 aus Versehen dem c. 21 zugewiesen war. Dagegen 
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will Ehrenberg S. 192 f;, der ja das Vorhandensein einer Appendix 
im Ant. in Abrede stellt, es dem Anfang seiner VIII. (uns~rer IX.) 
Kolumne zuteilen, c. 32 Z. 2: adiabenorum ~RTaxares. Wie die 
Dinge gegenwärtig liegen, bestehen beide Mög'lichkeiten neben
einander. Wir haben daher das Fragment an der bisherigen Stelle 
belassen. 

Eiu zweites Bruchstück mit geradem oberen Rand, gleichfalls 
einzeilig, ist in d erhalten. Hier kann nur TON antis ergänzt werden; 
durch den oberen Rand ist die andere Stelle mit tonantis (c. 19 Z. 5) 
ausgeschlossen. 

Endlich zeigt das in § 2 Z. 3 mit de YM einsetzende Bruch
stück e über den Schriftresten noch abgesplitterte Oberfläche mit 
Raum für zwei Zeilen und zu oberst wieder den Rest horizontalen 
Abschlusse~. 

Durch den an diesen zuletzt behandelten Stucken beobachteten 
Rand einerseits, andererseits den freig'elassenen unteren Randstreifen 
an den vorhin (S. 93; 98f.) betrachteten Fragmenten wird das Ein
setzen einer neuen Kolumne zwischen App. § 1, 2 und § 2, 1 gegen 
jeden Zweifel gesichert, womit eine für die ganze Anordnung des 
Textes sehr wichtige Tatsache gewonnen ist; vgl. auch oben S. 10; 16. 
- Die beiden Bruchstücke § 3/4 fund g passen trotz der zwischen 
ihnen ausgebrochenen Oberfläche aneinander an . 

§ 2 Zeile 5 [p]or[ticum octaviamJ: diese Ergänzung, zu der 
auch die Raumverhältnisse des Ant. gut passen, wird näher be
gründet von Premerstein, Philol. WochenschI'. XLII (1922) 138 f. 

§ 4 Zeile L [specTJACul[a ~C~enicaJ Ant., so Mommsen 
(2. Ausgabe) und die neueren Herausgeber; [spect]acul[a circensia] 
Mommsen (1. Ausgabe). Das Griechische hat nur 13lr; fftar;. Wie im 
Ancyr., stand auch im Ant. hier die Form spectacula, nicht spectacla; 
nach der Beschaffenheit der Oberfläche kann auf C nur V, nicht L 
gefolgt sein. Daß das nächste Wort eher I?Ci;\enica als Crrcensia 
war, erg'ibt sich aus der Ausdehnung' der Lücke und dem Umstand, 
daß vor dem zweiten C kein Worttrennungspunkt, sondern die un
sichere, aber allenfalls zu S passende Spur eines gebrochenen Buch-
staben erkennbar ist. . 

§ 4 Zeile 2/3 [coloniis municipiis oppJi[disJ: Premerstein, 
Philol. WochenschI'. XLII 141 f. mit eingehender Begründung. Im 
Griechischen umschrieben: anotxiatr;, rcoÄ13(JlV EV ~I[;aAial, rco}.u]tv fV 
hr:(J(!xl3iatr;. Mommsen läßt die' Stelle in seiner Umschrift unergänzt; 
p. 159 vermutet er coloniis in Italia, oppidis in provincii8, was 
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jedoch zu lang erscheint; municipiis, oppidis in p'l'Ovinciis Dieh!. 
Im Ancyr. sind von op~P)is noch drei gerade Hasten erhalten; im 
Ant. sind hier zwar keine Reste, aber die Raumverhältnisse ,ent
sprechen denen im Ancyr. Wenn wir vor et donata' wegen des 
Sinnesabschnitts einen kleinen freien Zwischenraum annehmen,so 
bleiben zwischen pe[c]unia und TERRAE etwa 25 Stellen frei,' für 
die jener Vorschlag eine geeignete Ausfüllung darstellt. - Ein im 
JRS VI p. 127 fig. 12 (unter A4) hierher versetztes Bruchstück gehört 
vielmehr zu ' c. 28 (bei uns b*); s. oben S. 91. 

Nicht eingereihte Bruchstücke. 
Diese sind in ihrem gegenwärtigen Bestand am Schluß der 

Faksimilien unter der Bezeichnung incertae sedis Iragmenta zusammen-
gestellt (Tab. XIV). . 

Im JRS VI p. 127 fig·. 12, unter a-i, waren 9 Bruchstücke 
meist geringen U mfang's vereinigt, deren Einfügung in . den Text 
noch nicht gelung'en war. Vorschläge dazu brachten Premerstein, 
Herm. LIX 97, 103 ff., 1061. und, zum Teil im Anschiuß an ihn, 
Ehren berg, Klio XIX 189 ff., wo auch die Abbildung diese~ Frag
mente im JRS wiederholt wird (S. 189). In der Mehrzahl wurden 
diese Versuche, insbesondere auch durch den Fund benachbarter 
Bruchstücke, bestätigt; bei einem Fragment ist jedoch 'auch jetzt 
noch keine sichere Einreihung möglich. Nachstehend eine Übersicht 
über die gegenwärtige Einordnung jener Brocken von 1914, von 
denen nur dem Stück b gTößere Bedeutung' zukommt: 

a jetzt c. 20, s~' Z. 1/2 (Ende); oben S. 84f. 
b " c.34, g, Z. 7-10 (Mitte); oben S. 96f. 
c " c.35, a*, Z. 3/4 (Mitte); oben S. 9'7. 
cl " incertae sedis Ir. b. 
e " c.' 16, n, Z. 5/6 (Mitte); oben S. 79. 
I " c. 8, b, Z. 2/3 (Ende); oben S. 59. 
g " c. 25) b':', Z. 2-4 (Anfang); oben S.89 .. 
h " c. 6, a*, Z. 2/3 (Mitte); oben S.55. 
i ,," - c. 4" h, Z. 6-8 (Ende); oben S. 48 . . 

Die nähere Begründung findet sich an den angefuhrten Stellen 
oes textkritischen Kommentars. 

Von den auf unserer Tafel zusammengestellten kleinen Brocken 
geben zu Bemerkungen ' nur· a und b (früher d) Anlaß. 
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a zeigt die unteren Hälften von drei geraden Hasten und danach 
-~ allerdings sehr fraglich - den unteren Teil eines V; darunter 
unbeschriebener Raum, hoch 4,8 cm. Mit Rücksicht auf letzteren 
wäre c.1 Z. 10 consT~'.l;Yendae, unter welchem 'gleichfalls etwa 4,8 cm 
-frei g'ewesen sein müssen, nicht ganz unwahrscheinlich; aber auch 
-die Schlußzeile einer Kolumne, z. B. c. 15 Z. 8 oder App. § 4 Z. 4, 
heide mit vir~T~m, könnten in Frage kommen. Ausgeschlossen sind 
wohl c. 7 Z.4 sodalis t~T~Vs und c.8 Z. 13 resT~'.l;Yi (zumal hier 
RE.I)uxi herzustellen sein dürfte), weil beidemale der schriftfreie 
.zwischenraum zwischen den Kapiteln 7 und 8, bzw. 8 und 9 zu 
niedrig' war (hoch ungefähr -3,6 und 3,8 cm). Auf sichere Einordnung 
muß man wohl verzichten. 

Für b (früher d) kommen jetzt zwei Stellen in Frage,c. 3 Z. 2/3 
-victorQVe - GE~tes und c. 26 Z. 4/5 QVae proxima - GENti 
hello. Solange nicht ein Abklatsch die Schriftformen des im Jahre 
1926 anscheinend nicht mehr vorhandenen Bruchstücks klarer vor 
Augen führt, ist eine sichere Entscheidung nicht möglich, obgleich 
-die größere Wahrscheinlichkeit für c. 26 Z. 4/5 sprechen dürfte. 
Die anderen im Hermes LIX 106 (vgl. auch Ehrenberg S. 191,4) 
fbesprochenen Möglichkeiten scheiden bei der gegenwärtigen An-
'-Ordnun~ der ~rucbstücke aus. ) 

DIe übng'en 10 Bruchstücke aus dem Jahre 1924, die unter in-
I 

,.cerrtae sedis jragmenta stehen, sind durchaus ganz dürftige- Brocken, 
die schon aus diesem Grunde einer Einr~ihung widerstreben; sollte 
-trotzdem eine solche noch in einem ,oder dem anderen Fall gelingen, 
würde sich daraus schwerlich viel Gewinn für den Text ergeben. 

