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Vorbemerkung.
Unser aufrichtiger Dank gebührt vor allem den Herren Her au sge be r n und dem Ver lag der "Klio", die unseren Wünschen verständnisvollentgegenkamen, sowie der Y ale Uni ver s i tyP res s
in N ew Haven (Oon., 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 Veröffentlichung gestattete. Bei der Anfertigung dieser Vorlagen haben
uns Frau E d d a Ho r s t und die graphische Anstalt W. J. Be ck e r
(Marburg a. d. Lahn) in dankenswerter Weise unterstützt.
Vber die Art unseres Zusammenarbeitens und unsere Stellung
zu der im März d. J. erschienenen Ausgabe 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 bedeutendem Ertrag ihre Kraft an die Erforschung und Dar~tellung
der römischen Kaisergeschichte und vor allem des Zeitalters des
Augustus gesetzt und muß für alle Zeiten unvergeßlich bleiben der
hervorragende Anteil des damals 26 jährigen Dom a s z e ws k i an
der von Mommsen veranlaßten grundlegenden Aufnahme des Mon.
Ancyranum im Jahr 1882.
E d i n bur g' h uIid M ar bur g a. d. Lahn,
im August 1926.

W. H. Ramsay.
A. v. Premerstein.
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A) Ausgaben:
a) des Monumentum Ancyranum.
Res gestae divi Angusti ed. Th. Mommsen, Berlin 1865 (angeführt: Mo m m sen ,
1. Aus gab e) . .
Res gestae divi Augusti iterllm erle Th. Mommsen, Berlin 188!3, mit 11 phototypischen Tafeln (angeführt, wo erforderlich, Mo m m sen, 2. Ausgab e; sonst meist einfach: Mo m m sen).
Augusti rerum a se g'estarum index ed. Th; Bergk, Göttingen 1873 (= Be r g k).
Inscriptiones Graecae ad res Rom. pertinentes ed. R. Cagnat et G. Lafaye UI,
Pal'is 1906, p. 65-95 n. 159 (= Ca gn a t).
Res gestae divi Augnsti. Das Mon. Aneyr. hg, n. el'kl. von E. Diehl, 4. Auf!.,
Bonn 1925 (Kleine Texte f. Vorlesnngen U. Übung'en, hg. v. H. Lietzmann
29/30) (= Die h I).
.
J. E. Sandys, Latin Epigraphy, Cambl'idge 1919, p. 258ft; 276 n. 2; 285
(= San d y s).
b) des Monumentum Antioehenum.
vr. l\L Ramsay, Colonia Caesarea (Pisidian Antioch), Journal of Roman StlUlies VI
(HH6) p. 83-133; darin p.105ff.: Monum. Antioch. (= Ramsay, JRS VT),
David M. Robinson, The deeds of Augustusas l'ecorded on the Monumentum
Antiochenum (with seven plates), Amer. Journal of ~hilology XLVII
(1926) p.I-54 (= Robinson).
TI) ErläuterungsschrifteIl.
E. Bormanß, Bemerkungen zum schriftl. Nachlaß des K. Angustus, Rektoratsprogramm der Univ. Marbnrg 188t (= Bor man n).
- - -, Verhandlungen der 43. Versammlung deutscher Philol. u. Schulmänner
zn Köln, Leipzig' 1895, S. 184-193.
V. Ehrenberg, Mon. Antioehenum, KHo XIX (1921) S. 189-213.
K. Engelhal'dt, Zum l\'lonum. Aneyr., Diss . .München 1902; auch als Programm
des Gymn. Speyer 1902 (= Eng- e 1 h ar d t).
F. Gottanku, Suetons Verhältnis zu der Denkschrift des Augustus, Diss. l\Iünehen 1904; auch als Programm des Luitpold-Gymn. zn MU.nehen ] 901,
S. 51-65 (=Gottanka).
- -, Bayer. Blätter fitr das Gymn.-Schulwesen XLIV (1913) S. 121-125;
ebd. LXII (1926) S. 38-40.
G. A. Harrer, Res gestae divi Allgusti, Studies in Philology XXIII (1926)
p.387-403 (= H a.r r e 1').
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'
. . '
_ _ _ , Zur Aufzeichnung der Res gestae divi Aug. im pisidischen AntlOchJa,
Hermes LIX (1924) S. fl5-107. .
Joh. Schmidt, Zum 1\'Ionum. Aucyr., Philologns XLIV (1885) S. 442-470; XLVI
(1888) S. 70- 86 (= J. Sc h In i d t).
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O. Seeck, Besprechung der A.usgabe Mommsens von 1883, Wochenschnft f. klass.
Philol. I (188i) Sp. 1475ff. (= See c k).
R. Wirtz Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge zum Monum. Ancyr., J ahresbe~icht d. Kaiser-Wilhelms-Gymn., Trier 1912 (= Wir t z).
E. Wölfflin, Epigraphische Beiträge, Sitzung·sber. d. Bayr. Akademie München,
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I.

Einleitung.
Ort und Umstände des Fundes und seiner Aufbewahrung.
Der Fundort des neuen Textzeug'en für die Res gestae divi
Augusti liegt in der römischen Provinz Galatia, die - durch besonders enge Beziehungen mit Augustus und seinem Haus verbunden 1) - auch die heiden anderen bisher bekannt g'ewordenen
Abschriften seines Tatenberichts zu Ancyra und Apollonia geliefert hat.
Es ist das pisidische Antiochia, wo Augustus eine römische Bürgerkolonie, amtlich Colonia Caesarea genannt, begründet hatte 2); ihre
ausgedehnten Ruinen liegen nordöstlich vom heutigen Dorf Yalovadj
{Yelvadj) 3), von der Eisenbahnstation Ak-Scbehir (im Altertum: Philomelion) in fünf Stunden Rittes erreichbar, früber zum Vilajet Konia
(einst lkonion), g'egenwärtig 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 - wahrscheinlich des kleinasiatischen Mondgottes Men (Man es) - trug und
-einem inschriftlichen Zeugnis zufolge A ugusta 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. Ehrenbel'g, 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;
Calder, JRS II (1912) 102. - Über einen Marmorkopf des Augustus aus
Antiochia D. 1\1. 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)
a.ls eine mehr dem Türkischen angenäherte Schreibweise.
Ramsay-Premerstein, MODl1mentnm Antiochenum.
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Ehreninschrift eines Statthalters..aus dem Jahre 92/93 · n,~ Ohr. be'n ennt 1),
mit der östlich und .höher gelegenen A ugusta platea verband. Am
Fuß . der Treppe; über dem Pflaster der Tiberria platea,' wurden nun
in g'foßer Anzahl neue Stücke des Mon. Ant gefunden; weitere kamen
bei einer nochmaligen Durchsuchung' der im Jahre 1914 ausgehobenen
Erd- und SchU'tth~LUfen zum Vorschein, an der sich ungebeten auch
die Einheimischen beteiligten; von letzteren wurde gegen Bakschisch
so ' mancher beimlich 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 Zugehörigkeit zu einem mid demselben Abschnitt sich ergab,
Ein größeres Frag'ment wurde über ~ m vorn Fuß der Treppe entfernt
auf der Tiberia platea angetroffen, Während 1914 aus dem Beginn
des Textes bis zum 8, Kapitel fast nicbts aufgefunden worden war
(Ausnahmen bilden, wie nacbträglich festgestellt ' wurde) c, 4, hund
vielleicht c. ·6, a * nach unserer Bezeichnungsweise), traten nunmehr
zahlreichere Stücke auch aus diesem im Ancyr, ·so lückenhaft überlieferten 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 beträchtliche!' Ausdehnung bis auf
das römische Pflaster frei geleg·t wurde. Daß eine solche in der
ursprünglich rein l'örnisch~n Kolonie ganz fehlte, hat alle Wahrscbeinlichkeit für sich,

---.
b'
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M
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XXVIII (1924) 435 ff.; vg,

Die ganze Umg'ebung', in der die Reste des Mon. Ank zutage
kamen, die unmittelbare Nähe des zweifellos dem Augustus selbst
·gewidmeten . Prunktors, dessen Reliefschmuck die 'unter seinen
Auspizien errungenen Siege über den barbarischen Räuberstamm der
Homon'adenser verherrlicbte, zwischen den :-beiden nach Angustus und
seinem N achfol~er benannten Plätzen, die wohl die ansehnlichsten

(1925) ~ 12 f . .
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der Kolonie waren, eignete sich vorzüglich - das sieht man auf
den ersten Blick - für die Aufstellung des Tatenberichts des Begründers des Prinzipats. . Aber trotz der gründlichen Freilegung der
FundsteIle glückte es bisher nicht, das Objekt, an dem oie Inschrift
angebracht war, ein wandfrei . festzustellen. Nach den vorläufigen Ergebnissen von 1914 hatte Ramsay (JRS VI 108) daran gedacht, daß
sie entweder auf Seitenwänden der Treppe 1) oder an einem darübergelegenen Bau eingemeißelt war. Da jedoch die Ausgrabung von
1924 das Fehlen solcher Seitenwände bei der Treppe und das V01'handensein eines Prunktors darüber erwies, mußte diese Vermutung
aufg'egeben 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 eingelassen gewesen zu sein. Es lieg·t nahe, an eine oder besser beide
einander gegenüber liegenden Innenwände eines der drei Durchgänge
des Prunktors 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
möglicherweise dem Streben nach sy~metrischer Anordnullg auf den
heiden Wandflächen. Aber vielleicht ist auch diese Vermutung
vorderhand noch zu gewagt, so daß die genauere Bezeichnung des
Träg'ers der Inschrift am besten weiterer Nachforschung überlassen
bleibt.
In den zwei nächsten Jahren, im Mai und Juni 1925 und im
April und Mai 1926, benutzte Ramsay jedesmal einen mehrwöchentlichen Aufenthalt in Yalovadj zum Studium des Mon. Ant.
Neue Abschriften und Abklatsche wurden hergestellt, die in unserem
beiderseitig'en 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 fortg-esetzten Bemühungen,

bei der türkischen Altertumsverwaltung die Zurückführung der seinerzeit nach Konia gebrachten Stücke von 1914 nach Yalovadj zu erwirken, die am 11. Mai 1926 stattfand. Es waren nur mehr 41
während acht kleinere Brocken verloren waren, wie dies auch Robinso~
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; infolg'e
häufiger Ortsveränderung und der nachlässigen Verwahrung- in Kisten
in dem Keller des Schulgebändes waren viele von ihnen durch Absplittern der Ränder neu beschädigt. Durch Zwischenlagen von
Stroh suchte Ramsay, soweit als möglich, die rasch . fortschreitende
Zerstörung aufzuhalten.
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1) Allerdings hätten bei solcher Anbringung die Kolumnen von /links nach
rechts oder umgekehrt an Höhe abnehmen müssen, was nicht der Fall ist.

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 ff. wegen ihrer Bedeutung für die Textherstellung 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 c1ivi Augusti im pisidischen Antiocuia" (Herrn es LIX
.1). So von ~. Kornemann, Klio XV (1917) 214 (danach E. Diehl, Res gestae dlVl AUgustl, 3. AufI. von 1918, S. 46 f.) ; ferner Kornemann, Ol'iental.
Lit.-Zeitung XXI (1918) 61; derselbe, Mausoleum und Tatenbericht (Leipzig
1921) S. IU 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. Hal'dy, The :I\'Ionumentnm Ancyranum (Oxford 1923), die allerdings für
Schulzwecke bestimmt ist und alle seit Mommsens 2. Ausgabe von 1883 erzielten Fortschritte in der Ergänzung beiseite läßt, der neue Textzeuge nur
kurz erwähnt (S. 8 f.), aber SOßfilt gar nicht verwertet wird.
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1924:, 95 -107), worin er sich namentlich um die Einreihung einiger
von 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 Premersteios
Mitteilungen anknüpfend - die noch nicht eingereihten Bruchstücke
behandelte und insbesondere mit Erfolg die Gliederung des Ant. in
Kolumnen darle,gte. Das größte der bisher nicht eingereihten Bruchstücke (JRS VI p. 127 Fig. 12, ~) hatte Premerstein dem c. 34 zugeteilt
(a. a. O. S. 103 ff.) und nachgewiesen, daß statt des von Mommsen
hier ergänzten praestiti ~,omnibus dignitate vielmehr' zu ergänzen
sei: ~ praestiti. Über die Bedeutung des Begriffs auctoritas für den Principat, die eigentümliche Herrscherstellung 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 io allen seinen Vermutungen folgen können ,
besonders glückHch R. Heinze, "Auctoritas", Hermes LX (1925)
348 ff. gehandelt. Die neuen Lesarten des Ant. und ' die bisherigen
Forschnngserg'ebnisse faßte dann E. Diehl in einem Anhang der
4. Auflage seiner kleinen Ausgabe (S. 48 ff.) kurz, aber trefflich zusammen. Eine kritische Behandlung mehrerer Stellen der Res gestae
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 bekannt gewordenen Überreste (les Ant. aus der ersten Ausgrabung
von 1914 veranlaßt ist. Die Neufunde aus der zweiten Ausgrabüng
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 schwierig'en Einreihung der
kleineren Fragmente in den gesicherten Text, teils mit dem neuen
Material zur Erg'änzung der Lücken des Ancyr. zusammenhängen.
Anknüpfend all Premersteins oben ang'eführte Studie im Hermes LIX
(1924) entspann 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 überprüft, wobei seit Februar 1925 auch die nicht von allen, aber doch
den meisten Frag'menten des Jahres 1924 vorhandenen A bk la t sc h e
als Hilfsmittel dienen konnten. Schließlich konnte Ramsay die in