Der Brocken e darf schon wegen seiner Kleinheit nicht etwa 
:als Teil der ersten Zeile (mEDORVm) des nach der Auffindung in 
vier Stücke zerschlagenen c. 32, b (0. S. 94 mit A.l) angesehen werden. 

Abweichungen des Ant. vom Ancyr. , 
(Kritische Erörterung). 

Von den Abweichungen ist schon in JRS VI p. 112 nach dem 
damaligen Material eine Probe gegeben. In der vorliegenden Aus
gabe sind die Abweichungen in der Orthographie und in anderer Hin
:sicht, nach den einzelnen Kolumnen gesondert, hinter der Transkription 
verzeichnet (oben S. 35 f.). Da: sie jedoch für , die Feststellung des 
Verhältnisses der beiden Aufzeichnungen zueinander und für die 
Beurteilung der über die Entstehung des Textes in neuerer Zeit 
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~ nach Mommsen insbesondere von Kornemann - vorgetragenen 
Ansichten nicht ohne Bedeutung sind, sollen sie bier nochmals nach 
sacblicben Gesicbtspunkten zusammengestellt werden. An den ent
sprecbenden Stellen sind kurze Hinweise auf die Erörterungen in 
der neueren Literatur, vor allem auf den Abschnitt bei Mommsen 2 

p. 189 ff.: de orthographia commentarii latini (vgl. auch p. XXXVJ) 
und auf E. Kornemanns Buch "Mausoleum und Taten bericht des 
Augustus" (1921), sowie auf den kürzlich erschienenen Aufsatz von 
G. A. Han'er (oben S. 24 A. 1) p. 390ft. gegeben. 

A. A b w e ich u n gen i m W 0 r t lau t. 

ti nerone et p quintilio Ant. 12,4; et fehlt im Ancyr. Über 
den Wechsel des Asyndeton mit et bei den Konsulatsangaben 

s. Mommsen 189. 
quadracensumum et alterum 8, 3; alte7"Um et quadragensimum 

Ancyr. 
post annos aliquod 10,5/6; aliqll,od post annos Ancyr. 
appellatur marcia 20, 3 f.; marcia appellatu7' Ancyr. 
positae romae praescr. 4; romae positae Ancyr. - V gl. 

Harrer p. 401 f. 

B. A b w e ich u n gen i n der 0 r t h 0 g rap h i e. 

1. Schreibfehler: deduxirunt 16,6; deduxerunt Ancyr. ae-
dem 25, 5; eadem Ancyr. 

2. Vulgarismen: ad memoria 16,7; ad memoriam Ancyr. 
quingenties 17, 2; quingentiens Ancyr. (ergänzt). 
quoties cumque 21,~; quotiens cumque Aneyr.; vgl. Mommsen 

192. 
quinquiens 22, 1; quinquens Ancyr.; Kornemann 76, 1. 
aedem 21,2; aede Ancyr.: vgl. auch tigrane(m) Ancyr. c. 27. 
spectaculum22, 3; spectaclum Ancyr. (ergänzt); Mommsen 194; 

Kornemann 76, 1. 
provincias 26,21.; provicias Ancyr.; Kornemann 58,2; 102. 

3. Archaismen: vinicio 11,4; vinucio Ancyr. (ergänzt; griechisch 

(j 'vt'JIovxÜut ). 

quadracensumum 8, 3; quadragensimum Ancyr.; -vgl. dazu 
Sueton Aug. 87, 2 unter Berufung auf litterae autographae 
des Kaisers: ponit assidue . . . . simus pro sumus .... " 
nec unquam aliter . . ., ne quis mendum magis quam 
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consuetudinem putet. Im Ancyr. endigen die Ordinal
zahlen stets auf -imus, ausgenommen das septuagen
sumum c. 35. Vgl. dazu Mommsen 192; 194; Korne
mann 20; 21; 28; 81; F. Koepp, Sokrates VIII (1920) 
289 f.; Dessau, Gesch. d. röm. Kaiserzeit I 481, 1. 

quadrigis 24, 3; quadrigeis Ancyr. (dag'egen quadrigis 
in c. 36). 

4. Sonstige Orthog-raphie: tricensimum oder -umum 4, 12; 
trigensimum Ancyr. (ergänzt, daber unsicher). 

impensarum praescr. 3; inpensarum Ancyr. 
conlegia 9,4; collegia Ancyr. Dagegen conlegio neben 

collega 22, 6; ebenso Ancyr. Dazu Mommsen 192; Korne
mann 24 mit A. 5; 76,1. 

inchoavi 20, 7; incohavi Ancyr. 
5. Abkürzungen: im allg .. Mommsen 189 f. 

in foro augusto 35,4 (ergänzt); in foro aug Ancyr. 
consul 1,9 (erg'änzt); cos Aneyr. (ergänzt). 
cos 12, 1 (ergänzt); consule Ancyr. (ergänzt). 
consulibus ausgeschrieben 16,8; 17,3; dag'egen abg'ekürzt 

cos Aneyr. an den entsprechenden Stellen; umgekehrt: 
cos 6, 1; 12, 5 (beidemal ergänzt); consulibus Ancyr. (er
gänzt). - Kornemann 241.; Harrer 391 f. 

populi romani praescr. 2 (ergänzt); populi rom Ancyr. -
populi rom 29~ 4; populi romani Ancyr. - p rom 32,7; 
p ' r, Ancyr. (ergänzt). 

rem p praescr. 3 (ergänzt); rem publicam Ancyr. 
senatus consulto: s c abgekürzt 12, 1 (ergänzt); senatus 

consulto Ancyr. (ergänzt); vg-I. s c 35,4 im Ant. wie im 
Ancyr. 

sestertios 15, 1. 2. 4 (ergänzt); HS Ancyr. an den ent
sprechenden Stellen. 

sestertium 17,5; 21,6; HS Ancyr.; vgl. Kornemann 52; 79; 
Harrer 392; 401. 

6. Zahlen; dazu im allgem. G. Sigwart, KHo III (1903) 548 ff.; 
Harrer 391. Das Ant. bietet Ziffern, während das Ancyr. 
das Zahlwort gibt: 23, 3 (Breite des Beckens für die 
N aumachie; zu letzterer Stelle Sigwart 548; Kornemann 
25 f.; 79), dagegen wird die Länge in beiden mit Zahl
wörtern ausgedrückt. Ergänzt: 8,2 V I (Ancyr. sexiC!); 15,10. 
Umgekehrt bietet Ant. 24,4 octoginta statt der Ziffer XXO 
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im AnCYT.; ~gl. dazu WÖlfflin, . Sitzungsber. der bayeT. 
Akademie 1896, 167; Sigwart 550'; Kornemann 26; 56, 2. 
Ferner quindecirnvirurn 7, 3 f.; XV virurn Ancyr. (in beiden 
ergänzt). - septingenti 25,7 (ergänzt);DOO AncYT. 

Wenn wir die vorstehende Zusammenstellung überblicken, 
kommen Abweichungen des Ant. in der Gestaltung des Textes 
nur an fünf Stellen vor, allerdings in einer kaum ins Ge~icht 
fallenden Weise. Die angesichts der sonstigen " weitgehenden Uber
einstimmung sich aufdrängende Annahme, daß Ancyr. und Ant. Ver
treter einer und derselben Textredaktion sind, kann durch alle diese 
leichten Verschiede·nheiten nicht erschüttert werden, welche mit dem 
Wortlaut der Res gestae im engeren Sinne nichts zu tun haben und 
in der antiken Auffassung überhaupt eine durchaus nebensächliche 
Rolle spielten. Die an Zahl geringen Schreibfehler und etwas 
zahlreicheren vulgären Schreibungen, die bald in dem einen, bald in 
dem anderen Denkmal auftreten, gehen wohl sicher auf Rechnung 
des jeweiligen Steinmetzen. Die Abkürzungen sind in beiden Auf
zeichnungen auf einen ganz kleinen Kreis beschränkt, der fast aus
schließlich die immer wiederkehrenden Ausdrücke des öffentlichen 
Rechts umfaßt. Während das Ancyr. neben . sestertios, sestertiurn 
·die Sigle HB zuläßt, kennt das Ant., soweit erhalten oder sicher 
ergänzt, nur das ausgeschriebene Wort. Im übrigen sind Abk~rzungen 
im Ant. mehrfach dort verwendet, wo das Ancyr. ausschreibt, und 
umgekehrt. Und die gleiche Beobachtung kann man hinsichtlich 
der Wiedergabe von Zahlen in Worten oder in "Ziffern machen. 
Ob dieser freie Gebrauch in den Abkürzungen. und in den Zahlen 
auf den Steinmetzen oder einen voranliegenden Abschreiber zurück
geht, läßt ' sich in jedem einzeln~n Fl:).ll nicht mehr entscheiden. 

Dagegen werden die 0 r t h 0 g rap his c he n Verschiedenheiten 
am " ehesten den Schreibern der von den Steinmetzen verwendeten 
Vorlagen zuzusc·hreiben sein. Dies gilt vor allem auch von den 
Ar c hai s m e n, die im Ancyr. einigemal auftreten, . während im 
Ant. in der Regel die jüngeren Schreibungen erscheinen. ' Be
merkenswert ist hier allerdings das quadracens~trnum des Ant. c. 8 
im Gegensatz zu der jüngeren Schreibweise quadragensimum des 
Ancyr. Augustus selbst wird s,chwerlich solche altertü~elnde 
Schreibung angewendet haben, da er nach Sueton Aug. 86 ArchaIsmen 
verschmähte; vor allem hat er nach dem ausdrücklichen Zeugnis 
c. 87 statt des älteren Wor.tausganges -sumus stets -simus ge
schrieben ,und ~ohl ,auch seine Schreiber dazu . angehalten. 
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In seiner scharfsinnig begründeten Theorie von der schichten
weisen Entstehung der Res gestae1) hat sich Kornemann unter 
,anderem auch auf die verschiedenen Schreibweisen eines und des
selben Wortes innerhalb "des Ancyr. gestützt. Nach ihm sind z. B. für 
die älteren Teile der Res gestae kennzeichnend Schreibungen wie 
consulibus, conlega (neben collegium) und durch Worte, nicht durch 
Ziffern ausgedrückte Zahlen, sowie das Zeichen HB für die Sesterzen, 
dagegen für die spät niedergeschriebenen oder von Tiberius nach
getragenen Teile abgekürZtes cos, collega neben conlegium, die 
Verwendung von Ziffern und ausgeschriebenes sestertium. Jetzt, w-o 
das Ancyr. ,nicht mehr vereinzelt dasteht, läßt das Nebeneinander 
verschiedener Schreibungen im Ancyr. und Ant. an den gleichen 
Stellen des Textes erkennen, daß wir in keiner der beiden . Auf
zeichnungen, wenn sie auch im Wortlaut ' nahezu völlig überein
stimmen, eine in allen Einzelheiten diplomatisch genaue Wiedergabe 
der von Augustus selbst herrührenden Urschrift oder auch nur der 
stadtrömischen Originalinschrift auf den zwei (1;heneae pilae vor dem 
Mausoleum besitzen, sondern daß die dazwischentretenden Abschreiber 
~nd Steinmetzen in solchen Einzelheiten, die keine eigentliche 
Anderung des Textes bedeuteten, alle möglichen Freiheiten für sich 
in Anspruch nahmen. 

In c. 23, 3 ist im Ant. des Raumes wegen MOO zu ergänzen, 
während das Ancyr. [mille] e[t] ducenti bietet, wobei ducenti irr
tümlich für d~tCentos steht. Das Original oder doch wenigstens ein 
vorangehendes Zwischenglied der Überlieferung hatte jedenfalls die 
~iffer, also MOq; durch ihre Umsetzung erklärt sich der gramm~tische 
Schnitzer im Ancyr. - Weiter ist beachtenswert "Aut. c. 24,4 octo
ginta, verglichen mit dem Ancyr., welches statt dessen die subtraktiv 
gebildete und sehr selten vorkommende Ziffer XXO aufweist. Sigwart 

1) V gl. ~ein oben genanntes Buch: Mausoleum und Tatenbericht des 
Aug'ustus, welches die Ergebnisse früherer Aufsätze in der Klio lI-V, XV 
zusammenfaßt und weiterführt, und wo die ältere Literatur zur Frage zusammen
gestellt ist. Geg'en Kornemann noch vor Erscheinen des Buches N. Vulic, Rivista 
di storia ant. XIII (1909) 41ff.; jetzt beso~ders F. Koepp, Sokrates VIII (1920) 
289 ff.; V. Gardthausen, Philol. W ochenschr. 1921, 293 ff. Während diese' an der 
einheitlichen Niederschrift · der Res gestae festhalten, tritt nunmehr auch H. Dessau, 
Geschichte der röm. Kaiserzeit I (1924) 479ff., wenn auch mit anderen zeitlichen 
Ansätzen, für ein allmähliches Entstehen mit mannigfachen Änderungen und 
Überarbeitungen ein, deren letzte von den Erben vor der Aufzeichnung in Erz 
vorgenommen worden sei. Siehe jetzt anch U. Wilcken, Der angebliche Staats
streich Octavians, Sitzungsber. Bedin 1925, 85 A. 1. 
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und ihm znstimmend Kornemann haben für die Annahme, daß die 
endgültige Zahl an dieser SteHe entweder von Augustus nachtrags-· 
weise oder von Tiberius eingesetzt worden sei, auch ihre eigentümliche 
Schreibung angeführt, ein Beweisgrund, der jetzt durch die Schreibung 
des Ant. in Frage gestellt wird. Dabei läßt sich allerdings nichts 
sicheres darüber aussagen, ob im Original das Zahlwort octoginta.. 
oder etwa die Ziffer LXXX stand. -

Seit Mommsen war von den meisten Forschern hoch eingeschätzt. 
die Beweiskraft des annum agebam septuagensu[ mum sextum] in. 
c. 35; glaubte man doch wegen der Schreibung der Ordnungszahl 
mit -sumus, die Augustus nach Sueton c. 87,2 grundsätzlich ver
mied, hier das sichere Anzeichen eines Nachtrags von fremder 
Hand - also des Tiberius - zu besitzen. Jetzt, wo in c. 8, 3 L 
das Ant. quadracensumum, das Ancyr. quadragensimum bietet, wird 
man sich der Annahme von Geppert 1) erinnern, der das u in jenem 
vielerörterten septuagensu[mum] "auf Rechnung des Abschreibers. 
oder Steinmetzen" zu ' setzen vorschlug, und ihre Möglichkeit kaum 

mehr bestreiten können. 
So liefert das Ant. gerade in seinen vom Ancyr. abweichenden 

Schreibungen brauchbare Handhaben für die Bewertung einer Gruppe 
von Gründen, die für die schichtenweise Entstehung des Res gestae' 
vorgebracht worden sind. Die sonstigen Beweise dafür, die ins
besondere Kornemann in großer Vollständigkeit zusammengetragen 
hat, werden dadurch selbstverständlich nicht berührt; auf sie näher 
einzugehen, ist hier nicht unsere Aufgabe. 

1) Zum Mon. An cyr. , Prog-ramm des Berlinel' Gymn. zum Granen Kloster 
1887 S. 3 ff. V gl. dazu Kornemann S. 21. 

. Anhang~ 
Zu D. M. Robinsons Herstellung des Textes. 