der Studierstube gewonnenen Ergebnisse während seiner Aufenthalte
in Yalovadj im Jahre 1925 und nochmals 1926 an den Orig'inalen
genauer nachprüfen (oben S. 4) und neue Abklatsche ' von nahezu
sämtlichen Stücken beschaffen. Diese immer enger werdende Arbeitsgemeinschaft hat nicht nur, uns Freude und Anregung' bereitet,
:sondern - wie wir hoffen wollen - auch der Sache Nutzen gebracht. Ihre Früchte legen wir nun im folgenden vereint den Mitforschern vor. Als unsere Arbeit beinahe zum Abschlu~ gebracht war, erschien
im März 1926 die Ausgabe des amerikanischen Gelehrten Professor
David M. Robinson (Baltimore), "The deeds of Augustus as recorded
Dn the Monurnenturn Antiochenum" (American Journal of Philolog'Y
XLVlI, I, 1926" p. I-54), begleitet von sieben phototypischen Tafeln
mit Abbildung der Bruchstücke des Ant. und einer Hekonstruktion
des Augustus-Bogens zu Antiochia, mit dem Robinson sich die Aufzeichnung der Res gestae verbunden denkt. Die Erörterung der Frage,
<>b und inwieweit Professor Robinson, der zusammen mit Ramsay an
den Grabungen des Jahres 1924 teilgenommen hatte (oben S. 2),
berechtigt war, durch diese Veröffentlichung . dem Entdecker und berufenen Herausgeber, 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 erste und einzig'e Fall
dieser Art ist; das von Ramsay gefundene wichtige lateinische Statthalterediktvon Antiochia aus dem Jahr 92/93 n. Ohr. betreffs Hegelung'
der Getreideversorgung' .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) 179 ff. n. 6 g'erade
im Druck begriffen war, Robinsons Ausgabe des Denkmals, durch
zahlreiche störende Fehler besonders im Kommentar entstellt, in den
Transactions ' of the Amer. Philol. Association L y , (1924) 5-20 erschienen war; vgl. dazu Ramsay a. a. O. p. 203 ff~
Hier sei - mit Ausschaltung' persönlicher Meinungsverschiedenheiten über diesen Gegenstand - vom rein sachlichen Standpunkte
festgestellt, daß Robinsons Editio ' princeps - vermutlich auch infolge
Überstürzung selbst mäßigen wissenschaftlichen Anforderungen
ill den seltensten Fällen gerec,ht 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 wal' (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 g'l'oßen Zahl von Mängeln in der Lesung und Textherstellung behaftet ist, auf die wir im folgenden noch zurückkommen
müssen 1), und die um so folgenschwerer sind, als sie zum Teil nur
von demjenigen mit 8icherheit erkannt werden können, dem genaue
Abschriften und Abklatsche zur Verfügung stehen. Das Bedürfnis· .
nach einer sorgfältigen, auf tragfähiger epigraphischer Grundlage
ruhendell Ausgabe des wichtigen Denkmals ist durch Robinsons rasch'
zusammengeraffte Veröffentlichung' nicht befriedigt, sondern nur noch
verstärkt worden.
Das Urteil, das seinerzeit Ramsay (a. a. O. p. 205) über den Wert
der Robinsonsehen Veröffentlichung' des Statthalteredikts und die N otwendigkeit einer neuen, verbesserten Ausgabe mehr andeutete als,
aussprach, trifft hier nur noch in g'esteigertem Maße zu.
Für uns führte die Nötigung, zu den Erg'ebnissen fremder
Forschung' - leider fast durchweg's in der Form des Widerspruchs Stellung' zu nehmen und die eigenen nachzuprüfen, allerdings eine·
Verzögerung im Erscheinen der vorliegenden Ausgabe herbei, andererseits 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
bedingten Vorzug', den dessen Erstausgabe etwa zu verleihen vermochte.

Material und Erhaltung.
Das Material der Bruchstücke des Ant., dessen Zahl aus beiden
Grabungen 270 beträg't, ist ein spröder, leicht brechender weißer
Kalkstein (v gl. JRS VI 110), also nicht Marmor wie beim Ancyr.
Dieser Kalkstein war ursprünglich zu rechteckigen Quadern zugeh.auen, deren jede, wie unten (S. 12) gezeigt wird, beiläufig 76 cm
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) Vgl. 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 umfangreichere Bruchstücke zu c. 21/22 und 27 ist schon im JRS VI 110;
126 einiges gesagt. Zu dem großen 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 Auffindung' im Jahre 1914, bzw. 1924 an vielen
Stücken erfolg,t (oben S. 5).
Von 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 g'enaue Prüfung aller in Betracht kommenden
Stücke im Jahre 1926 stellte fest, daß die eben genannten nicht
beschriebenen Flächen sämtlich nicht feiner geg'lättet, sondern "auf
Anschluß" hergerichtet waren; sie waren also bestimmt, von anstoßenden Blöcken' verdeckt zu werden, und nur die Schriftseite war
sichtbar. Für die Frage, wo und wie die Inschrift angebracht wal',
ist diese Beobachtung nicht belang·los.
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 Inschrift für sich allein mit Meißel und Hammer durch irgendwelche
"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
chronog'l'. 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 vet~schiedenen
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 Abschnitte angezeig·t 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 voneinander zu sondern suchte. Obschon die neuen Funde seine Abgrenzung nur zum Teil, seine Annahme von dem Fehlen einer
Appendix im Ant. nicht bestätig,t 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 von vornherein zwelfelsfrei g··eg·eben 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 erweisbaren Gedanken, daß die Überschrift
des Ant. irgend wie mit den beiden ersten Kolumnen zusammenhing',
konnte Robinson (p. 21; 24; vgl. pI. 1) 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 zeigen die Abmessungen, daß seine KoIu'mne IX im Verg'leich 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 textkritischen Kommentar zu App. § 1 und 2 gehandelt. Ohne Zweifel
sind also nicht mit Robinson im ganzen neun, sondern zeh n Kolumnen
anzunehmen. Schon oben (8; 4) wurde vermutet, daß die so kurz
geratene X. Kolumne ihr Dasein dem Wunsche verdankt, den Text
symmetrisch in je fünf Kolumnen auf zwei gegenüberliegenden Wände'n
im lnnern eines Bauwerks uIiterzubring·en.
'
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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 Kot. VI, c. 22, 7: LVDOS),
aber an zwei Stellen doch auch mitten in ein Wort (wahrscheinlich'
in KoI. II/nI; sicher IV IV: homi INVM). Nur beim Übergang von
Kolumne I zu 1I, 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 eingehauen waren.
Nach unten hin wird die Kolumne ebenfalls horizontal begrenzt, jedoch so, daß unter der letzten Zeile des betreffenden rF ragments ein ziemlich hoher unbeschriebener Raum vorhanden ist oder
war; dort wo er einigermaßen vollständig erhalten ist (um Ende von
KoI. III, VI, VII, VIII, IX) ist er 2,4-4,9 cm hoch. Beträchtlich höher
dürfte er am Fuß von V gewesen sein, wo . ein besonderer EinAnt.
Kol.

I

II

oberer I unterer
Abschluß
erhalten

ja

nein

ja

nein

ja
ja
ja
ja
ja
ja
IX
ja
X I ja

ja
nein
nein
ja
ja
ja
,ja
nein

III
IV
V
VI
VII
VIII

Umfang

praescr. 1. Hälfte;
c. 1,1- 3,10 ..
praescr. r. Hälfte;
c. 4,1 - 6,5
c. 6,6 - 10,6
c. 10, 7 -15,8
c. 15, 9 - 18,3
c. 19, 1 -22,7
c. 22, 8 -26,13 .
c. 26,14- 32, 1
c. 32, 2 - app.§1,2
I app. § 2,1 - § 4,4 . I

Zahl
Zahl
entsprechender ,
der
der
Text im Ancyr.
Zeilen
Zeilen

24
24
34
35
30
37
38
35
30
12

zusammen: 299

praescr.;
I 1- 20.
praescr.;
121-41 ..
I 41 - II 26
Il 26-1II 14
l1l14-43
IV 1- 38
IV 38- V 21
V 21-54
VI 1-30
1 VI 31-43 '1

20
20
'3 2
33
,30
37
37
34
30
13
(

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 mehrfacb, wenn der Schluß des Textes die unterste Zeile nicht
vollständig füllt, einen größeren, bis zu 3,9 cm und wohl auch darüber hohen , unbeschriebenen Raum aufweisen (vgl. unten S. 22:).
Die Frage, inwieweit die Kolumneng'liederung des Ant. etwa
mit jener des römischen Originals zusammenhängt, wird unten S. 24ff.
erörtert.
Auf Grund der eben geschilderten Merkmale ergibt sich die in
vorstehender Übe r sie h t (S.ll) dargestellte Gliederung'.

Dimensionen der Kolumnen.

Gesamtfläche des Antiochenum.

Trotz weitgehender Zerstörung ist doch möglich, 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 eingesetzt.
Außerdem mußten noch berücksichtig,t 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 Kol~mne I und H,
die die kleinste Zahl der Zeilen - je 24 ohne die Uberschrift aufweisen , andererseits durch das Ausmaß der Buchstaben und der
Zeilenintervalle die übrigen Kolumnen übertreffen, schien es wünschenswert, die Richtigkeit nachzuprüfen. N ach dem eben erwä~nten Verfahren hatte sich für diese Kolumnen einschließlich der Uberscbrift
eine Höhe von je rund 90 cm ergeben, also ungefähr die g'leiche
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 Uberschrift ungefähr das gleiche wie bei der ersten Berechnung.
Zur Bestimmung der Breite der Kolumne wurde, da eine vollständige Zeile nirgends vorhanden ist, der längste erhaltene Zeilenrest 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. Genaueres, ,besonders über die Höhe, wird in den Beschreibungen
der einzelnen Pag'inae im textkritischen Kommentar mitgeteilt.
Die Gesamtfläche berechnet sich folgendermaßen:
Kolumne I-IX, hoch je 90 cm, breit je 76 cm;
Fläche etwa 6,156 qm
Kolumne X, soweit beschrieben, hoch 33;5,
breit 76 cm;
Fläche etwa 0,255 qm
Gesamtfläche rund 6,411 qm

Der Schriftträger: Wand, Pfeiler oder Postamente?
Als Träger der 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 Inschrift von Ancyra tragen, oder endlich profilierte Basen (Postamente).
Betrachten wir, zunächst die erste und die zweite Möglichkeit, die z. B.
Ebrenberg (S. 196) seinerzeit als nebeneinander bestehend hinstellte,
,so kan'n gegen die Annahme von Pfeilern und für die Aufzeichnung
.auf einer Steinwand folgendes angeführt werden:
1. Unter den nicht ganz wenig'en Bruchstücken, die links oder
rechts den ursprünglichen Rand wenigstens teilweise erhalten
zeigen, findet sich kein einziges, das auf den Seitenflächen
Schrift aufweisen würde, was bei beschriebenen Pfeilern doch
der Fall sein müßt·e. Vielmehr sind alle diese Seitenflächen
"auf Anschluß" gearbeitet; sie waren also bestimmt, von
seitlich anstoßenden Blöcken verdeckt zu werden (oben S. 9).
2. Aus den Bruchstücken, die Zeilen anfänge mit erhaltenem
linken Rand zeigen, ergibt sich, daß zwischen diesem Hand
und der Schrift ein Raum von ungefähr 5,5 cm Breite frei
blieb (oben S. 12). Dagegen treten die Zeilenausgäng'e
ohne reg'elmäßiges 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 dei'
Aufzeichnung auf einer Wandfläche in nebeneinander
stehenden Kolumnen die Anordnung des ,Ant. durchaus verständlich.
3. In ein paar Fällen scbeint des Wort am Zeilenschluß mit
einem oder mehreren Buchstaben über diesen auf eine rechts
benachbarte Fläche hinübergegriffen zu haben. So ,s teht in
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.'1" ",c. 22 ,Z; 3 speQTACVLVI darauf ,z u ,ß .e ginn von Z. 4 J?opulo;
'. das fehlende M a01 Schluß von Z. 3 war . wahrscheinlich
rechts vom 8.eitenrand auf dem anstoßenden freien,linken Saum
von Kolumne VIl klein nachgetragen, also spe<)TACVLVI[MJ.
Äbnlich steht in c. 21 Z. 9 Ende und 10' Anfang
DECERNENTII ~unicipiis statt des zu erwartenden
decernentibus m.; , auch "hier wird das 'fehlend,e 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 wichtiges 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 Pleilers eing'ehauen gewesen wäre. Die·
'heiden in einer Fuge aneinander stoßenden Blöcke mit der
' Überschrift, die zugleich Kolumne I ' und Ir des . Textes aufnahmen, 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. Woodbridg·e).
Nach dem Befund der Ausgrabungen zu Antiochia erhob sich an der
Grenze zwischen der Tiberia PJatea und der höher gelegenen Augusta
Plate~ ein , reich mit Reliefs geschmücktes Prunktor mit drei Durchgängen, ZU welchem eine Treppe hinaufführte '(oben S. 2). In der
Höhe der fünften Stufe, mit der Vord!3rseite etwa drei Meter von
der Torwand entfernt ~nd, ent.s prechend ,den vier korinthischen
Säulen der Fassade, in gleichen Abständen, angeordnet - wurden
Fundamente und sonstige Überreste von vier Postamenten ausgegraben T
vgl. Abb. bei Robinson, Amer. Journ. of Arch. 11 ser., XXVUL (1924)
438 Fig. 2. Der Fundort der Brp.chst~cke ,des Ant. am Fuß der
Treppe, die Gleichheit ,des Materials und die allgemeine Möglichkeitr
in ' den für die Basen ermittelten Abmessungen (Höhe 1,30 oder ,
weniger; Breite 1,80; Tiefe etwa 2 m; Rob. p .. 24) auf der Vorderseite je zwei, auf einer Nebenseite je eine KolUl;r1ne der Inschrift,
unterzubringen, verbunden mit dem Umstand, daß die Vord~rseite
jeder Basis · aus zwei hochkantig gestellten ,Blöcken . sich zusammensetzte, führen , Ro'b inson 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 vie,r Basen in ihrer Reihenfolge von links nach . rechts
(Norden nach Süden) mit A, B, C, D b~zeichnen, die Yerteilung
folgendermaßen:
A. Vorderseite: Kol. I, 11.
B. Vorderseite: Kol. HI, IV; rechte Nebenseite : Kol. V.
C.linke Nebenseite: , Kol. VI; Vorderseite: Kol. VII, VIIl.
D. Vorderseite, linke Hälfte: Kol. IX; rechte Hälfte: leer.
Eine Reihe schwerwieg"ender Bedeuken 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', getragen haben. Vielleicht aber war ihre Bestimmung auch nur 'die r
entsprechend den dahinterstehenden Säulen der Fassade, die T-r'eppft
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 Durchg"angs, die
längeres Verweilen nicht begünstigte, zum Teil nur durch Auf- und
Absteigen au'f 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 WOI'te (so von II zu IlI; 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 eingeschnitten. Wie . derartige Seitenflächen ' der Basen B undC geeignet erschienen, die Kolumnen V und, VI (je 90 cm hoch 'und
76 om breit) gut leE:ibar aufzunehmen, ist 1schwer auszudenken.
,! e) Robinson - nimmt neun Kolumnen an .und, wie er erklärt, paßt
es dazu, daß der rec'h te (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 -Anlaß 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 ungefähr einem Drittel beschrieben war (oben S. 10); damit aber wird
der unbeschriebene Block gerade an dieser Stelle zu einem wichtigen
Gegengrund geg'en Robinsons Hypothese, da er wenigstens teilweise
beschrieben sein müßte, wenn sie 'z uträfe.