Wir geben hier die oben S. 37 f. in Aussicht genommene Zu
:sammenstellung und Beurteilung jener zahlreichen Fälle, wo Robinson 
unseres Erachtens bei der Einordnung und textlichen Verwertung 
,der Bruchstücke fehlgegriffen hat. Den Schwierigkeiten, welche sich 
:nach unserer methodischen Darlegung' (oben S. 33 f.) der richtigen 
Einfügung namentlich der kleineren Fragmente zunächst entgegen
'stellen und nur durch genaueste Beobachtung selbst ganz gering
fügiger Schriftreste, sowie der nach Kolumnen wechselnden Buchstaben
.größe und Zeilenintervalle überwunden werden können, hat sich der 
,erste Herausgeber trotz der trefflichen Hilfsmittel, die ihm in Ab
klatschen und Photographien . zu Gebote standen, . nicht gewachsen 
.gezeigt. Immer wieder werden Bruchstücke auf Grund ungenauer 
·oder ganz verfehlter Lesung mit Außerachtlassung der eigentlich erst 
ausschlag'gebenden Einzelheiten in das Prokrustes-Bett einer auf den 
€rsten Blick scheinbar passenden Stelle eingezwängt. Solche Stücke, 
-die schon vermög'e ihrer Schriftgröße und -formen den zwei ersten 
Kolumnen angehören müssen, tauchen inmitten der folgenden kleiner 
geschriebenen Kolumnen auf, und umgekehrt. Es fehlt nicht an 
absonderlichen und irreführenden Zusammensetzungen; s. unten ' zu 
·cap. 4, d und 'k; cap. 23, d. Auf die gleichmäßige Läng'e der Zeilen 
und die Raumausmaße an den entsprechenden Stellen des Ancyr. 
wird wenig Rücksicht genommen. Einige Erg'änzungen müssen von 
vornherein stärksten Zweifeln begegnen, so z. H. am Schluß. von c. 8: 
exempLA. MAlorum exolescentia iam ex nost[RO usu egO REYocavi], 
~der am Ende von c. 10: mu]I TI'~udine QVANta(m) (sie) Rorhae 
-nun[q]uam [fuisse ~~ntionem fECErunt]. Andererseits hat Robinson 
bei einer Anzahl von Bruchstücken, die unter seinen MiseelJaneous 
fragments (Taf. VII A) stehen, auf Einordnung' in den Text verzichtet, 
obgleich eine solche bei geriauerem Studium möglich ist. 
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Die Benutzung der in vieler Hinsicht zweifellos brauch bare 
Tafeln, die nach guten Photographien hergestellt sind, wird dadurch 
erschwert, daß etwa 20 wichtige, zum Teil sogar umfangreichere 
Stücke nicht an den von Robinson ihnen ang'ewiesenen Stellen 
stehen, sondern zusammen mit verschiedenen anderen, die er nicht 
einzuordnen vermochte, auf der eben g'enannten Tafel VII A (Miscellaneous 
fragments) vereinigt sind (dazu Text p. 51 ff.) - neben den vielen 
mißlungenen Einreihungen wohl ein offenkundig'es Anzeichen der 
Eilfertigkeit, mit der der Herausgeber vorgehen zu müssen glaubte. 
Bei näherem Zusehen erkennt man ferner, daß bei den Aufnahmen 
nicht überall der gleiche Maßstab angewendet wurde. Daraus erklärt 
es sich, daß die im Original schon durch ihre Schriftgröße sich 
heraushebenden Stücke der Kolumnen I und II im Bilde ungefähr 
die gleiche Buchstabenhöhe zeigen wie jene der übrig'en Kolumnenr 

und daß die Nichtzugehörigkeit mehrerer irrtümlich in I und II ein
gereihter Fragmente nicht schon auf den ersten Blick dem Beschauer 
zum Bewußtsein kommt. 

Angesichts dieser Umstände kann die Ausgabe Robinsons nur 
mit großer Vorsicht benutzt werden, da sie selbst mäßigen wissen
schaftlichen Anforderungen kaum gerecht wird. Diese Warnung 
ist um so nötiger, als weg'eu der Kleinheit der Abbildung'en viele 
Irrtümer erst beim Gebrauch der Lupe oder bei Heranziehung anderer 
Hilfsmittel - Abklatsche und Abschriften - sich als solche heraus· 
stellen; in anderen Fällen freilich treten die Mäng'el schon auf den 
ersten Blick zutag'e. Wenn es auch an und für sich wünschenswert. 
ist, daß ein Denkmal von der Bedeutung des Ant. möglichst rascb 
der Benutzung und weiteren Bearbeitung der Fachgenossen zugäng'licb 
gemacht wird, so darf doch andererseits die Ausgabe eines solche' 
Schwierigkeiten bietenden Stückes nicht überstürzt werden. Die 
Mängel, womit die vorliegende Veröffentlichung behaftet ist, sind s(} 
elementar und so zahlreich, daß sie selbst das einer Editio princeps 
billigerweise zugestandene Maß überschreiten. Sie erstrecken sich 
auf etwa 75 Fälle, also ungefähr ein Drittel der im ' Jahre 1924 
neu gefundenen (220) Bruchstücke; für die 49 Fragmente von 1914 
konnte , Robinson ja einfach die von uns und anderen erzielten Er
gebnisse übernehmen. 

Inwieweit unser Urteil berechtigt ist, wird der Kenner jedoch 
am besten aus der nun folgenden wenig erfreulichen, aber für die 
wissenschaftliche Benut~ung des Aut. notwendigen Liste unserer Be
mängelungen entnehmen, wobei ihm als Hilfsmittel neben unseren 
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Umrißzeichnungenauch Robinsons Abbildungen ' Dienste leisten , werden. 
Wir selbst haben an letzteren wie an unseren Abklatschen unsere 
Ergebnisse nochmals 'sorgfältig nachgeprüft; dazu kam noch die 
neuerliche Besichtigung der Originale durch Ramsay im Frühjahr 1926. 
Wenn unsere Zeichnungen ab und zu an Resten mehr geben, als 
Robinsons Abbildungen, so sei wiederholt darauf hingewiesen, daß 
der brüchig'e Kalkstein an den R,ändern vielfach noch nach der Auf
flndung abgesplittert ist. Auf Einzelheiten - Auslassung' oder Verlesung 
von Buchstaben oder Buchstabenteilen, Abweichungen in der Zeilen
anlage bei s~nst richtig eingeordneten Fragmenten - soll bloß in 
wichtigeren Fällen eingegangen werden. 

Robinson bedient sich in ~einer Umschrift des Textes für die 
im Ant. erh~ltenen Teile fetter Lettern; zur Vermeidung der Un
gleichmäßigkeit haben wir diese in die von uns dafür verwendeten 
Majuskeln umgesetzt. Das folgende Verzeichnis, das ja zugleich eine 
Ergänzung unseres kritischen Kommentars bilden soll, geht in der 
Reihenfolge des von uns hergestellten Textes vor; döch ist am Schluß 
(S. 120f.) eine vergleichende Übersicht, die von Robinsons Text aus
geht, beigefügt. 

praescr. b (Z. 1. 2): auguSti ..,- romaNI SVbiecit. - Rob. p. 7; 
pI. I liest das Bruchstück verkehrt: praescr. Z. 3.4 quAS IN rem -
aheneiS. Aber die Fqrm,en der Schrift (besonders die nach unten 
weisende leichte Verdickung der geraden Hasten und V erb~eiterung 
der beide'n S, sowie die Gestalt des Punktes) nötig'en dem Stück 
die von uns angenommene Stellung zu geben. 

praescr. c: I~pensarum. - Rob. p. 54; pI. VII A (5. Reihe, 6): 
nicht eingeordnet. 

cap.1, a (Z.l. 2 Mitte): priVAto - PYblicam . - Fehlt bei Robinson. 
cap.l, d und e (Z. 3. 4) FACr!O~is - eo nomiN~ SENATY~.

Rob. p. 7; 27; 52; pI. VIIA (2. Reihe, 2) setzt d auch in c. 1, Z. 3/4, 
ergänzt aber in Unkenntnis des Zusammenhangs mit e' und f 
FAC'rionis - qua ratioNE SENatus. - Fragment e: Rob. p. 54; 
pI. VII A (5. Reihe, 5): nicht eingeordnet. 

cap. 1, f (Zeile '4-7 Anf.): EO nomine - sulVM - consulal
REm - milI:Ii. - Rob. p. 11; 53; pI. VIIA (3. Reihe, 4): zu cap.15 
Z. 2-4 (Mitte) mEO - iterYM - quadRIngenos. Abgesehen davon, 
daß in der 3. Zeile RE (statt RI) gesichert ist, hat Rob. den breiten 
Rand links nicht berücksichtigt, aus dem sich ergibt, daß hier Zeilen
anfänge, mit einer vollen Silbe einsetzend, vorliegen. 
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cap.1, g (Z. 5. 6 Mitte): consulibuS COnsuZarem - iM.p~rium ~ ~ 
Rob. p. 10; 35; 52; pI. VII A (~. Reihe, 3): zu cap. 10 Z. 1/2 senat~S 
COnsulto - esseM PErpetuo. Größe und Charakter der Schrift 
weisen auf Kolumne I; zwischen Mund P kein Trennung·spunkt. 
Der Platz in cap. 10 ist bei uns durch ein anderes Bruchstück 

(cap. 9, g) belegt, . 
cap. 1, h (Z. 7.8 Mitte): daMNVm - prov~den:OVM .. - Rob. p. 8; 

pl. I: zu cap.5 Z.4j5 INtra perpaucos - populVM un~versum. Im 
Widerspruch zu den sicheren Resten (M, nicht I vor NV; runder Buch
stabe vor VM) und zu der jetzt auch durch Nachprüfung des Ancyr. 
festgestellten Lesung in cap. 5 (civitaTEm, nicht populVM). 

cap. 3, b (Z. 3.4 Ende): coNS~rvare - romanoRV~I. - Rob. 
p. 13; pt. IV: zu cap. 20 Z. 1/2 impeNSa - aquaRV lY1. Doch paßt 
der Schrift charakter nicht zu Kolumne VI, wohl aber zu Kolumne I; 
auch folgt auf NS eine sichere gerade Hasta, wodurch A au~-

geschlossen wird. '. 
cap.4, d (Z. 2-4 Mitte): ~M~erator - senatV QVater - ~N 

C~pitolio - soZYTis. - Rob. p. 10; 35; pI. Il: zu cap. 10 Z. 1-3 
inclusuM Est - et QVoad - saNCTum est. Stimmt durchwegs 
nicht mit den Schriftresten. Den Platz in cap. 10 Z. 1/2 nimmt bei 
uns das Bruchstück cap. 10, c ein. Unmöglich ist die von Rob. (pI. Il) 
vorgenommene Zusammensetzung mit unserem Fragment cap. 10, e. 

cap. 4, k (Z. 11/12 - cap. 5 Z. 1): fY~~am - rRICE~simum 
_ aPSEnti. - Rob. p. 15; 46; pI. V: zu cap. 24 Z. 2/3 pRIVatim
quadRHJEIs. Er hält das Stück für die obere Hälfte (bei uns 
cap. 24, b*) eines 1914 gefundenen und gestohlenen Fragments (vgI. 
Ramsay, JRS VI p. 124), dessen unterer Teil (cap. 24, c) in Kon
stantinopel wieder auftauchte. Diese Gleichsetzung wird durch den 
Schriftcharakter, der auf Kolumne I oder II hinweist, und die sicheren 

Spulen einer dritten Zeile widerlegt. , 
cap. 5, a (Z.1-3 Anf.): dic1'A1'uram-senaTV -INSumma. -

Rob. p. 19; 50; pI. VI: zweifelnd zu cap. 34 Z. 6-8 qu~~ "ßI).ihi :
:1 V sltitiae - INScripltionem. Schon durch die Größe der SchrIft, 
noch mehr durch die erhaltenen Einzelheiten ausgeschlossen. 

' cap. 5, f (Z. 3-5) fRV~enti - adminISTravi - civitiiTEm. -
Uob. p. 7; 28; pl.I: zu cap. 3 Z. 5-7 fueRVnt~remIS1 - aliquanTQ 
Die Reste widerstreben, besonders der Apex über V und die Gruppe 
in 'der dritten Zeile. 

, cap. 5, g (Z. 4 Mitte): DI~s. - Rob. pl. VII A (2. Reihe, zwischen 

5 und 6): nicht eingereiht. 
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cap. 5, h (Z. 4 Ende): pERIQlo. - Fehlt bei Rob. 
cap. 5, i (Z. 6 Anf.): meA./ CQnsulatum. - Rob. p. 8; 30; pLI: 

libe'rareM Consulatum : Lesung falsch; kein M, sondern deutliches A 
mit Apex. 

Den letzten Satz von c. 5 ergänzen wir, zum Teil auf Grund 
einer Nachprüfung des Ancyr.: CQnsul[ atum] quoqu[ e] tum annuum 
e[t perpetuum mihi] DE[L~tumnon recepi] (oben S. 54f.). Rob; p. 8 
gibt folgendes: ' Con[sulatum mihi t]um annuum e[v quoque in 
pe~petuum DEL~tum non recepiJ, worin das e[t quoque] auch 

'sprachlich nicht einwandfrei ist. 
cup. 6, b, c, d (Z. 6. 7), s. oben S. 58. - Rob. p. 9; 31; pI. ll; 

die Fragmente werden mit Ausschluß von e, f, g, die an anderen 
Stellen (cap. 31; 26; 28) untergebracht sind, ganz abweichend ge
<>rdnet: VOLVIT PERfeci TRIBunicia potestate, ac eiusdem po ltes
TATIS CONLEGAl\i a sen. roM. et pop. rom. quinquiens ego iplse 
POPOSCI ET ACCEPi. Hier stören u. a. der Ausdruck a senatu 
1'omano et populo romano und die dabei angewendeten ganz un
gewöhnlichen Kürzungen der beiden Substantiva; überdies wird im 
Griechischen der Senat allein genannt. 

cap. 6, e und f (Z. 6. 7 - cap. 7 Z. 1 Mitte), mit den Bruchrändern 
anschließend: tribun~Q~aM "fotestatem - ipsE VLTRO - (vacat) -
c9~s1'~tuendae. - Das Bruchstück e setzt Rob. p. 18; 48; pI. V in 
~ap. 31 Z. 3.4-32 Z.l: bastaR~ae - adquE VLTra - cQ~-fugerunt. 

Er übersieht den freien Raum zwischen der 2. und der 3. Zeile, 
welcher einer Einordnung an der Grenze von cap. 31/32 widerspricht, 
und daß der verfügbare Platz im Ancyr. nur für tanaim [et, nicht 
atque] ultra ausreicht. - Das Bruchstück f reiht er (p. 17; pI. V) 
in cap. 26 Z. 15-27 Z. 1 ein: perventuM est - pROCessit - was 
an sich möglich wäre, aber jetzt durch die sichere Zusammenfitgung' 
mit cap. 6, e ausgeschlossen wiru. 

cap. 6, g (Z. 7 - cap. 7 Z. 1): senarV - an~6S. ~ Rob. p. 17; 48; 
pI. V: zu C. 28 Z. 4-29 Z. 1 dedY ctas - per alIOS. Aber zwischen 
~ap. 28 und 29 tritt an dieser Stelle kein freier Zwischenraum ein, 
wie ihn das vorliege'nde Bruchstück zwischen den zwei Zeilen zeigt. 

cap. 7, b (Z. 4/5 -cap. 8 Z.l): virVl\;! - 'FEtialis - patr~Qiorum. 
- Rob. p. 16; pI. V: zu cap. 26 Z. 10/tl (Ende) petierVNt - eodem 
FE're. Jedoch ist der Zusammenschluß des Stückes ' mit cap. 7, c 
und 8, a gesichert . (von Ramsay 1926 an den Originalen nachgeprüft) , 

cap. 8, c (Z. 2-5 Mitte): consulA1'Y - quadraCENSYmum et 
a lterum - censa SVNT - TVM ite1'um. - Rob. p. 9; 32; 52; 

Ramsay-Premerstein, Monnmentnm Antiochenum, 8 
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pI. VIIA (1. Reihe, 2): zu cap. 8 Z .. 2-5 se~ro - quadraGENSimum 
et alterum . - censa SVNT - ite~VM. In der ersten Zeile ist X~o 
(an Stelle unseres Ary) nach den oben S. 60f. beschriebenen Spuren 
nicht möglich, in der zweiten quadraGENSimum ungenau gelesen; in 
der dritten hat Rob. das sichere TVM verkannt. Richtig hat auch er 
gesehen, daß das Ant. abweichend yom Ancyr. die Wortfolge quadra
GENSimum (wie er liest) et alterum gehabt haben muß. 