Da ferner nach den Angaben C. Humanns bei Mommsen 2 p. XXIX
.die Gesam~breite jeder Seite des Ancyr. nahezu 4 m ausmacht, ist
jede Kolumne des Ancyr. ungefähr 1,33 m, also beinahe doppelt so
hreit wie eine Kolumne des Aut.
Da die eben angeführten Elemente - Buchstabenhöhe und
Kolumnenbreite -, im Ancyr. mehr oder weniger das Doppelte des
Ant. ausmachen, so ist es durchaus einleuchtend, wenn die Gesamtfläche des lateinischen Textes des Ancyr. mehr als das D r e i f ach e
'Von der des Ant. beträgt. Nach Humann hat der lateinische Text
des Ancyr. auf der linken wie auf der rechten Pronaos-Wand jedesmal ungefähr 2,7 m Höhe bei einer Breite von fast 4 m; dies ergibt
-für jede Seite rund 11, im ganzeu 22 qm als Gesamtfläche, der
:beim Antiochenum 6,4 qm gegenüberstehen.
Die bescheidene Stellung' der Landstadt Antiochia, wenn sie
's ich auch colonia civi~(;m Romanorum nennen durfte, g'eg'enüber dem
Glanz der Provinzhauptstadt Ancyra, drückt sich auch in der
'Schlichteren Ausführung der Res gestae divi Aug'usti aus. Zu den
kleineren Abmessungen kommt noch das einfachere Material, Kalk.stein gegenüber dem in Ancyra verwendeten Marmor und wahr:scheinJich auch das Fehlen einer griechischen Übersetzung.

16

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 Zeilenenden auf eine iu gleicher Ebene liegende
Nachbarkolumne (VII) vorhanden sind, so kommen eine ganze Reihe
wichtiger Gegengründe geg'en 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 geg'enüberliegenden Wänden am meisten für sich haben. Im letzteren 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 gleichfalls 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
(les Ant. vermutlich besonders zurecht gemacht 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 Cll, während sie
beim Ant. in der Regel nicht mehr als die Hälfte beträgt, indem sie
zwischen 1,2 imd 1,5 cmschwankt und :t;lur in Kolumne I und II
1,8 cm erreicht.

17

Schriftwesen.
a) Maß e der B u c h s tab e n. Die Buchstaben der Über'Schrift zeichnen sich naturgemäß durch größere Höhe (4-1,9 cm)
.aus. 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 verkennen sind: 1,8 -1,3 cm. Im Bereich der
-ü brigen Kolumnen 1st die größte Höhe 1,5 (Kol. IV), geht aber
;s tellenweise bis auf 1,2 (Kol. VnI) herab. Genauere Zahlen sind
im textkritischen Kommentar aus den Beschreibungen der einzelnen
Kolumnen zu ersehen. Innerhalb einer und derselben K~lumne kann
man mitunter (z. B. in Kol. VI, VII, VIII) ein allmähliches Sinkeu
-der Buchstabenhöhe und der Zeileointervallegegen den Fuß zn bemerken; ganz gegen Ende der Kolumne, wo das Auskommen mit
-dem Raum gesichert war, wird die Höhe dann wieder mehr au die
der oberen Zeilen angeglichen.
b) Die F 0 I' m der B u c h s tab e n ist ,nicht die der gewöhnlichen Denkmalschrift (scriptura quadrata oder lapidaria), sondern
.die der Aktenschrift (scriptura actuaria), wie sie gern für Urkunden
Ramsuy-Premerstein, }\ionumentum Antiochenum.
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und andere längere Texte verwendet wurde. Beispiele dieser Schrift
st~ellt zusammen E. Hübner, Exempla scripturae epigr. lat. p. XXIllf.~
p. LXXXII, 13; ausführlich handelt über sie H. Dressel, Commentationes·
philol. in honorem Th. Mommseni (1877) 386ff., 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-Nordens Einleitung
in . die Altertumswiss. I (3. Auf!.), Abt. 10, S. 14. Kennzeichnend ist
für diese Schrift nach Dessau, daß die geraden Linien leicht geschwungen sind, anschwellen und sich 'wieder verjüng'en, 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 wagrechten Linien der Buchstaben EFLT sind leicht geschweift und
drohen zu verkümmern; oft ,sind diese Buchstaben unter sich und
auch von. I kaum zu unterscheiden." Diese jetzt von Dessau gemachte Feststellung trifft in ganz besonderem Maß auf das Ant. zu ;
schon im JRS VI '110 hatte Ramsay hervorgehoben: "it is dlfficult,
sometimes to distinguish between T, I, L, E, F," und diese Tatsache
bestätigt sich immer wieder von neuem. 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. ll r
und vor allem das Mon. Ancyranum 1); einig'es andere bei O. Gradenwitz, Simulacra (Bruns, Fontes iuris Rom., addit, 1912) 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 Winkel, während er sonst in der
Regel spitzwinkelig ist.
Die Buchstaben waren mit roter Farbe ausgezogen, wodurch
sie sich von dem weißen Kalkstein gut abhoben; unter den Bruchstücken sind einige mit ziemlich frischen Farbresten. Das gleiche
war auch der Fall beim Ancyr. (Mommsen 2 p. XlII); die Vermutung, daß die rote Farbe an letzterem nur Grundierung für aufgesetzte Vergoldung 'sei, läßt sich allerdings schwerlich beweisen.
1) Zur Ähnlichkejt der Schrift des Ancyr. und des Ant. s, HarTer 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
einern und demselben Steinmetz eingemeißelt, sondern zeigen -in den
Schriftformen bei allem Gemeinsamen doch augenfällige Verschiedenheiten; 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, Trennungszeichen am Schluß von Sätzen und Abschnitten und die SchlußParagraphos. Der Versuch, diese Einzelheiten in Worte zu fassen,
wäre ebenso weitläufig, wie aussichtslos, dagegen dürften die Faksimilien manches lehren und noch mehr dIe auf unserer letzten Tafel
(XV) gegebene Zusammenstellung größerer Schriftproben aus dem
Präskript und den Kolumnen des Textes nach den Abklatschen.
Bei eiugehendem Studium der Abklatsche glaubt man mit einem
g'ewissen Grad der Wahrscheinlichkeit mindestens vier Hände zu
erkeunen, die sich so auf die Kolumnen verteilen'. 1) Kol.I "
II "
IX X
vielleicht IV; 2) Kol. III; 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 Ungleichmäßig'keiten. Unsicher ist die Erklärung; vielleicht wollte man aus irgendwelchen drängenden äußeren Gründen
die Aufzeichnung' der Res g'estae möglichst beschleunigt zu Ende
bring'en und beschäftigte zu diesem Zweck mehrere Stein metze. Beachtenswert bleibt auf jeden Fall, daß in dem kleinen Antiochia
damals gleich vier solche Handwerker ansässig oder vorübergehend
anwesend waren, die - gleichviel welcher Nation sie selbst ang'ehörten - doch der lateinischen Urkundenschrift und bis zu einem
gewissen Grad 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 Freiheit, also mancherlei
Verschiedenheit. So erscheint z. B. der Buchstabe E in den verRchiedensten 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 VII fünf solche Varianten bemerkt. Dasselbe gilt
2*
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eigentlich ' ,für einen jeden ,mehr als einmal in der Kolumne vorkommenden Buchstaben, so insbesondere für M: je nachdem die
beiden seitlichen Striche an den Mittelteil V angesetzt sind (sechs Varianten in Kol. 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; vgl. schon JRS VIIlI. Fehlerhaft steht der Apex vielleicht über millia 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. Vgl. auch Harrer p.393.
e) In tel' pu n k t ion. a) Der sonst regelmäßig' gesetzte "Vorttrennungspunkt fehlt zuweilen im Ancyr. zwischen einsilbigen Präpositionen (wie in, ad, ex, pro) und dem zug'ehörigen Nomen, die
so gewissermaßen zu einem einzig'en Wort verschmelzen; s. Mommsen 2
p. 190, 1; E. Wölfflin, Sitzungs berichte 1896, 176. Dasselbe gilt 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; dagegen steht er 0. 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 Worttrennungspunkt,
c. 20,6 pro·fligata; c. 20,10 praeter·misso (so auch im Ancyr. IV 18);
c. 27 , 8 inter·fecto, und sogar - trotz der Assimilation - c. 16,12
im.pendiI). Man beachte ferner c. 16,5 pro.vinci6Zibus. - Vereinzelt : c. 21,8 quoties·cumque.
(3) 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. Ähnlich ist es im Ant.; hier erscheint
das Trennungszeichen in der Grundform} oder 7, die auch manche
Veränderung' erleiden kann, mitunter mit dem Worttrennungspunkt
kombiniert, soc. 5,5 meA .7; c. 8,3 egI .}; c. 19,2.4; c. 19,5 (zweimal
hinter zwei Gliedern einer Aufzählung). - Am Schluß der Kapitel
ist einigemale noch eine Pa.ragraphos von der Fo'rm _ _9 ganz

oder teilweise erhalten, c. 8; 15; 17; 25; 34. - Ein anderes Mittel
zur Kennzeichnung eines Satzschlusses oder Sinnesabschnittes, das
im Ant., wenn auch weniger häufig als im Ancyr. vorkommt, ist das
Einschalten eines leeren Zwischenraumes. Verbunden finden sich
freier Zwischenraum 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 em, der links frei gelassene Handstreifen rUIld 5,5
beträgt, hat die Zeile im Ant. nahezu überall die gleiche Läng'e;
eine gering'e Abweichung tritt im Kapitelanfang ein, wo der erste
Buchstabe etwas nach links in den freien Raum vorspringt. Trotzdem schwankt die Zahl der Buchstaben, die in einer Zeile Platz
finden, außerordentlich, etwa zwischen 46 und 63, und zwar zum
Teil , sog'ar innerhalb ' derselben Kolumne. Wir 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 bewirken es, daß die Buchstaben bald weit auseinander stehen, bald
eng' znsammeng'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, feststellen kann.
Die Z eil e n in t er va 11 e sind entweder gleich oder um ein
geriuges kleiner als die Höhe der Buchstaben, zeigen also sehr verschiedene Maße, die größten in Kolumne I und Ir. Nähere Angaben
findet man im textkritischen Kommentar bei der Besprechung der
einzelnen Kolumnen. Für die Einordnung von Fragmenten sind, wie
die Buchstab~nhöhe, so auch die Zeilenabstände von Wichtigkeit, da
sie mit denen ' der ,jeweils benachbarten Stücke wenigstens einigermaßen im Einklang stehen müssen.
Wenn man die Anlage der Zeilen im Ant. und im Ancyr. vergleicht, 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 beideauch in diesem Punkt maßgebend gewesen sein muß. Doch begegnet in Kolumne 1- VII und
dem größeren Teil von Kolumne VIII des Ant. nur ausnahmsweise
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. 1) Dazu auch Harrer, a a. O. p. 391.
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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). Dagegen tritt dies
am Schluß der Kolumne VIn von c. 31, 2 -co 32, 1 und dann in deu
Kolumnen IX und X, die ja in ihrem Inhalt ganz mit VI des Ancyr.
zusammellfallen, an mehreren Stellen ein, VOll denen hier nur die
sicheren erwähnt seien: c. 32, 2. 3. 4; c. 33, 1; c. 34, l. 2; App. § 4, 1.

Kapiteleinteilung.
Der Text des Ant. zeigt die nämliche Einteilung: in Kapitel
wie das Ancyr.
l. Ebenso wie in diesem wird der Anfang eines Kapitels dadurch bezeichnet, daß der erste Buchstabe nach links in
den am Rande freigelassenell Raum vorspringt und größer
als die folgenden ist.
2. Am Schluß des Kapitels steht, wenn Raum vorhanden ist,
eiue langgestreckte Paragraphos von dieser Form --~.
3. Besondere Zwischenräume zwischen den Kapiteln, etwa in
Form eines vollen Zeilenintervalls, 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 unbeschr~eben bleiben. Dadurch entsteht
zwischen der vorletzten Zeile des vorangehenden und der
ersten des nächsten Kapitels von selbst ein freier Zwischenraum. der - wenn vollständig erhalten .- an Höhe einer
Zeile und zwei Zeilenintervallen gleichkommt und bis zu
3,9, J' avereinzelt 4,2 cm messen kann . . Diese freien Zwischenräume sind bei unvollständiger Erhaltung vielfach jenen
ähnlich die in einer Höhe bis zu 4,5 cm am Fuß der
Kolum;en auftreten; doch ist, da die Kolumneneinschn'itte
mit wenigen Ausnahmen mitten im Text eines Kapitels
stehen (oben S. 11), eine Verwechslung ausgeschlossen.
Die eben behandelten Merkmale der Kapiteleinteilung: Ekthesis
des ersten Buchstahen, Schluß-Paragraphos, freie Räume, sind v~n
Wichtigkeit als Behelfe f.ü r die Einreihung der Fragmente 10
den Text.
1) Vgl. auch Harrer (u. S.24, Anm. 1) p. 397; die von ihm n?ch herangezogenen Übereinstimmungen in c. 11, 1 und c. 18, 1 beruhen auf Robmsons VOll
der unserigen abweichenden Zeilenanordnung.
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-Verhältnis von Ancyr. und Ant. zueinander.
Im H. und IH. Abschnitt werden gewisse Abweichung'en der
lb eiden Aufzeichnungen festgestellt werden: 1. in der Zahl der Kolumnen (Ancyr. 0, Ant. 10), 2. in Einzelheiten der Orthographie und
,d er Wortkürzung und in der wechselnden Wiederg'abe von Zahlen
€inerseits durch Wörter, andererseits durch Ziffern, 3. in. z. T. gering',
fügiger Verschiedenheit der Lesarten, besonders der Wortfolge. Doch
bandelt es sich nur um unbedeutende Unterschiede; im ganzen und
g'roßen 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
Hinblick auf einige Bruchstücke, deren Einfügung in den Text der
Res gestae damals noch nicht gelung'en war, die VermutuJlf!: ausgesprochen worden, daß die nicht von Augustus herrührende sog.
A pp end i x im Ant. ausflthrlicher· gewesen sei als im Ancyr.
Doch konnte Prernerstein, Hermes LIX (1924) 95ff., besonders S. 96,
107, zeig'en, daß auch diese anfangs widerstrebenden Heste sich im
bekannten Text unterbringen lassen, so daß jeder Grund für 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 vorhanden 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 dargebotene Übersicht der
Kolumnen des Ant. zu lehren vermag', auf beiden Denkmälern nahezu
die gleiche, ja an einigen Stellen scheinen nach den Fragmenten
die Zeilen des Ant. geradezu mit jenen des Ancyr. zusammenzufallen
(oben S.21f.).
Daß hier nahe Zusammenhäng~ bestehen, ist einleuchtend. In
der Hauptsache sind zwei Annahmen möglich: .1. entweder ist das
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Ant. mich einer Abschrift, die zu Ancyra von der dortigen Inschrift
g'enommen wurde, angefertigt; sehr wahrscheinlich ist diese Annahme
nicht, da die Alten ohne besondere Nötig'ung wenig Vorliebe für
Kopien von Inschriften hegten, wo sie den Text in anderer Weise
erlangen konnten. Oder 2. das Ancyr.und das Ant. geben auf einen
und denselben in Rom verfertigten Archetypus zurück, von dem entweder das Original oder Abschriften - etwa durch Vermittlung des.
kaiserlichen . Legaten von Galatien in gleicher Weise den
Aucyranern 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 entliehen 1).
Für diesen beiden gemeinsamen Archetypus, der eine direkte
Abschrift der Originalinschrift zu Rom in duabus aheneis pilis vor
dem Mausoleum Augusti darstellte, sprechen vor allem manche Beobachtung'en in der Anordnung des Textes:
1. An der Stelle des c. 10, wo im Ant. der Kolumneneinschnitt
(zwischen Ko1. III und IV) stattfindet, d. h. vor den Worten
cuncta ex ltalia, zeigt auch das A~cyr. II 26 trotz des
Fortlaufens des Satzes einen etwas größeren leeren Zwischennl,um. Aus beiden ergibt sich mit Wahrscbeinlichkeit eine
Caesur, also das Einsetzen einer neuen Kolumne schon in
dem Orig'inal zu Rom.
1) In dem nach der Niederschrift dieser Zeilen durch die Freundlichkeit
des Verfassers uns zugegangenen Aufsatz "Res gestae divi Augusti" (Studies
in Philology XXIII 1926, 387ff.) 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 denselben Archetypus - er nennt ihn the Ancyran manusc1'ipt - zurückgehen.
Rarrer bringt dafür eine Reihe beachtenswerter Grtinde - das NebeneinanderEinhergehen 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 Standpunkt ein, der von dem unserigen stark abweicht
er hält das Ancyr. in seiner Kolumnenteilung für eine viel treuere Nachbildung'
des Originals als das Ant., während wir dem letzteren einen gewissen Vorzug
einräumen. Es spielt dabei insbesondere die Annahme Haners eine Rolle, daß
die sog. Appendix, die man allgemein für einen SIJäteren 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 IIL und I V im Ancyr.,
die auch in der griechischen Übersetzung durch virgulae angedeutet wird (Mommsen 2 p. XXXIII u. 190), zusammen.
Sehr wahrscbeinlich hängt dieser Einscbnitt, der im Ancyr.
durch den Überg'ang des Textes auf die gegenüberliegende
Wand des Pronaos 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 geleg·t, 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 g'leichen Stelle des Textes in
Kapitel 32 ein. Hier wird also auch der Archetypus den
Einschnitt g'ehabt haben.
Aus diesen Tatsachen, znsammengebalten mit den Beobachtungen
früherer Forscher am Ancyr.!), läßt sich zunächst eine gewisse Vorstellung von dem Archetypus, d. h. von dem s t a d t r ö mi sc h e n
r i gin al (wir nennen es im folgenden Rom.) gewinnen. Wie
besonders E. Kornemann auf Grund der antiken .Zeugnisse dargelegt
hat (Klio XIV, 1914, 377 ft:; Maus. 12 ff.), standen die zwei mit
Bronzeplatten zur Aufnahme der Inschrift ganz oder teilweise bekleideten, jedenfalls vierseitig'en Pfeiler (pilae aheneae) im Freien
vor dem Mausoleum des Aug'nstus und waren somit von allen (acht)
Seiten sichtbar. Die andere in verschiedenen Abänderuno'en
auf.
I:)
tretende Annahme, die neuerdings wieder in V. Gardthausen (Mitt.
des deutsch. arch. Instituts, Röm. Abt. XXXVIjVlI 1921/22, 141 ff.)
einen Verfechter fand, hat wenig Überzeugung'skraft für sieb. 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 zebn des Ant. gelegen
ist. Die folgenden Erwägungeu werden diese zunäcbst vorhandene
Wahrscheinlichkeit zu eine~ gewissen Sicherheit verstärken. Beständig
heranzuziehen ist unsere Ubersichtstabelle oben S. 11.
Das Ancyr. hat in seiner linken Hälfte (KoI. 1- III) ohne die
über das ganze hinlaufende Überschrift 135 Zeilen, in seiner rechten
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1) Vgl. im allgemeinen F. Koepp, Röm. JHitt. XIX (1904) 53:ff.; E. Kornemann, Maus. 15.
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Hälfte (Kol.IV -:- VI) nach Abzug der nicht von Augustus herrührenden
und dem Rom. sicberlich fremden Appendix (15 Zeilen) 136 Zeilen.
Nach dem schon oben Gesag·ten 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 A ugusti
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 nocb sehen werden, stark auseinandergezogen sind. Im
zweiten Teil (KoI. VI- X) kommt es nach Abrechnung der
14 Zeilen Appendix - mit 138 Zeilen dem Ancyr. und damit voraussetzlich auch dem Rom. schon viel näher. Sicher scbeint 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 entsprechen einander nach den oben vorgelegten Beobachtungen über
das Zusammentreffen gewisser Einschnitte im Ant. und im Ancyr.
zunäcbst folgepde Absch nitte:

Bestandteile unterzubringen," im Anfang die recht umfangreicbe Überschrift, am Ende die 14--15 Zeilen erfordernde Ap'p endix. 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 1I füllte man
unter Voransetzung' der Überscbrift (in vier g-roß geschriebenen Zeilen
über Ant. KoI. I, II), Verkürzung der Zeilen des Rom. und Verwendung
besonders g-roßer Buchstaben und Zeilenintervalle drei Kolumnen
(Ant. I-III) 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. Dag'egen 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 binzukommenden Appendix fanden 2 Zeilen noch
am unteren Ende von IX Platz, die übrigen 12 Zeilen in einer
X. Kolumne, die nur im obersten Drittel bescbrieben wurde. So
bewahrt das Ant. bei aller Freiheit in der Zeilenteilung' und
Zeilenzahl noch ziemlich treu die Spuren der Kolumnengliederun6
des Rom.
Die Frage, ob die Entsprechung des Rom. und des Ant. etwa
noch weiter ging und das Ant. auch selbst auf zwei Pfeilern aufgezeichnet war, wurde schon oben S. 13f. verneint; vielmehr dienten,
wie wir saben, in Antiocbia eine oder zwei gegenüberliegende
Quaderwände diesem Zweck.
1m 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 dreizeilige Üherschrift in großen Buchstaben laufen. Um die
daraus sich erg'ebende Höbe des Ganzen auch auf der rechten Wand
wenigstens teilweise zu erreicben, bildete man bier aus Rom. V-VII
zwei Kolumnen zu je 54 Zeilen, so daß für die dritte Kolumne
(Ancyr. VI) nur mehr Rom. VIII mit 28 Zeilen übrig blieb, zu
welchen dann noch 15 Zeilen der Appendix hinzukamen. Das Ancyr.
läßt demnach noch die Zeilen anordnung und die Zweiteilung des
eig'entlichen Textes im Rom. gut erkennen, zeigt sich aber in der
- frei lich auch nicht sehr geschickten Bildung der Kolumnen von dem Vorbild unabbängig'er als das Ant.
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angenommen werden:
Rom. I: Überschrift u. 35, II: 37: lII: 33: I V: 30 Zeilen.
Dabei sind die Zahlen für Kolumne I und 1I allerdings ~ur
nach Ana.logie ~on Rom. V und VI, jene für III und IV auf Grund
von Ant. IV und V (umgerechnet nach dem Ancyr.) eingesetzt.
Auso'ehend
VOll den acht Kolumnen des Rom., wie wir sie ano
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 gestellt, außer dem eigentIiehen Text der Res gestae
zwei neu hinzutretende, wohl von den Provinzbehörden angefügte

0

0

1. Pfeiler: Kol. J,. Il = Ant. KoI. I- lU
= 72 Zeilen Ancyr. I/lI;
KoI. III, IV = " KoI. IV, V
= 63 "
~,lI / lII;
ll.Pfeiler: Kol.V,VI,VIl = " Kol. VI, Vll, VIII =108 "
" IV IV;
KoI. VnI
"KoI.IX(Z.1-28)= 28 "
"VI.
Bei dem 11. Pfeiler des Rom. hindert nichts, seine vier Schriftkolumnen den vier entsprechenden Kolumnen des Ant. (VI- IX Z. 28)
gleicbzusetzen und für erstere folgende nach dem Ancyr. umgerechnete
ZeiIenzablen anzunehmen (vgl. oben S. 11):
Rom. V: 37, VI: 37, VU: 34, VIII: 28 Zeilen.
Demgemäß könnten aucb für den I. Pfeiler folgende Zahlen
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Beide Aufzeichnungen, die von Ancyra und das Ant., wirken
zusammen , wie wir sahen , um eine Vorstellung' von dem Original
zu Rom zu vermitteln. -Insbesondere dürfte sich durch vorstehende
Betrachtungen als nahezu gesichert die Annahme herausgestellt haben,
von der wir als wahrscheinlich ausgingen, daß die zwei Pfeiler vor
dem Mausoleum des Augustus auf je vier Seiten beschrieben waren
und auch deshalb im Freien gestanden haben müssen. Mit Hilfe
des Ant. läßt sich der Umfang dieser acht Paginae, mit Heranziehung des Ancyr. auch deren Zeilenzahl annähernd bestimmen.

II:

Der Text des Monurnenturn Antiochenum.
Bedeutung des Antiochenum für die Herstellung der Res gestae.
Das Ant., welches einst in Dimensionen und Ausführung, wahrs cheinlich auch durch den Mangel einer griechischen Übersetzung,
äußerlich viel bescheidener war als das Ancyr. und nunmehr in folge
seiner gründlichen Zerstörung in meist recht unansehnliche Brocken
zerschlagen ist, kann selbstverständlich trotz der Gleichheit des Textes
der "König'in 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 ergTünden. U ngeachtet dieser Dürftigkeit und Abhängigkeit vom Ancyr. kommt
dem Ant. eine nicht zu unterscbätzende 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
kurz angedeutet; die viel umfang-reicheren Funde des Jahres 1924
haben sie bestätigt, wobei vieles, was sich aus dem Material von 1914
zu ergeben schien, teils bekräftigt 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 (vgl. oben S. 3),
haben die Funde von 1924 gerade für diesen Abschnitt und noch
w eiter bis c. 13, also im Bereich der Kolumnen 1 und lIdes Ancyr.,
die besonders viele, zum Teil ausg'edehn~e 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 g'esamten
Text der Res gestae, der nicht ganz 300 Zeilen umfaßt, sind es
mindestens 58 Stellen (darunter sechs ganze Sätze oder längere Satzteile), deren Herstellung durch das Ant. entschieden oder wesentlich
gefördert wird.
Dabei ist es vom methodischen Standpunkt belangreich und
zeigt die Grenzen unseres Könnens bei der Ausfüllung etwas ausgedehntm'er Lücken der Inschriften, daß selbst Ergänzungen, die in
der Textkritik der Res gestae a ls völlig unanfechtbar betrachtet
wurden , darunter auch von Mommsens Meisterhand geformte, in
nicht wenigen Fällen sich zwar im Sinn, wozu ja die griechische
Übersetzung mithalf, aber nicb t im Wortlaut zutreffend erweisen.
In sachlicher Hinsicbt - das sei ohne weiteres zugegeben bie'ten die Lesarten des Ant. keine neuen Tatsachen, zumal wir ja
die im ganzen recbt vollständige griechische Übersetzung in Ancyra
besitzen; die einzige nennenswerte Ausnahme bildet c. 34 mit
auctoritate omnibus praestiti , worüber oben S. 6 näheres gesagt
wurde. Aber es gewäbrt zweifellos nicht bloß gToßeri Reiz, sondern
auch hohe wissenschaftliche Befriedigung, ,in einem weltgeschichtlich
so einzig dastehenden Dokum~nt, wie es der Tatenbericht des
Kaisers Augustus ist, nunmehr an weitaus den meisten Stellen, die
bisber in der Fachliteratur heiß umstritten waren, durch das Eingreifen der Reste des 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 verschwindenden Ausnahmen beinahe völlig übereinstimmen, muß jede
neue Ergänzung der Lücken die l{ au m ver h ä I t ni s se nicht nur
des Ant., sondern vor allem auch des ,Ancyr. als Kontrolle berücksichtigen. Nicbt selten mußte eine Ergänzung, für die im Ant.
der Raum vorhanden schien , beiseite gelegt werden, weil der Raum
im Ancyr. keineswegs daz.u passen wollte. Für die g'enauere Beurteilnng der Raumverhältnisse des Aneyr. bieten eine zuverlässige
Grundlage nicht so sehr .die Angaben ' über die ungefähre Anzahl
der ausgefallenen Bucbstaben in Momm~_ens Ausgabe von 1883, da
ja die einzelnen Buchstaben von verschiedener Breite sind, auch die
Schrift in den ver-schiedenen Kolumnen des Ancyr. recht ungleich'-