cap. 8; e (Z. 5-8 Ende). Wir stellen in Z. 8 her: conlec;A 
rib. - Rob. p. 9; pI. II, dessen allgemeine Anordnung von der 
unseren abweicht: Z. 9 caesA~e unter Nichtbeachtung des Restes 
vor A und des sicheren Punktes nach A. 

cap. 8, t (Z. 6--:-9): sun'r Qivium - ducenta TRH!inta -
CONlega - qyo lustro. - Rob. p. 53; pt VII A (2. Reihe, 6) hat 
neben einer anderen Deutung die annähernd richtige Censa - tRI
Ginta - QONlega, sagt uns aber nicht, in welcher Weise die nach
trägiiche Einfügung dieses Bruchstücks den von ihm vorgeschlagenen 
Text (p. 9) verändern müßte. 

cap. 8, i (Z. 9-11 Anf.): tilio ~eo - CIVium - nQ~genta. -
Rob. p. 13; pI. IV: zu cap. 19 Z. 6/7 Ende aedeM - aedeM IVventatis. 
Vor allem widerspricht das sichere 0 vor IV in der zweiten Zeile; 
auch ist die Schrift für Kolumne VI zu groß. Überdies paßt das 
Stück mit dem unteren Bruchrand genau an cap. 8, k an. 

cap, 8, h* (Z. 10-12 Ende): 'CENtum - LEGibus - iAM 
Ex. - Fehlt bei Rob. 

cap: 8, k (Z.12. 13 lAnfang): LEGibus novis Me auctore lATIS
ex nostRO saeculO REI)uxi. - Rob. p. 9; 52; pI. VII A (1. Reihe, 1); 
er ergänzt: legibus novis Multis ~ATIS - ex nostlRO usu . egO 
REVocavi. Das stilw:idrige ego wird wobl niemand für richtig halten; 
zu revocavi vgl. oben S. 64 . . 

cap. 9, d (Z. 4-6): pr~Y ~tim - unanimiteR CQ~tinenter
sVPPlicaverunt. - Rob. p. 11"; 53; pI. VII A (3. Reihe, 5): zu cap.13 
Z. 2-4 ro~ani - ~ CQndita - PRincipe. Stimmt nicht zu den 
Schriftresten: M unmöglich; R, nicht A; Rest von V vor dem P. 

c.ap. 9, e (Z. 3-5): quattYOr - etiaM Et - ~~ud. - Rob. 
p. 54; pI. VII A . (5. Reihe, 8): nicht eingeordnet. 

cap. 9, g (Z. 6-cap. 10 Z. 1/2): valetuI)~~e - senatTVS Qon
sulto - perp~TVM. -Rob. p. 8; pt I: zu cap. 6 Z. 4/5 soLVS 
Crearer .- del~TVM. Die .Schriftreste passen nicht; eher Tals L; 
vor TVM ist noch der obere Teil eines E oder F erhalten. 
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cap. 10, b (Z. 1-3): meYM - sac1'osaNCTV s - Tribueretur. _ 
Rob. p. 18; pI. V: zu cap. 30 Z. 1-3 quAs ante ~ devlCTAs _ 

popu~~. In vollem Widerspruch zu dem gesicherten Buchstaben
bestand der ersten und zweiten Zeile. 

cap. 10, c (Z.l. 2 Mitte): inclusuM - quOAD. - Rob. p. 18; 48; 
pI. V: zu cap. 30 Z. 6-cap. 31 Z. 1 Metts - AD me. Beachtet vor 
allem nicht das erhaltene kleine 0 vor AD. 

cap.l0, t (Z. 3-5 Ende): fierEM - deferente miRI - post 
~N/nos aliquod. - Rob. p. 13; 40; 53; pI. VII A (3. Reihe, 3) faßt 
den erhaltenen Rand als linken Seitenrand auf, was wegen des Fehlens 
eines schriftfreien Saumes ausgeschlossen ist, stellt so das ganze 
Bruchstück auf den Kopf und weist es unter Berufung auf eine 
Nachprüfung des Ancyr. dem cap.18 Z. 1-3 zu: INde - PVBLicae 
opes - frumen~~~ios. Mit den ziemlich unzweideutigen Schrift
resten nicht in Einklang zu bringen. V gI. auch unten S. 116 zu cap. 18. 
Dreht man Robinsons Faksimile · um, erkennt man trotz des kleinen 
Maßstabes auch hier die Richtigkeit unserer Lesung. 

cap. 10, g (Z. 5. 6 Mitte): quOD sacerdot~um - tuMultus. _ 
Rob. p. 53; pI. VII A (3. Reihe, 7): nicht eingereiht . . 

cap. 10, hund i (Z. 7. 8): CONFLVENt~ - ante iD TEMPus.
Rob. p. 14; pI. IV, zieht unser h irrtümlich ~u cap. 20 Z. 9/10 CONsul 
sextum - eO TEMpore, obgleich der Buchstabe vor TEM sicheres D 
nicht 0 ist und der freie Raum darunter widerspricht, - Das Bruch~ 
stück i (pI. VII A, 2. Reihe, 4) setzt er p. 10; 52 f. allerdings in cap. 10 
Z. 7 /8 conFLVE~te - l\1~ntionem. Ferner liest er in der 2. Zeile 
unseres Bruchstücks cap. 10, k lTECErunt (statt ~ECEPi); indessen 
ist Funmöglich; R namentlich im oberen Teil gesich~rt. Die mit 
diesen ' irrigen Voraussetzunge'n gewonnene Erg'änzung lautet: QVAn

t~(m) (so.!) romae nu[nJquam [antea fuisse ~~ntionem rECErunt]. 
EIDer werteren Widerlegung bedarf es hier nicht. . 

,cap. 12, c (Z.4-6): tI ~erone - CONS~crandam - sacer
DOTES. - Rob. p. 16; pt V: zu. cap. 25 Z. 7/8 militaverinT _ 
CONSules - sacerDOTES. Vg-1. aber dagegen oben S. 77. . . 

cap. 14, a (Z.3-5 Anf.): quin/r~"m ~ INlrent - fc/RVm. _ 
Rob. p. 15; 45;' pI. V: zu cap. 23 Z. 2-4 Anf. Nemus - IN
Lat(itudinem) - P~ures. Mit den Schriftresten unvereinbar. 

cap. 14, b (Z. 3-4): deslG~avit - e~ EO :ehe. - Rob. p. 18; 
48; 54; pI. VII A (5. Reihe, 2): zu cap.31 Z. 4-cap. 32 Z. 1 .reGes 
- r~Qes. Gen.aueres Studium der Reste auf dem Abklatsch spricht 
für unsere Lesung. . 