mäßig ist 1), sondern vielmebr die dieser Ausgabe beigeg'ebenen
pbototypischen Tafeln. An ' einer Reihe von Stellen, die auch . für
das Ant. in Betracht kommen; hat Dr. Ferdinanc1 Go t t an k a , ein
Schüler E. Wölfflins, in einer trefflichen, vielleicht zu wenig · bekannten Münchener Dissertation von 1904 2) die von den verschiedenen
Forschern vorgebrachten Vorschläge zur Ergänzung dadurch auf ihre
Richtigkeit geprüft, daß er an der Hand der Mommsenschen Tafeln
und unter Beibehaltung ihres Maßstabes die betreffenden Buchstabenkomplexe möglich genau nachzeichnete und pnn feststellen konnte~
inwieweit sie den verfügbaren Raum der Lücke genauausfüllten
oder nicht. Damit hat Gottanka ein Hilfsmittel geschaffen, das ·zwar
wegen der häufigen Schwankung'en in der Größe und Dichte der Buchstaben selbst in einem und demselben Abschnitt nicht unfehlbar ist,
a ber bei vorsichtigem Gebrauch doch wertvolle Dienste leisten k~mn .
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Die Faksimilien unserer Ausgabe (Tafeln IX-XIV).
Die F aksimilien sollen dem Benutzer die Grundlagen zeigen, auf
den en unser e Lesungen und Herstellungen sich aufbauen. Wenn wir
dafür die 1i n e are Z e ich nun g wählten, dUrfte dieses Verfahren
im vorlieg'enden Fall, wo es sich immer wieder um Vorfübrung und
Deutung g'anz unscheinbarer Buchstabenüberbleibsel an den Bruchr ändern handelt, trotz des damit gebotenen Spielraumes für subjektives E rmessen den Vorzug vor ejner photographischen Wiedergabe
der Originale oder der Abklatsche verdienen, welche - zumal ·bei
kleinere m Maßstab - erfabrungsgemäß die Einzelheiten, auf die " es
ankommt, nicht genügend zu veranschaulichen vermag 3 ).
I) Mommsen selbst warllt wiederholt, z. B. p. 49, vor allzu mechanischer
Verwertun g' und verweist auf die "scripturae inaequabilitas" (vgl. p. XVI i XXXVI).
A uch Bormann und J. Schmidt äußern sich mehrfach in ähnlichem Sinne.
2) Suetons Verhältnii! zu der Denkschrift des Allgustus, Diss'e rtation
München 1904 (auch herausgegeben als Programm des Luitpold-Gymnasiums in
München 1904), S. 51-65 mit vier Tafeln. Dazll sein Aufsatz: Zum Mon. Ancyr.,
B lätter für das Bayerische Gymnasial-Schulwesen XLIX (19l3) S. 121ft Außer,.
dem hat Prof. Gottanka mehrere Kolumnen des Ancyr. (I, 11, V, VI) nach Mummsen s Tafeln in einer privaten Reproduktion mit Einzeichnung der dem RauIij.
am besten entsprechenden Ergänzungen herstellen lasseu, durch deren Über~
lassung an Premerstein er die Herausgeber zu besonderem Dank verpflichtete.
3) Obiges, bereits vor dem Erscheinen dpr .Ausgabe Robinsons niedergeschrieben, wird durch seine photo typischen Abbildungen bestätigt. Neben Abschriften und Abklatschen benutzt, mögen sie sich vielfach als brauchbar erweisen;
für sich allein sind sie meistens viel zu klein, um die Einz~lheiten sicher erkennen
zu lassen und so eine wirksame Kontrolle der Lesungen Robinsons zn ermöglichen.
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Unsere Faksimilien sind fast alle nach den Abklatschen gezeichnet,
und zwar wurde die überwiegende Zahl so hergestellt, daß die Abklatsche gruppenweise im gleichen Maßstab - annähernd 1/ 4 der
Original größe - photographiert und von diesen Lichtbildern Durchzeichnung'en 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 auffindbar waren, wurden bei den Funden von 1914 die Faksimilien
im JRS VI 114 und 127 fig. 12, wo es nötig schien, unter Heranziehung der Originalabschriften Ramsays, bzw. bei den ganz wenigen
derartigen Stücken von 1924 · diese Abschriften selbst zugrunde gelegt
und umg'ezeichnet. Der richtig'e Maßstab dafür wurde durch VergleIchung 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 Buchstaben 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 einsetzt, am Rand beig·efügt.
Zwei oder mehrere mit den Rändern aneinander stoßepde
Fragmente wurden in der Regel, so weit es tunlich schien, in der
Zeichnung miteinander vereinigt. Größere zusammenhängende 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 Behandlung und Verwahrung die Ränder der Kalksteinsplitter noch
nachträglich sehr häufig gelitten; ja mitunter sind größere Stücke
davon abgebrochen und zum Teil in Verlust g·eraten. Die Abschriften
Ramsays aus den Jahren 1914, 1924, 1925 und 1926 lassen diesen
fortschreitenden Verfall erkennen. Unsere Zeichnungen geben jeweils
das Fragment in seiner vollständigsten, also der frühesten erreichbaren
Gestalt; später eingetretene Einbußen sind in der Regel nicht befwnders 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
v erriebenen oder sonst beschädigten Brocken mit wenigen Buchstaben
{)der Buchstabenresten, die kein charakteristisches W ort · e~·geben,
nicht immer leicht. Oft kam es dabei auf die scheinbar g·ering·fügigsten
.Reste und Spuren an. In vielen Fällen hartnäckiger Natur half es
nichts, den Wortindex Mommsens (p. 203 ff.) zu befrag'en, 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 je zwei Zeilenresten
eine entsprecbende, meist eine volle Zeile betragende Wortgruppe
.ausgefallen sein muß, · sind noch einige weitere Gesichtspunkte zu
beachten; diese seien hier, um spätere Wiederholungen zu vermeiden,
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 einwandfrei festzustellen - zumal mitunter an sich
geringe Unterschiede den Ausschlag geben mußten - war
es zumeist notwendig, mit Zirkel und Maßstab an den Abklatschen zn arbeiten.
2. Die Stelle eines Fragmentes wird ferner in vielen Fällen bestimmt durch das Vorhandensein der schon oben (S. 11; 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 . bereits
durch ein anderes Bruchstück von sicherer Zuteilung'
belegt ist.
4. Da die Raumverteilung des Ant. und die des Ancyr. - von
Kolumne I und 1I des ersteren abgesehen - vielfach übereinstimmen, kann man mitunter, z. B. in c. 8 (vgl. die Erläuterungen dazu) einen zwei- oder mehrzeiligen Buchstabenkomplex des Ant. an der entsprechenden Stelle des Ancyr.
in der Weise wiederholt finden, daß auch hier die nämlichen ·Wortteile g'enau untereinander zu stehen kommen .
.Rams~Ly-PremerBtein,

Monumentum Antiochenum.
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Auch dies kann in manchen Fällen eine Hilfe für die
richtige Einfügung sein.
Diese Gesichtspunkte sind in unserer Herstellung jeweils berücksichtigt, auch ohne daß jedesmal im textkritischen Kommentar
ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

Raums in Zentimetern beigesetzt. Wo der Ra n d 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 zahlreichen Ergänzungsversuchen beizugeben. Diese wird vielmehr, soweit erforderlich, im Zusammenhang des textkritischen Kommentars
geboten . Will man die durch das Ant. herbeigeführten Veränderungen
des 'fextes mit einem Blick überschauen, so empfiehlt es sich, neben
unseren Text zur Vergleichung irgendeine der allgemein zugäng'lichen Ausgaben der Res gestae sich hinzulegen, so die von Mommsen
(1883), R. Cagnat und Lafaye, Inscl'. GI'. ad res Rom. pertinentes III 1
(HI02) p. 65 ff. 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 III. Abschnitt angeführt werden. Diese Erläut,e rungen mögen genügen. Uns er e Ums chI' i f t
des Tex t es wir d auf den hin te I' S. 36 ein g e füg t e n
Ta f eIn I -VIII ge ge ben.
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Umschrift des Textes (Tafeln I-VIII).
Die bei der Transkription zu lösende Aufgabe besteht darin r
wie es schon im JRS VI bei dem damaligen Stand der Fragmente
versucht wurde, unter möglichst vollständiger Einreihung aller Bruchstücke ein Bild des Mon. Ant., wie es einst war, mit genauer 'Wiederherstellung der Verteilung und Anordnung 'der Schrift zu ~eben~
Die Abteilung der einzelnen Zeilen ist allerdings - abgesehen von
jenen Fällen, wo der linke oder rechte Rand des betreffenden Blocksnoch erhalten ist , am Anfang oder am Schluß nicht immer
völlig gesichert. Die praktische Erfahrung' lehrte immer wiederr
daß eine scheinbar gut passende Zeilenanordnung durch das Hinzukommen eines neuen Fragments teilweise 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 eindeutigbestimmbar sind, werden wie vollständige wiedergegeben. Bei mehrdeutigen Resten wird der aus dem Zusammenhang oder der entsprechenden Stelle des Ancyr. als sicher oder wahrscheinlich sich
ergebende Buchstabe mit darunterstehendem Punkt eingesetzt. Alle'
Einzelheiten, insbesondere die Beschaffenheit der ' nur teilweise erhaltenen Buchstaben, müssen sich teils aus den Faksimilien, teils aus
dem textkritischen Kommentar ergeben. - Die eckigen Klammer n
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 in der Umschrift durch
=:> angedeutet. Die frei.gelassenen Räume 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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Abweichungen des Ant. vom Ancyr.
(Ver z ei c h n i s).
Im Anschluß an die Umschrift geben wir in der Reihenfolge
des Textes die für uns erkennbaren Abweichungen des Ant. vom Ancyr.
Die Ziffern bedeuten das Kapitel und die Zeile des Ant.; es folgt zuerst die Lesart des Ant., dann die des Ancyr. - Eine kritische Er.
örterung wird am Schluß des textkritischen Kommentars (Abschnitt III)
gegeben.
Pr a e s Cl' i P t u m.

romani: rom gänzt): rem publicam 2

impensarum: inpensarum - rem p (er4 positae romae: romae positae.

3

Pagina!.
1, 9 consul (ergänzt): cos (ergänzt).

P ag in a H.

4,12 tricensimum (-umum?): trigensimum (ergänzt) - 6,1
cos (ergänzt) : consulibus (ergänzt) - vinicio (erg'änzt): vinucio (ergänzt).

Der Te~t des Monumentum Antiochenum.
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P ag in a IH.
7,3/4 quindecimvirum (ergänzt): XVvirum (ergänzt) - 8,2 VI
(ergänzt): sexto - 8,3 quadracensumum et alter'um: alterum et
quadragensimum - 9, 4 conlegia: collegia - 10,5/6 post annos
aliquod (ergänzt): aliquod post annos.

In.

PaginaiV.
11,4 mnww: vinucio (ergänzt) - 12,1 sc (ergänzt): senatus
consulto (ergänzt). - cos (ergänzt): consule (ergänzt) - 12,4 nerone
ek 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
(verschrie ben) : deduxerunt - 16, 7 ad m emoria: ad memonarn - 16, 8
laelio consulibus: laelio cos - 17,2 quingenties: quingentiens (ergänzt) - 17, 3 consulibus: cos - 17, 5 sestertium: H S.
Pa gin a VI.
20,3/4 appellatur marcia: marcia appellatur - 20,8 inchoavi:
incohavi - 21, 2 aedern: aede (fehlerhaft) - 21, 6 sestertium: HS -21,8 quotiescumque: quotienscumque - 22,1 quinquiens: quinquens22,3 spectaculum: spectaclum (ergänzt).

P agin a VII.
23,3 MOa (ergänzt): mille et ducenti - 24, 3 ,quadrigis:
quadrigeis - 24,4 ?ctoginta: xxa - 25,5 aedem (verschrieben):
eadem - 25, 7 septingenti (ergänzt): DCa - 26,2/3 provincias:

provicias.
P a gin a VIII.
29,4 rom: romani:

P agin a IX.
32,7 P rom lidem: p r fidem (ergänzt) (ergänzt): in foro aug.

P agin a X.
Keine Abweichungen.

35, 4 in foro augusto

Textkritischer Kommentar.
Vorbemerkung.
Im folgenden sollen die in nnserer Umschrift gegebenen
Lesungen und Herstellungen näher erläutert und begründet werden.
Das Hauptgewicht mußte demgemäß auf jene Stellen gelegt werden,
wo die Fragmente des Ant. erg'änzend 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 Umschrift zu verweisen. Eine genauere Beschreibung' der Schriftreste
wird in der Hauptsache nur dort gegeben, wo es wegen ihrer
kritischen Bedeutung oder schwierigen Lesung' erwünscht war.
Vorangestellt wurden der Erörterung der einzelnen Stellen in
ziemlicher Vollständigkeit die bisherigen Ergänzungsversuche. Diese
Zusammenstellung ist nicht ohne ein gewisses methodisches Interesse
(vgl. oben S. 30) und läßt zugleich erkennen, was unsere Vorschläg'e
den Vorarbeiten der früheren Forscher verdanken.
Zu Beginn jeder Kolumne steht eine Zusammenfassung' aller
sie betreffenden wichtig'eren 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 so n s (Amer. Journ. of Philology XLVII
p. 1-54) im März 1926 waren unsere Umschrift des Textes und
unser textkritischer Kommentar in der Hauptsache fertig'g'estellt. Um
den letzteren nicht zu überlasten und seinen Rahmen nicht zu sprengen,
haben wir es vorgezogen, die Erörterung der sehr häufig'en 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 wegen der großen
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Zahl der Abweichungen -: es sind über siebzig - mög'lichst knapp
zu fassen. So glauben WIr das nötige vorgekehrt zu haben um
.
.
'
emerseIts unserem Kommentar durch Vermeidung einer immer wieder
von neuem einsetzenden Polemik seine ursprüngliche Form tunlichst
zu wahre~, andererseits aber der Zersplitterung und Verwirrung' zu
steuern, dIe durch die Widersprüche zwischen Robins'ons und unseren
Ergebnissen leicht entstehen könnte, und den Fachgenossen durch
Darleg'ung unseres Standpunktes die Nachprüfung zu ·erleichtern.
Im übrig'en begnügten wir uns damit, Robinsons Arbeit im vorliegenden 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 sonstig'en Übereinstimmungen, die zwischen Robinson und uns bestehen, ein Schluß
auf Abhängigkeit unsererseits an den betreffenden Stellen g'ezogen würde.

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 = 152 cm.
Da die sieben Buchstaben der zwei anstoßenden Fragmente d und e
P PVLVMQ\I 21 cm breit sind, so lassen sich für die dritte Zeile der
Überschrift etwa 50-51 Buchstaben annehmen. In der daruuterstehenden vierten Zeile sind die acht Buchstaben pOSITAE·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) erwähnten 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
links gerückt werden, so zwar, daß der rechte Bruchrand ungefähr
über die Fuge zwischen d und e zu stehen kommt; durch diese Verschiebung 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: POSITAE
Romae, statt, wie im Ancyr., romae positae. Zur Erkläru~g dürfte
wohl genügen, daß beide Aufzeichnungen - wie oben S. 24f. dargelegt - auf einen und denselben Archetypus zurückg·ehen. Weitere
Folgerungen hinsichtlich der behördlichen Stelle, welche diese Über-

38

Praescriptum.
10 Bruchstücke.
.Die Überschrift (praescriptum) bildet zJlfolge ihrer Stellung in
der lInken Hälfte einen Teil von Kolumne I, in der rechten von
Kolumne II. Sie mag daher vorweg behandelt werden.
a) Die zwei obersten Zeilen, von denen die Bruchstücke a
und ~ übrig sind, waren auf eine~ oder zwei Steinbalken (hoch,
soweit erhalten, 11, einst mindestens 13 cm) eingehauen welche auf
den zwei größeren Blöcken (unten b) auflagen. Buchst~ben 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 wagTechten Rand aufweisend, ang·ehören
(davon waren g und i 1925 und 1926 nicht mehr auffindbar), standen
am ?beren Rande der zwei Hauptblöcke, auf welchen zugleich - von
der Ubersc~rift durch einen freien Zwischenraum von etwa 3 cm getrennt .- m etwas kleinerer Schrift die beiden ersten Abteilungen
des Textes aufgezeichnet waren. Diese Tatsache hat Robinson
(p. 21; 24 f..~ pI. I) durch die völlig gesicherte Zusammensetzung von
Resten der Uberschrift mit den obersten Fragmenten des eig'entlichen
~extes .ermittelt; es gehören zusammen praescr. d und cap. 1, b, die
,SICh, WIe Ramsay 1926 feststellen konnte, allerding's nur in dem
unteren Teil des 0 von rOSITA~ berühren, und noch überzeugender
praescr. g, hund cap. 4, a, b, wobei das EX von EXEMPLAr zwar
zum größeren Teil auf dem Bruchstück praescr. g steht, aber der
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schrift abgefaßt hat :-- wohl entweder die -kaiserliche Kanzlei in
der Stadt Rom oder die des · Legaten von Galatien - können
sch werlieh aus dem Gleichlaut gezogen werden; die verschiedenen
Ansichten darüber verzeichnet Haug S. 91 f. _-

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 ausgeschlossen ' und gehört vielmehr zu c. 25 (unter b*);' näheres dort.
Die Stücke d und e passen unmittelbar aneinander, ebenso i
und k. Bei j, welches uns die Anfäng'e der Zeilen 4-7 erhalten
hat, ist links der oben (S. 12) erwähnte, vO,n Schrift frei gehaltene
Randstreifen, breit etwa 6 cm, vorhanden, doch so, daß die Oberfläche
zum Teil stark bestoßen ist. Die Anordnung der Zeilen ist dadurch
vollkommen gesichert, daß durc4wegs teils die Anfänge, teils die
Enden der Zeilen, in Z. 6 und 'l sogar beides erhalten sind.
In Zeile 10 Mitte hat Robinson p. 7; 27 (vgl. pI. I) jedenfalls
richtig das von ihm vollständiger-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: multaRVM
Rerum (p .. 115). Unter der Schrift zeigt leinen 4,2 cm hohen unbeschriebenen Raum (in Robinsons Abbildung nicht, wohl aber an
Original und Abklatsch ersichtlich), aus dem sich . ergibt, 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 Herausgeber. Hier überrascht das gesicherte A DOMInatione, welches niit
in libertatem vindicavi zu verbinden ist., 1m Ancyr., das ,a n dieser Stelle
eine kleine Lücke zeigt, hatte man bisher bloß [do}minatione ohne
·die Präposition ergänzt, wobei man diesen Ablativ mit dem zunächststehenden oppressam verband. Letzteres war ja auch nahegelegt
durch zwei Stellen, zunächst die Worte Caesars b.; c. I 22,5, die v~n
Augustus vielleicht hier nachgehildet 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 seinerseits die Res gestae vor Augen gehabt zu haben scheint: tm"pebat
oppressa dominatione Antoni civitas. Das Ant. belehrt uns jetzt
.eines besseren. Der erforderliche Raum für die neue Lesart ist auch
in der IL ücke des Ancyr. vorhanden. - Am Ende der Zeile 3 war
zwischen vindicf:,.. VI· und dem rechten Rand der Kolumne ein
schriftfreier Raum, breit etwa 4,5 CIn.
Zeile 4 [EO no miNE] Ant.; [propter quae] Mom~sen (L. Ausgabe), Bormann, J. Schmidt, Diehl; [ob quae) Mommsen (2. Ausgabe);
tquas ob res] Wölfflin; Engelhardt S. 5 ff., Gottanka.
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Pagina I.

'4, Bruchstücke der ' Überschrift (s. vori~en Abschnitt); 13 des
Textes.
Höhe: a) der besonders gearbeitete Streifen mit den zwei ersten
Zeilen der Überschrift, hier erhalten in praescr. a, war 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 unbeschriehenen Raum von
3 cm getrennt war, läßt sich die Höhe in der oben S. 12 beschriebenen Weise wegen der beträchtlichen Ausfälle, besonders in
c. 2 und 3, nur annähernd messen: mindestens 80 cm. Gesamthöhe
also ungefähr 93 cm. Breite 76 cm.
Rand erhalten: unter Z. 2 und über Z. 3 des Praescripts; links
bei c. 1,4-7; rechts bd c. 1,6-9.
Text: linke Hälfte des Praescripts (Z. 1-4) und c. ~ 1 bis.
c. 3, 10 (= Ancyr. 1 1-20), also 24 Zeilen. Buchstaben hoch
1,7-1,3; Zeilenintervalle fast durchwegs 1,5. Die Schrift der
Kolumnen I und II zeigt am meisten Ähnlichkeit 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 ahheben.
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. Kornemann bei ,R amsay
p. 128 .einen Teil des Praescripts erkennen wollte, Zeile 3 noch ein
Rest des .B eginns von c. 1 vermutet worden, welches also unmittelbar
unter dem Praescript eingesetzt hätte; jedoch gehört das ganze
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Die Einfügung von t in diesen Zusammenhang ist durch desseIll
Zeile 2-4 gesichert. Um so mehr springt das EO der ersten Zeile
(= 4 des Kap.) ins Auge; dieses verbindet sich mit dem sicher gelesenen NE von d zu der z. B. auch von Cicero wiederholt gebrauchten
kausalen Wendung EO nomiNE, die ebenso sicher ist als sie unerwartet kommt. Denn das Ancyr. hat an der entsprechenden Stelle
eine Lücke, die bisher in Wiedergabe des [sq/ 0 Jl~ der griechischen
Übersetzung verschieden ausgefüllt wurde. Diese Vorschläg'e, zu
deren Kritik Gottanka, Diss. 52 f. zu vergleichen ist, werden jetzt
dureh das Zeugnis des Ant. hinfällig'.
Zeile 5 [e pansa et a hirtiJo unsere Herstellung; so schon
Berg'k, Engelhardt S. 10; [e pansa a hirti]o Mommsen. Bei der
Datierung nach Konsuln erscheinen in den Res gestae die bei den
Namen ein paarmal als Asyndeton, häufiger aber durch et verbunden,
Mommsen 2 p. 189. Daß letzteres auch hier der Fall war, scheint
der Raum ebenso im Ant. wie im Ancyr. zu verlang·en. Das von
Mommsen im Griechischen ergänzte Asyndeton Tal'wL n&[y}m [A'VAWl
cI~rciwlv]n[ &]ro[i]~ hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich, da der
Übersetzer sonst ausnahmslos 'Xai setzt (vgl Engelhardt S. 34f.; Meuwese p. 59 mit A.1). Jedenfalls ist am Anfang der Zeile I 6 im Ancyr.
gr. ausreichender Raum vorhanden für [xai, AV'AWL cI~riwL]; 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 qu/i} acciperet daMN Vm tum Ci?
~E] PRO praetore ..... pro[videnl) VM censuit] Ant. nach unserer Herstellung; res p n[ e quid detrimenti caperet me] pro praetore .... .
pro[ videre iussit] Bergk, Mommsen; dagegen dedit, res publica pro[videre iubens] Bormann, J. Schmidt. Vgl. zur Stelle auch Haug'
S. 92. Griechisch: [n8~Jl 'Ca ÖfjflO(Jla ll;~&'Yfw'Ca fl~ 'CL (3'Aa(3f;L,
SfWl . .. . . n~oyo8lY Eni'C~8tfJ8}1 aV'Ct a'C~ar17ro[v OyuJ.
In Zeile 7 und 8 haben wir das BrucJlstück h eingesetzt. I n
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 geeignete Wort daMNVm zu sein. In Zeile 2 (= 8) wird vor dem
V.M 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
claudenl)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 Schriftformen, 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 zumeist im Ancyr. ergänzt wird: res publica n[ e quid detrimenti caperet]
ist nun allerdings die meistbekannte und regelmäßige Ausdrucksweise im sog. Senatus llonsultum ultimum (vgl. G. Plaumann, .((lio 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(3~L entsprechen, während für detrimentum eapere die wörtliche Wiedergabe, die oft bezeugt wird, vielmehr
&no'C~i(3ca{}al lautet; so auch Cass. 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
Mitbeauftragter für den Krieg gegen Antonius (Dio XLVI 29, 5), dagegen möglicherweise · in dem Senatus consultum ultimurn 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. 33l 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 in den
Res gestae zu erhärten.
Eine weitere Änderung muß dann in der Ergänzung der nächsten
'Zeile (8) vorgenommen werden, um das l)VM unterzubringen. Das
bisher für das griechische snB'C~8l/J8V eingesetzte iussit (Bormann :
i ubens) befriedigt wenig'. Abgesehen von der besonders gearteten
. Verbindung iussu populi et senatus (c. 8 Anfang; daz u Diebl S. 10),
gebraucht Augustus in den Res gestae vom Senat niemals iubere,
sondern stets - staatsrechtlich korrekter - eensere oder decernere;
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in c. 11 ist, obgleich die griechische Übersetzung '[}vaia}l noul'JI
f:x,ü8va8'J1 bietet, doch die Ergänzung Mommsens sacrilicium lacere
[iussit] keineswegs sicher und als Verbum wohl censuit einzusetzen.
So ist auch im vorlieg'enden Fall pro[videnI)VM censuitJ das passende.
Das durch das Ant. jetzt gesicherte ME, bildet kein Hindernis' obgleich beim Gerundiv der Dativ das 'regelmäßige ist, wird do~h in
Fällen, wo durch diesen Kasus eine Zweideutigkeit herbeigeführt
werden könnte, die Präposition a mit dem Ablativ gebraucht · das
gilt nach Ausweis der Lexika besonders für das dem provide;e bedeutungsverwandte consulere. Nach all dem könnte das Fragment
unter Berücksichtigung der Raumverhältnisse im Ant. und im Ancyr.
etwa folgendermaßen ,einbezogen werden: res publica n[e quid acciperet
daMNVm t~tm a ~EJ PRO praetore ..... pro[videnI)VM censuitJ.
Zeile 9/10 [consul uterquE IN BELio ceciJdisset Ant.; [cos
uterque beUo ceciJdisset Mommsen; [cons1ü uterque ceci]disset
Bormann, Verhandl. 191 f.; [uterque beUo ceciJr:lisset Wölfflin, Sitzungsber.
1896, 169; [uterque in beUo ceci]disset Kornemanu, Maus. 24,4; 34,2.
Griechisch: &,uqJo'[;i~(c)'JI [UV'JI vna'[;(c)}I nJoAifl(C)l n8n'[;(c)[x]6[utI}I (Kornemann: 8'J1 n]oAifUtll 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 eingesetzt; 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 BELloceci]disset
geschrieben hatte. Allerdings muß im Ancyr. die Schrift ziemlich
gedrängt gewesen sein, um [cos uterque in beUo ceci]disset unterzubringen; trotzdem kann kaum bezweifelt werden, daß auch das
Ancyr. diese Lesart hatte.

Ca pu t 2..
Kein Bruchstück.
.
Zeile 1 ergänzen wir [truC'idaverJun[t]; so schon Engelhardt
S. 12ff. mit ausführlicher Begründung; Kornemann, Maus. 35; ~gegen
[occiderJun[t] Mommsen (1. Ausgabe), Bergk; [interlecer]un[t] Mommsen
(2. Ausgabe). Doch ist [trucidaver]un[tJ den anderen Synonymen
vorzuziehen als scharf mißbilligender Ausdruck für das Hinschlachten
eines Wehrlosen, wie wir ihn eben von Augustus als dem Oaesaris
ultor erwarten müssen.
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Ca pu t 3.
2 Bruchstücke.
Zeile 2 omnibV[S Veniam petentib]us Ant.; so schon Hirschfeld,
Seeck, J. Schmidt, Diehl; omnibu[s vita superantib]us Engelhardt
S. 17 f.; omnibu[s superstitib Jus Mommsen; omnibu[ s deprecantib Jus
Bergk; omnibu[s arma ponentibJus oder [pacem servantib}us oder
[pacis amantib ]us Hang S. 93. Im Griechischen ist nach na-vutl'JI
iqJ8waWYj'JI eine Lücke, die entsprechend der Ergänzung des Lateinischen
ausg'efülIt wird; z. B. ['[;W'JI tU'[;W1/ nOA8luv1/] Hirschfeld; ['[;W'JI neel01/HtI'JI n.] Kaibe), Cagnat; [HV'JI ~wv'CW'JI n.J Kirchhofi. Vgl. auch
Gardthausen, Augustus II 877f., 15.
Für a fand sich trotz wiederholten Suchens kein anderer geeigneter Platz; die Reste in Z. 1 passen sehr gut zu exr~[{naque.
Dann ist Z. 2 (= 2) mit VS·V beachtenswert für die Ergänzung
einer Stelle, an der die griechische Übersetzung gleichfal1s Schaden
gelitten hat. Statt [superstitib]us (Mommsen) oder [deprecantib]us
(Bergk), die den Raum nic,h t füllen, wurden unter anderem zwei
etwas längere, dem Sinne nach mit jenen gleichbedeutende Ergänzungen vorgeschlagen: omnibu[s vita superantib ]us (Engelhardt)
und omnib~t[ 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 wahrscheinlich das Richtige trifft, ohne daß eine völlig sichere Entscheidung zwischen beiden möglich ist. Wir haben oben im Text
mit Hir~chfeld geschrieben: omnib V[S Veniam petentib ]us civibus.
Bei dem zweiten kleinen Brocken b kamen zunächst verschiedene Möglichkeiten der Einreihung in Frage; z. B. c. 6, 3:
~oNS~ntientibus legum et moRVM; c. 14" 5/6 coNSHiis utRVMque; doch ließen der Schriftcharakter und die Raumverteilung
diese Stelle (Zeile 3/4) als die passendste erscheinen.