8* 
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cap. 14, c (Z. 6.7 Mitte): uniVE~qi - dONaturn. - Fehlt an-

scheinend bei Rob. . 
cap. 15, a (Z. 3. 4): belLOrurn - dEO~rno. - Rob. pI. VII A 

(3. Reihe, zwischen 6 und 7): nicht eingereiht. 
, cap. 16, b (Z. 4. 5 Ant): quAM - ~~~centiens. - Rob. p. 53; 

pI. VII A (3. Reihe, 1): cap. 1 Z. 2/3 cornpARavi - opp~~~sam 
und zwei andere Vorschläge, die zu den gegebenen Resten nicht 

stimmen. 
cap. 16, m (Z. 12-cap. 17 Z. 2): iMPendi - ~TA Yt - aerariO 

Detulerim. - Rob~ p. 12; pI. IlI: zu cap. 15 Z. 15. 16 - cap. 16 Z. 1 
publicuM Accipiebat - ducenTA - pecunia~ Pro. Mit den ge

sicherten Schriftresten unverträglich. 
cap.18, Z. 2 Anf. Statt [vecti]g[alia] glaubt Rob. p. 40 (vgI.p.13) 

im An c y r. PU]9?jgq,e q[pes - entsprechend dem griechischen a[ 
~'YJflO(Jtat neoao~ot - zu erkennen und bringt damit auch ein Bruch
stück des Ant. zusammen, welches jedoch zu cap. 10 (Frag. f) gehört 
(oben S. 115). - Für die an sich mögliche Lesung im Ancyr. bleibt 
noch die Bestätigung ~bzuwarten; . Mommsens Faksimile (IIl41) spricht 

vorderhand nicht zu ihren Gunsten. 
cap. 18, a (Z. 3): horr~O ET PAT~imonio. - Rob. p. 13; 41; 

pl. III: ag~O ET PAT~irnonio. VgI. aber oben S.80f. 
cap. 18, c (Z. 2. 3 Ende): fru~If;ntarios - meo EDIDL - Rob. 

p. 9; 33; pl. II: zu cap. 8 Z. 12. 13 exel\lpla - et EDIDI rnultarurn. Die 
Höhe der Buchstaben und Zeilen intervalle, verglichen mit den sicheren 
Fragmenten von cap. 8 (besonders l), widerspricht, ebenso der Umstandy 

daß für ipse - im Griechischen avroc; - kein Platz bleibt (oben S. 82). 
Daneben denkt auch Rob. an das Ende von cap. 18, lehnt dies aber 
ab weil sich das Bruchstück angebÜch dort nicht leicht unter-, 
bringen ließe. 

cap. 20, p (Z. 4 gegen Ende): i~~isso. - Rob. p. 13; 42; pl. IV 
liest inMISso was nach der Form der Schriftreste und ihrer Stellung . .. , 
im Text weniger wahrscheinlich , ist. 

cap.20, m (Z. 9): teMPLA deum. - Roh., p. 9; 32f.; pl. ll: zu 
cap. 8 Z. 13 rerum exeMPLAr Doch ist der Zusammenschluß mit 
benachbarten Bruchstücken von cap. 20 gesichert; auch paßt die 

Schriftgröße nicht zu cap. 8. 
cap. 20, y (Z. 9 Ende): consul sextu~ EX.jauctoritate. - Rob. 

p. 14; pI. IV: OON sul sEXjtum ex. Der Rest vor E kann nicht von 
S herrühren; der Abstand zwischen ihm und E und der Punkt hinter 
X erweisen EX als selbständiges Wort. Robinsons Anordnung von 
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Z. 9 Ende und 10 Anfang wird dadurch umgestoßen. Vgl. auch 
oben zu cap. 10, h. 

cap. 20, n (Z. 10. 11 Mitte): nu"yLO PRaetermisso - sept~MVM. 

- Rob. p. 11; 37; pI. II: zu cap.15 Z. 5/6 jrumenTO PRivatim -
duodecIMVM. Die erste Zeile hat sicheres L, nicht .T. Der Zu
sammenschluß mit den Bruchstücken von cap. 20 ist offenkundig. 

cap. 22, i (Z. 8-11): cleinQep$ - venarIO~es - eT Nepotum 
- er Yiciens. - Rob. p. 16; 53; pI. VU A (2. Reihe, 5): zu cap. 26 
Z. 4 - 6 reglO~e - pacijicavI Nulli - Oceanum. Steht im Zu
sammenhang' mit seiner irrigen Anordnung' von cap. 26 Z. 6/7; die 
Schriftreste widersprechen: deutliches T, nicht I vor N; 0 unmöglich. 

cap. 23 (Z. 2. 3): IN longitudinem - in latitudine[m mJcc. -
Rob. p. 15; 45; pl. V: IN longitud(inem) - IN Lat(itudine[m) mill~] 
e[t] ducenti. Abkürzungen dieser Art kennt das Ant. ebensowenig 
wie das Ancyr.; viel häufiger tritt im Ant. eine Ziffer statt des Zahl
wortes im Ancyr. ein, und umgekehrt; vgl. oben S. 105f. Über das 
von Hob. für den Anfang von Z. 2-4 herangezogene Fragment S. 

oben S. 115 zu cap. 14, a. 
cap.23, cl (Z. 5 - cap. 24 Z. 1): mILLia - PROVinciae. -

Rob. p. 7; 28; pI. I: zweifelnd zu cap. 3 Z. 7/8aliq~ant~ PLura -
~RO praemiis. Nicht nur die Reste als solche, sondern schon die 
Kleinheit der Schrift schließen diese Zuteilung zu KoI. II cap. 3 aus. 
Ganz unmöglich ist die auf Robinsons Tafel vorgenommene Zusammen
fügung mit unserem Fragment cap. 5, f. 

, cap~ 24, a (Z. 1-3): provincia~ ~siae - qV6 Bellum 
- E9uestres. - Rob. p. 53; pI. VII A (4. Reihe, 3): nicht eingereiht. 

cap. 24, b* (Z. 2/3 Ende): pRIVajtim - quadRIGIS Arjgenteis; 
gleich nach Auffindung im Jahr 1914 entwendet (Ramsay, JRS VI 
p. 124). - Wird von Rob. p. 15; 46 i pI. V irrtümlich in einem Frag
ment wiedererkannt, das vielmehr zu cap. 4/5 gehört; s. oben S. 49f. 
zu cap. 4, k. 

cap. 24, d (Z. 4): ' urbe OCTQginta circiter. - Rob. p. 15; 46; 
pI. V: urbe xxc CI(r)Citerr wobei er Auslassung eines R annimmt(!). 
Die Reste zeigen klar, daß statt der Ziffer XXO des Ancyr. das Ant. 
das Zahlwort hatte; vgl. oben S. 89. 

cap. 25, b* (Z. 2-4): ~~ arma - ~ DOl\'linis - irA~ia. -
Rob. p. 9 f.; 27; 33f.; pI. II: zu cap.9 Z.2-4 (nach Ehrenberg') eX 
Iis votis - sace~DOtu1n - priYAtim. Mit der von uns be
gründeten Anordnung des cap. 9 kaum vereinbar; dagegen liegt der 
Ansc4luß an cap. 24, j sehr nahe. 
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cap. 26, b (Z. 2-6): wir lesen zu Beginn von Z. 6 m~A :per 
oceanum. - Rob. p. 16; pI. V setzt dafür iniu lrIA~, wodurch seine 
sonstige Anordnung des Textes bestimmt wird; vgl. oben zu cap. 2~, e. 
Aber der obere Teil von E, dann A, endlich die obere Hälfte von P 
sind deutlich. 

cap. 26, c (Z. 1/2 Ende): fuerVNT - hispa~~As. - Rob. p. 7; 
27 f.; pI. I: zu cap. 2 Z.I /2 interfecerVNT - eoru~ "lfAcinus. Da
gegen sprechen die mit Kolumne I unverträgliche Kleinheit der 
Buchstaben und die Schriftreste: N, nicht M; Funmöglich. 

cap. 26, d (Z. 12/13): eud~EMOn - sY~T. - Rob. p. 11; 54; 
pI. VII A (5. Reihe, 7): zu cap. 15 Z. 3/4 Ende decIMO - viriti~ 
PErnumeravi. Mit den Spuren besonders der zweiten Zeile un
~e~einbar. - Robinsons Anordnung am unteren Ende von Kolumne VII 
ist unhaltbar; da dieses mitten in den Text des Kapitels fällt, muß 
die Kolumne mit einer vollen Zeile schließen. 

cap. 29, b (Z. 3-5): roma~O~um - ro~ PEtere - ultoRI~.-;
Rob. p. 7; 28; pI. I: zu cap. 3 Z. 1-3 tOTo - venia~ PEtentibus -
IGnosci. Ein Vergleich mit dem nach Rob. links benachbarten Frag
ment cap. 3, a erweist seine Einordnung besonders durch die Buchstaben
formen und zu kleinen ZeiJenintervalle als unhaltbar. 

cap. 30, b (Z. 5/6): esT ET rostea - imperi~ P ~. - Rob. 
p. 54; pI. VII A (5. Reihe, 3): nicht eingereiht. , 

cap. 31, a (Z. 1-3): tEMpus - petieRVNt - flVMen. -
Rob. p. 15; 45; 52; pI. VIIA (2. Reihe, 1): zu cap. 23 Z. 4. 5- cap. 24 
Z. 1 autE~~ - pugnaveRVNt - omniVM. Schon wegen des Apex 
auf omnium unzulässig. 

cap. 31, c (Z. 4-cap. 32 Z. 1): hiberoruM P~~t - POSTea 
phrates. - Rob. p. 7; pI. I: zu cap. 2 Z. 1/2 exiliuM ~xpuli -
POSTea bellum. Buchstabenformen und Intervalle widerstreben; 
auch ist der Anschluß an cap. 31, b so gut wie sicher. 

cap. 32, bund c (Z. 4): SVE~9RVM ..... rus. - Rob. p. 18; 
pI. VI: SVebORVM Tudmer~~s; zu diesem Namen s. Sandys, Latin 
Epigraphy 274. Demgegenüber muß wegen der. Wichtigkeit der 
Sache ausdrücklich "festgestellt werden, daß Original und Abklatsche 
hinter dem M lediglich eine nach links hin einen rechten Winkel 
bildende Absplitterung der Oberfläche ohne irgendeine Spur eines 

Buchstaben zeigen. 
cap. 32, e (Z. 7): p(opuli) roM lfidem. -Rob. p.19; 49; pI. VI: 

fideM Populi I romani, ohne Not VOll der Wortfolge des Ancyr. 

[p(opuli) r(omani)] fidem abweichend. 
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cap. 34 Z. 1: wir lesen septiMO rQstquam bEL~~. - Rob. p. 19; 
pI. VI: septiMO BelLA ubi. Die Schriftreste und die Anordnung' 
"widersprechen. V gl. oben S. 95. 

cap. 34, a (Z. 3-5 Ende): tr4-NSruli - sVM Et - civ~Qi;\. -
Rob. p. 11; pI. II: zu cap. 14 Z. 3-5 cONSules - quinquenniVM 
et - consiliIS publicis. Die Schriftreste widerlegen diese Einreihung: 
vor allem kein S in der dritten Zeile. Das Stück paßt vielmehr 
genau an den unteren Bruch von cap. 33, b an; vgI. "unsere Tafel. 

cap. 34, k (Z. 10): miI:I~ quoque. - Rob. p. 19; 50; pI. VI, liest 
m]iHI QVQque, also mehr als Ramsay, wohl irrtümlich. Unser Ab
kl~tsch zeigt nach I:I~ unter die Zeile herabgehende Bruchlinie. 

cap. 35, b (Z.I-3): gerebaM $enatus - appellAVit - inscribeN
Dum. - Rob. p. 11; pI. II: zu cap. 14 Z. 1-3: :Mlhi - cAVssa -
ageNTis. Die Formen und Reste der Schrift passen nicht. Der auf 
unserer Tafel durchgeführte Zusammenschluß mit den Bruchstücken 
cap. 34, hund 35, c ist gesichert. 

cap. 35, a* (Z. 3. 4.): inscRIBendum - qYA~. - Von Rob. 
anscheinend nicht aufgenommen. 

cap. 35, f (Z. 4. 5): quaDRI(!is - a<!EB~m. - Rob. p. 14; 42; 
pI. IV: zweifelnd zu cap. 20 Z. 10/11 ex a~~ctORltate - refici de~EBAt. 
Gegengründe: Schriftcharakter, Buchstabenreste (0, nicht 0; das erste 
B unmöglich), die" durch andere Fragmente gesicherte Zeilenanordnung 
in cap. Z. 10/11. 

cap.35, g (Z. 5-App. 1 Z. 1): septuAGEnsumum - aeraRIVM. 
- Rob. p. 20; 51; pI. VI: AGEbam - aeraRIVM (nach Ramsays 
früherem Vorschlag). Doch ist der Platz von AGEbam bereits durch 
ein anderes Fragment (cap. 35, f) belegt; s. oben S. 99). 

app. 1, a (Z. 1. 2): su~ma di lMissis. - Rob. p. 53; pI. VII A 
(3. Reihe, 2): richtig a1s Fuß einer Kolumne erkannt, aber nicht ein-
gmciht ' 

app. § 2, c* (Z. 1): m~RTis. - Rob. p. 18; 49; pI. VI: zu c. 32 
Z. 2 ARTaxares. Vgl. aber oben S. 100I. 

app. § 2, d (Z. 1): TON antis. - Rob. pI. VII A (2. Reihe, zwischen 
4 und 5): nicht eingereiht. 

app. 3, f (Z. 2): aquarum r~Vos. - Rob. p. 20; 51; pI. VI: viam 
flaMiniam. Doch ist M nach den Resten nicht möglich; auch wird 
bei der daraus sich ergebenden Anordnung die vorangehende Zeile 
(§ 3, 1) unwahrsche~nlich lang. 

inc. sed. fragm. a. - Fehlt bei Rob. 
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inc. sed. fragm. b. - Rob. p. 13; 40; pI. LU: zu cap. 17 Z. 4/5 
QVi vicena - septinGEntiens (nach Premerstein und Ehrenberg); vgI. 
aber oben S. 103. 

, inc. sed. fragm. d. - Rob. p. 20; pI. VI: zu cap. 35 Z. 1 CON
sulatum. Eine sichere Einreihung ist nicht möglich. 

In vorstehender Zusammenstellung ist die Reibenfolge unseres 
Textes zugrunde gelegt. Wir geben nun, um ihre Benutzung zu 
erleichtern, umg'ekebrt ein Verzeichnis auf Grund der von Robinson 
versuchten HersteHung. . Auf . eine fettgedruckte erste Zahl -:- das 
Kapitel der Res g'estae ' bei Robinson ~ folgen die einzelnen Frag
mente, die er unseres ErachtEms irrtünilicp darin eingereiht h'at, 
einerseits mit in Klammern gesetzten Zeilenzahlen nach RObinson, 
andererseits mit jenen Kapitelzahlen und Buchstaben bezeichnet, die 
sie auf unserer Tafeln und daher auch in diesem kritischen Anhang 
führen. Anhangsweise sind die bei Robinson nicbt eingeordneten oder 
ganz fehlenden Stücke aufgeführt. 

Die zahlreichen Fälle, in denen eine verschiedene Einreihung 
innerhalb desselben Kapitels bei Robinson und bei uns stattfand, 
oder bei übereinstimmender Einreihung wichtigere Val'ianten der 
Lesung oder Ergänzung angemerkt werden mußten, brauchten in 
das nun folgende Verzeichnis nicht aufgenommen zu werden. 

1 (2. 3): 16 b. 
2 (1. 2): 26 c; 31 c. 
3 (1-3): 29 b; (5-7): 5 f; (7.8): 23 d. 
5 (4.5): 1 h. 
6 (4.5): 9 g. 
8 (12.13): 18 c; (13): 20 m. 
9 (2--4): 25 b*. 

10 (1. 2): 1 g; (1 - 3): 4 d. 
13 (2-4): 9 d. 
14: (1-3): 3G b;. (3-5): 34 a. 
15 (2-4): 1 f; (3.4): 26 d; (5.6): 20 n; (15. 16-c. 16; 1): 16 m. 
17 (4.5): inc. sed. b. 
18 (1-3): 10 f. 
19 (6. 7): 8 i. 
20 (l. 2): 3 b; (9. 10): lOh; , (10. 11): 35 f. 
23 (2-4): '14 a; (4. 5-c. 24,1): 31 a. 
24: (2. 3): 4 k. 
25 (7.8): 12c. 
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26 (4-6): 22e; (10.11): 7b; (15-c. 27, 1): 6f. 
28 (4-c. 29, 1): 6 g. 

30 (1-3): 10 b; (6-c. 31,1): io c. 
31 (3-c. 32, 1): 6 e; 14 b. 
32 (2): app. 2 a. 
34 (6-8): 5 a. 
35 (1): inc. sed. d. 
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nicht eingereiht: praescr. Cj 1 e; 5 g; 9 e; 10 g; 15 a\ 24 a; 30 b; 
app. I a; app. 2 b. 

es fehlen: 1 a; 5 h; 8 h*; 14 c; 35 a*. 
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