Pagina 11.
,/Bruchstücke der Überschrift (s. o. S. 38); 2{ des Textes.
/
Höhe: ~) der besonders gearbeitete Streifen, der die zwei ersten
Zeilen der Uberschrift aufnahm, hier erhalten 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

f
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einen freien Raum von 3 cm getrennten eigentlichen Text war ungefähr 82,5 cm hoch. Die Gesamthöhe belief sich also auf etwa
95 cm. Breite 76 cm.
Rand vorbanden 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 Zeilen. Bucbstaben hoch 1,8-1,6;
Zeilenintervalle 1,9-1,2. Für die Scbrift gilt das nämlicbe wie bei
Kolumne I (s. o. S. 40).
Bei der weitgehenden Zerstörung des Ancyr. gerade in diesem
Abschnitt wird die Herstellung des Textes durch die Reste des Ant.
erheblich gefördert (oben S. 29).

o ~p 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
einheitlicher Komplex gebildet wird. An diesen treten die Bruchstücke e und d beiderseits ganz nahe heran, aber, wie es scheint,
obne ihn mit den Rändern zu berübren. Weitere drei kommen links
und rechts in einigem Abstand hinzu. Mebrfach tritt hier das Ant.
ergänzend ap Stellen ein, wo das Ancyr. Lücken aufweist, und bestätigt die schon von Mommsen und anderen - vor allem auch mit
Hilfe der griechischen Übersetzung - g'efundenen Ergänzungen. Im
einzelnen ergeben sieb jedoch . auch hier einige neue Feststellungen
von Belang.
Zeile 1 triVMPH.A[VI ET TRIs egi] Ant. statt des bisher im
Ancyr. ergänzten Asyndeton: triumpha[vi, tris egi]. Ersteres hatte
schon Engelhardt (S. 23ff.) aus syntaktischen Gründen empfohlen ,
ohne damit durcbzudringen. . 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 O]Yrulis triumphos, also statt des egi das längere habui einzusetzen sei; er gehört
eber zu c. 6, erste Hälfte; s. u. bei diesem.
Zeile 2 [v~OIENS ET S~]MEL Ant.; bisher ergänzte man im
An~yr.

[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 tri1f,mpI.I0~.
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Zeile 2/3 [decernente pluJris triumpI,:IO~ MIRI SE[NAtV QVater
()mnibus su]persedi Ant. nach unserer Herstellung; [cum deinde
plu]ris t. m. se[natu8 decrevis'set, eis su]persedi Mommsf3n; [cum
.autem plu ]ris Diehl; [c1Lm multo pluJris 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 Zeile
'Vortrefflich an diese Stelle paßt. In der zweiten Zeile (= 3) ist der
'I'echte 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 ang'ebotene
'Triumpbe ablehnte, und zwar im Jahre 25, 20 und 8 v. Ohr.; zu den
Münzbildern, die auf den für ihn in Aussicht genommenen Triumph
i m Jahre 20 hinweisen, s. auch Gardthausen, Augustus' I 471; II 483,
15f. Doch ist nach dem durchaus einwandfreien Zeugnis des Dio
LVI 17, 1 im Jahre 9 n. ObI'. für ihn auch noch ein viertes Mal
- diesmal zusammen mit Tiberius nach dessen pannonischem Sieg der Triumph beschlossen worden; auch in diesem Fall muß Augustus
.a bgelehnt haben, da schließlich diese Siegesfeier von Tiberius allein
ausgerichtet wurde (nach neuen Funden im Oktober/November
12 n. Obr., ygl. G. Wissowa, Herrn. LVIII, 1923, 375ff.). Danach scheint
die Ergänzung QVater nahezu sicher, zumal man auch an dieser
S telle entsprechend den vorangehenden Ang'aben - eine Zahl
€rwartet. Das durch das Ancyr. gegebene plu]ris triumphos (vor
1'is ist hier noch der Apex erhalten) kann in Verbindung' mit Q Vate!)"
nur darauf 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 Princeps eine
imperatorische Akklamation eingebracht hatten, als eines · eigenen
Triumphes würdig herangezogen oder auch die vorangehenden
Triumphbeschlüsse, die Augustus bereits einmal abgelehnt hatte, erneuert worden sein. Auch darauf hat Augustus jedesmal verzicbtet ·
daher ist am Schluß des Satzes vielleicht [omnib'lLs su]persedi her~
zustellen.
An dieser Stelle ist auch die griecbische · Übersetzung sehr
lückenhaft; Mommsen verzichtet auf eine · Ergänzung'; Diehl schlägt
vor: '[;fj~ [OE (Jv'Vx).,~'[;ov fPOl n).,eiovq, S(!UXl-tßovJq, t/J'Y)cpw(J[a,lltv'Y)~ a-tn;c(w
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&rcr;'A'A&rr;v (?)J. Entsprechend der vorher begründeten lateinischen
Fassung wäre dafür etwa folg'endes einzusetzen : "Cfj~ [(JV1lx'A~'fOV
rcAe[ov~ .:f(?t&flflov~ 'f8'f(?axt]~

'l/Jr;cpuJ(J[ cx!tbr;~

rcav'fcx~

rcCX(?'!7'fr;aaflr;V J.

Zeile 4 l[aurum de fASQiBJus Ant.; so schon Th. Wehofer bei
Bormann ; Cagnat, Diehl; i[tem saepe laurJus oder i[ s ex bellis
laur]us Mommsen; i[taque modo laur]us J. Schmidt; l[aurumque
poti]us Bormann ; i[ovi autem laurJus A. von Domaszewski, Westd. ·
Zeitscbr. XIV (1895) 117 f.; s. auch Sitzungsber. Akad. Heidelberg 1910 r
Abh.4, S.5.
(
Der obe~.hrte-V orschlag Wehofers, eines Schülers von
, E. Bormann, den letzterer in den Verbandlungen der 43. Philol.-Vers. 193
ausführlicher begTündet, wird durch das Ant. endgültig bestätigt.
Zeile 4 iN C4-pitolio: zwischen der Präposition und dem zugehörigen 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 Aals g'esichert gelten.
Zeile 5 belM nunCV[PAVERAM]: von einer dritten Zeile des
Fragments e (= 5) ist anscheinend gerade noch das Ende eines _
Apex . erkennbar, wahrscheinlich von belM. - Auf Fragment d sind
als Rest einer vierten Zeile das oberste Ende einer schrägen Hasta
(wohl von V) und die linke Hälfte des wagrechten S~richs 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 - iNDVAbus pilis. Premerstein hatte daran eine weitere
Vermutung betreffs der dritten Zeile geknüpft, vg·l. 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 Zeilen intervallen die Zugehörigkeit des Bruchstücks aus; anderer~
seits stehen die 1914 nur an diesem Stück beobacbteten größeren
Zeilenintervalle nicbtmehr vereinzelt da, sondern sind für alle Fragmente der Kolumnen I und II kennzeichnend. So ließ sich jetzt dieses
Bruchstück ungezwungen in c. 4 am Ende, der Zeilen 6-8 einfügen:
QV[lnlquagiens] - supp[lica]~DV~ - cOnlsulto. Vgl. 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 sind vor allem die allerdings
dürftigen Reste von c. 5 Z. 1; sie zeigen , die Spur eines wagTechten
Oberstrichs, den deutlichen Oberteil eines S und danach noch eine
kleine von zwei zusammentreffenden Strichen gebildete Ecke und
können doch wobl nur zu aPSEnti gehören, so daß in dieser Zeile
!Doch die Worte dictaturam 'et .'( 12 Buchstaben) voranging·en. Aus
dieser Feststellung ergab sich die in unserer Umschrift vorgeschlag'ene
Raumverteilung, wobei allerdings angenommen wurde, daß die Buchstaben in c.4 Z. 11/12 etwas weniger 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~ Ifueram wie auf consul fY~~am bezogen
werden können. Die Raumverteilung entscheidet für die zweite
,
Deutung.
Zeile 11 / 12 C[V]m [scripsi] haec [et eram se]p[timum' et
TRICENsimuM TRIBV]NIC~ae potestatis Ant.; ähnlich schon Bergk
(allerdi~g's: tri~ensimum septimum); Bormann, Schmidt, Cagnat (diese
drei: [scribeb]a[mJ), Gottanka; c[u]m [scribeb]a[m haec et agebam
.s. et tr. annum tr.] pot. Mommsen; c[u]m [scripser]a[m] haec [eramque
.se]p[timum et tr. annum tr.] potestatis Dieh!. Griecbisch: Ö'f8 'f[ CX'V'f]cx
lr(?cxcpo1l, XCXt J],ur;[ v 'f(?ta ]x[O()[o]v XCXt efloofL[ OJI OWta(?X]lXfj~ r;ovaicx~.
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. 'Vermittelnde Vorschläge - wie etwa der von Diehl - lassen sicb ,
wie auch Gottankas Tafel S. 1 zeigt, im verfügbaren Raum des Ancyr.
nicht unterbringen; vgl. F. Gottanka, Bayer. Blätter für das Gymn.Schulwesen XLIX (1913) 125. Nun kommt als erwünschte Be",
-stätigung das Fragment k des Ant. hinzu, das in den Brichstaben-formen und im Abstand von den Stücken i und l sich gut hier einfügt. Aus ihrer Stellung ergibt sich, daß auch im Ant. nur Platz.
vorhanden ist für die von Bergk vorgeschlagene Ergänzung, · :1:wq
daß insbesondere hinter der Ordnungszahl nicht noch annum . ~in'-·
gesetzt werden kann. Mommsens agebam ..... annum , v~rWischt
die Fei~heit, die darin gelegen ist, daß, Augustus die' tribunizische
Ramsay-Premerstein, Monumentum Antiochenum.
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Gewalt, obgleich sie ihm ' nach seinem ' eigenen Zeugnis (c. 10) auf
Lebensdauer verIrehen war, doch durch eine scheinbare alljährliche
Erneuerung gleich einem befristeten Amte behandelte .- offenbar
ein Zugeständnis an die angeblich wiederhergestellte Republik. Gan z.
ähnlich ist ja der consulatus annuus et perpetuus in c. 5 Ende zu
beurteilen: das Konsulat sollte lebenslänglich sein, aber alljährlich
am 1. Januar neu angetreten und die Konsulatsjahre dem gemäß fortlaufend gezählt werden.
Bei dem Schwanken der Rechtschreibung, wie es ähnlich im
Fall von quadragensimum (Ancyr.) und quadraCENSYmum (Ant. r
c. 8 Z. 3) uns entgegentritt, läßt sich nicht sicher entscheiden, ob
im Ant. rRICE~tsu;mul\i oder -simu~ herzustellen ist. In den
g'egebenen Raum würde sich rRLCE~simum leichter einfügen . I m
Ancyr., das mit einer einzig'en Ausnahme (c. 35 Ende) den Ausgang-simus ' bietet, ist doch wohl die bisher eing'esetzte Form trigensimum mit einem g zu belassen; vgl. c. 8 quadragensimum.
S. auch u. S. 104 im Abschnitt "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 an dieser Stelle
einzusetzen, wobei er an AGEbamque und in Z. 2 an eine Verlesung'
statt dictatuRAM dachte, bedarf jetzt keiner besonderen Widerlegung;
zur Einfügung dieses Stückes in c. 35 (unter g) und App. § 1 S.· unten
bei c. 35.

gerade in die Lücken des Ancyr. eintreten, gewinnt dieser Abschnitt, wenn · auch an dem durch die griechische Übersetzung festgelegten Sinn nichts geändert wird, doch einen an mehreren Stellen
anders als bisher gestalteten Wortlaut.
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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 b/c genauer bestimmt. Das letztere (c) zeig·t rechts von den
Schriftresten (Z. 1. 2) einen 2,7 cm breiten Raum, der zwar bestoßen
ist, aber wohl unbeschrieben war; ein geradliniger rechter Kolumnenrand ist anscheinend infolge Bruchs nicht mehr vorhanden.
Die Schrift ist recht ungleichmäßig, was fiir 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 eine günstige Fügung zum Teil
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Zeile 1 Anfang' ldicfATuraJm et a~S~nt[i er PRAESENTi]
Ant. Das A .des ersten Wortes ist in Fragment a mit einer Schicht von
Kalksinter bedeckt, ab~r sicher. . Über a~S~nti vgl. oben zu c. 4
Z. 11/12 (k). Das im Ancyr. bisher nach dem griech. xat :n:a(!ov'Ct
ergänzte [et praesenti] ist nunmehr durch das Ant. ausdrücklich
bezeugt.
Zeile 1 Ende, 2 Anf. [mihi delatam et a popuLO ET A
SEnaT V] Ant. nach unserer Herstellung; [mihi datam ....... a populo
et senatu] Mommsen, der eine unausg~füIlte Lücke von sieben Bucbsta~e~ andeutet; [mihi a populo et senatu ultro delatam] Seeck;
[m~h~ datam a populo et senatu romano] Schmidt; [mihi oblatam
nomine populi et senatusJ Wölfflio; [mihi datam ab universo populo
et senatu] Diehl; ebenso 8andys (aber oblatam statt datam); [mihi
oblatam a populo et senatu] Gottanka. Griechisch: OlOOft8V'Yjv [v]:n:6
'U

~ot; OrJfLOV xat ~fJ~ aVVXA.1}'COV.

Der Vorschlag Gottankas (S. 56 f.), demzufolge bei Einsetzung
von oblatam keiue größere Lücke vorhanden ist, füllt 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 hier für das griech. &OOflb'Yjv lieber delatam (Seeck)
al.s oblatam CWölfflin, Gottanka) einsetzen, ohgleich Sueton Aug. 52
d~ctaturam . . . offerente populo sag-ti denn auch in Zeile 6 entspricht jetzt DEL~tum dem .griech. &[O]Oft8v'Yjv, während in c. 10
deferente mit xa~acphjov~o~ wiedergegeben ist, und auch Velleius II
89, 5 könnte von dem Ausdruck der Res gestae beeinflußt sein:
dictaturam quam per tin acitc'J" ei d e f e re bat populus.
Ferner
können wir, zurnal ja die Präposition A wiederholt wird, mit Wahrscheinlichkeit das griech. ~e
xai mit et - et nachbilden. Also:
mihi delatam et a popuLO ET A SEnaTV.
Durch die nun bezeugte Wiederholung des Avor SEnaTV weist
der kaiserliche Verfasser in geschickter Weise darauf hin, 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 besollderer -Beschluß des Senats dafür vorlag' freilich
war dieser vom Volke erzwungen, Dio LIV 1, 2 f.: xat 'CrJv 'C~ flov).~y

-
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xaTax),.8ÜJaVT8g

Textkritischer Kommentar.

Textkritischer Kommentar.

52
eg

'co

avvioewy

l n:'Yjvayxaaav To-[lTO

1jJYj(piaaa-Sat

dn:8tAO-[lvTig acpag 'XaTan:e~a8tv.

Zeile 2/3 [cos NO~ REQepi non sum DEPRECAtusJ Ant.;
[consulibus non accepi. non recusaviJ Mommsen und die anderen
Herausgeber. Griechisch: Orbit EO]8;ap'Yjv' OD n:aenT'Yj aaf111v. Als neuer
Zuwachs fallen hier in die Augen die Ausdrücke für die Ablehnung
angebotener Gewalten. Non sum DEPRECAtus entspricht besonders
gut dem griechischen naenTYj acXflYjv. Der Ausdruck bei Sueton Aug. 52:
dictaturam magna vi offerente populo genu nixus . . .. . deprecatus
est, ist doch wohl durch den ihm vorliegenden Text der Hes 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.
Zeile 3 Anfang [lN Summa fRV~ enti pJenu~i[A] Ant.; gTiechisch:
EV Tf} t fl8yiaT'Yjt [ToD] a[8hJov an:avcl.

Bei INSumma ist an das im Ant. wie im Ancyr. wiederholt
begegnende Fehlen des Trennungspunktes zwischen Präposition und
Nomen zu erinnern; so auch c. 19 Z. 7 insumma sacnivüi; a~dere
Beispiele oben S. 20. - Das Fragment g (vgl. dazu unten zu Z. 5)
zeig,t 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 ann6n4-~: die stark beschädigten Spuren der
dritten Zeile des Stückes c 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 Bruchstück 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 cyr. I 33-36, dessen Oberfläche hier - soweit nicht etwa
durch Bruch gänzlich zerstört - zwar stark verrieben ist, aber doch
gewisse Spuren der Schrift bewahrt. Das eingehepde Studium der
phototypischen Wiedergabe Mommsens erg'ab an einigen Stellen
Lesungen, die über Mommsens Abschrift hinausführten; ihre Richtigkeit wurde im we-sentlichen bestätigt durch eine Vergleichung des
Humannschen Gipsabgusses in den Staatlichen Museen zu Berlin,
welche ein Schüler Premersteins, Herr Dr. phi!. Hans Volkmann vorzunehmen die Freundlichkeit hatte, wobei dieser .eine sehr zweckdienliche Graphitdurchreibung der hier in Frag'e kommenden
Stellen (sowie auch von I 37, der ersten Zeile des c. 6) anfertigte.
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Die Einzelheiten sind im folgenden angeführt.
zusammenfassende Skizze der Schriftreste :

Nachstehend eine

Ancyr.

I

33

3'!-

35

r NvRr 1\'( v RATI"': EMAN
FMETV·ET-PE R !C •• OPI \ f

'AI QVAM'ITAAL

'fl-(lVI rArEM'VNIV i

\ QvoqV 1IVM'A N N v VM-I

36
31

ETro':' If A· f LENT Y Lo-fT.C N·t r

Zeile 4 Mitte: [intra DIEs ~AVQo']S Ant.j [paucis diebuJs
Mommsen, Gottanka; [paucissimis diebuJs Bormann; [intra paucos
die]s Seeck, J. Schmidt, Wölffliu, Diehl, Cagnatj [intra perpaucos
die]s Haverfield bei Sandys. , Griechisch: sv dUyal,(; ~!dea[l~J.
Im Ant. folgt auf ~ A VQOS noch der erste schräge Strich eines M
von ~etu, so daß die Wortfolge [dies pa~"coJs 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 bewahrend; er gehört nach Höhe und Form der Buchstaben
sicher zu Kolurne I oder 11 und zwar gerade hierher, da das dies
in c. 4 Z. 8 durch ein anderes Frag'ment besetzt ist. - Die N achprüfung des A ri 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 ~chon Mommsen (1. Ausg~be), Bergk, Schmidt, Wölfflin (Sitzungsberichte 1896, 172), eag'nat,
DIehl; [quo eratJ IVIommsen (2. Ausgabe), wegen vermeintlichen Platzmangels im Ancyr. Griechisch: n:a~6vTog (cp6{Jov).
Zeile 5 Mitte: civitliT~m univ[ersamJ Ant., bestätigt durch die
Nachprüfung' des Ancyr.; [populu]m univ[ers~"rnJ Momrrisen und die
anderen Herausgeber. Griechisch nur TOP ollfLOV. - In dem Bruchstück f, 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 [civitliT~]m statt der bisherigen
[populu]m 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 Graphitdurchreibu[]g ergab mit Sicherheit
PERICLO·PI \t
'11·CIVITATEM·VNIVi., wobei das erst auf Grund
des Ant. erkannte Wort CIVITATEM besonders deutlich hervortritt.
Die unmittelbar vorangehenden Reste rUhren von :p~A~se~,+,I her.
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Zeile 5/6 [liberarem impensa] ~t cura 'f(Io~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: 'C~l~ lftal~ oan&vat~ .... • lAcVSc~W()CC[l].
Aus dem Ant. ergibt sich zunächst, 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. 57f.
wird Wölfflins Vorschlag verteidigt unter Hinweis darauf, daß auch
in c. 1 privata impensa äbnlich - mit lfLOl~ &}~aAwfla(JtV - übersetzt ist; er entspricht außerdem den Forderungen des Raums. Man
könnte sicb also damit begnügen, mit bloßer Änderung der VvT ortfolge
einzusetzen: [liberarem privata impensA]. Indessen zeigt die Nachprüfung der ' von dem Gipsabguß des An c y r. I 35 genommenen
Grapbitdurcbreibtmg vor dem gut erhaltenen
CONSVLatuM
ziemlich deutliche Spuren, die von 1 CVRA ' ~2 t 1\. / herrühre~
dürften. W e~n 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 'Cal~ B}lal~
oan&vat~ wiederzugeben, während er et cura unter den Tisch fallen
ließ. Der Platz für die vorgeschlag'ene Herstellung ist im Ancyr.
wie im Ant. vorhanden. Im Ancyr. I 34/35 dürfte der Einschnitt so
zu legen sein: [liberarem I impenBa] et . cura m[ eJa.
Zeile 6/7 C9nsul[atu]~ q'l;lQqu[e] tum annuum e[t perpetuwm
mihiJ D E[4-Ltum non recepij 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
non accepi] Mommsen; in der ersten Lücke ergänzen ferner con[ sulatum
mihi oblat]um Haug; con[sulatum oblat]um Engelhardt S. 26.
Griechisch: vnaiciav 'Ci ftOt 'Co'C c Ot[0] Ofdv'lj v xat l[v]wv<Jtov xa[t

quoque ist zwar nur in spärlichen Spuren erkennbar, kann aber als
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o]t[a] (iio v o(;x lOc;&fl'Yjv.

DEL4-tum zu Beginn der Z. 7, jetzt auch in Ancyr. I 36 erkennbar
(s. u.), zeigt, daß das in der ersten von Mom'msen angenommenen
Lücke ergänzte [dat]um oder [oblat]um nicht ricbtig sein kann. Da's
griechische 'CE . . ... 'Corc führt auf con[ sulatumque . . . t]um oder allenfalls c,[etiam t]um, oder [quoque t]um. Die Nacbprüfung des Ancyr. I 35
(Mitte) auf Faksimile, Gipsabguß ~nd Durcbreib(l~g ergab ' a~' dieset
Stelle folgendes: CONSVL'
\ QVOQVtTVM'ANNvvM'Et; da~
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nahezu sicher, gelten.
Für den Schluß des Satzes und des Kapitels gewährt einen
.g ewissen Anhalt das Ancyr. I 36. Hier ist das erste Drittel der
Z eile bls unterhalb CON zerstört, kann aber beschrieben gewesen
:sein; etwa 4 Buchstaben vom linken Rand entfernt erkennt man
a uf Mommsens Faksimile und auf der Durchreibung ziemlich sicher
DEII/latum., Dagegen war die verhältnismäßig g'ut erhaltene Oberlläcbe im zweiten und dritten Drittel zweifellos frei von Schrift.
I m ersten Drittel können entsprechend dem darüberstehenden Anfang'
von Zeile :15 böchstens 20 Buchstaben ergänzt werden, und dies
bestätigen auch die Raumverhältnisse in Z. 7 des Ant. Da im Ancyr,
Z. 35 offenbar mit e[t perpetuum] schloß, so bleibt in Z, 36,~ bzw .
Ant. Z. 7 von der griechischen Übersetzung noch fWl . . . &[0]0P 8v'Y)V . . . • O'UX f&;&,ll 'Y) JI in den lateinischen 1'ext einzusetzen übrig ;
also mihi DEL~t'U,m non recepi (vgl. Ant. Z. 2; 20 Buchstaben), womit
der verfügbare Raum im Ancyr. wie im Ant. auch tatsächlich ausg'efüllt ist.

C ap u t 6.
(I. Teil, Zeile 1-5.)
1 Bruchstück.
Das ganze Kapitel , war bisher, abgesehen von dürftigen ÜberI'esten der zwei ersten Zeilen im Ancyr., nur durch die griechische
Übersetzung bekannt. Gegenwärtig läßt sich der den Anfang von
Kolumne III bildende Schluß des Kapitels durch mehrere neue
Bruchstücke fast sicher herstellen; dagegen vermochten wir dem
vorangehenden Teil, der vermöge seiner Stellung' am Fuß der
II. Kolumne auch im Ant. besonders starken Beschädigungen ausgesetzt war, bloß ein einzig'es Bruchstück mit einiger Wahrscheinlichke~t zuzuweisen, a* (= JRS VI p. 127 fig. 12, h; jetzt verloren).
Für letzteres war bereits im Hermes LIX 106 Zugehörigkeit entweder
zu c. 4 oder zu dieser SteHe vermutet worden, wäbrend Ehrenberg
S. 191, 4 an c. 10 dachte: ' in viVI CQnlegae. Cap. 4 kommt, wie
schon oben S. 46 bemerkt, wegen des neuen Fundes von c. 4, c nicht
mehr in Betracht; die Reste scheinen am ehesten für c. 6 Z. 3 Vrf
CY'rator legum et morum zu sprechen. Auße'rdem konnte di~
Lesung der ersten Zeile aus der Graphitdurchreibung des Berliner
Gipsabgusses des Ancyr. wesentlich berichtigt werden. Abgesehen
davon ist unsere Herstellung der Zeilen 3-5 lediglich als eine
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Rückübersetzung aus dem Griechischen zu betrachten, die keinen
gen auen Wortlaut zu bieten vermag.
Für die Ergänzung ist eine gewisse Grenze dadurch gegeben,.
daß im Ancyr. das gesamte Kapitel 6 nur sechs Zeilen (I 37-42)
mit keinesfalls viel mehr als 360 Buchstaben um faßte. 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; andererseits muß es bei romano unsicher bleiben, ob es im Ancyr. ausgeschrieben oder mit R oder ROM abg'ekürzt dastand. Stellen wir
diese Buchstabenzahl auf das Ant. um, indem wir mit den wahr.schein lichen Abkürzungen cos und rom rechnen, so erhalten wir
für dieses eine ungefähre Höchstzahl von 353 Bnchstaben, die bei
der Erg'änzung nicht w~sentlich überschritten werden darf. Dieser
Forderung' sucht unsere Herstellung zu genügen.
Im einzelnen sei, außer [cos] im Ant. Z. 1 gegenüber wahrscheinlichem cons1tlibus im Ancyr., Doch folgendes bemerkt:
Zeile 1 [vinicio]: so erg'änzt nach c. 11 Z.4 viNIQio, während
das Ancyr. im Griechischen in c. 6 und 11 O-lJlVOVXiWl d~rbietet, sodaß der Name in dem an beiden Stellen zerstörten lateinischen Text
von Ancyra Vin'l.LCio 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
oben S. 52); [et postea p] et cn l[entulis] Mommsen nach dem
griechischen xat fl8TCx Ta['v]Ta [Jo7tAiwl xat Nairol Aiv'CAou;. ~ie
Durchreibung zeigt vollkommen deutlich ET·~QSTEA· p . LENTVLO·
ET· CN· LE~, so daß wir dies im Ancyr. und damit 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 Znsammenfassung On. et P. Lentuli c[ons]ulesr
allerdings mit verkehrter Reihenfolge der Praenomina; griechisch:.
NaZog xat n6reAwg [A].sv'CAOl -vrea'Col.
Zeile 2: [maximo ~t]: der wagrechte Strich über dem VT· oy
ist möglicherweise ein Rest des an dieser Stelle zu erwartenden ~!.

Rand erhalten: oben an drei Fragmenten; links bei c.8, 12-c.1 0, 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.

56

,Pagina III.
35 Bruchstücke.
Die Höhe konnte, da von sämtlichen Zeilen Bruchstücke vorhanden sind, gen au gemessen werden: 90,5 'cm. Breite 77 cm.
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Text: c. 6, 6-c. 10,6 (= Ancyr. I 41-II 26). 34: Zeilen.
Buchstaben hoch 1,35 (oben) bis 1,25 (unten); Zeilenintervalle 1,2
bis 1,35, stellenweise 1,4. Die Schrift,' kleiner und gedrängter 'a ls
in den Kolumnen I und II, mit meist engeren Zeilenin't ervallen, zeigt
mit keiner der anderen im Ant. vertretenen Hände gTößere Ähnlichkeit.
Im Ancyr. II 1-11 ist c. 8 mit Ausnahme des Schlußsatzes
ziemlich vollständig überliefert, wodurch nun auch die Anordnung
der zugehörigen Bruchstücke des Ant. erleichtert wird. In allen
übrigen Teilen weist das Ancyr. zahlreiche gTößere und kleinere
Lücken auf; ihre Ausfüllung wird fast überall durch das Ant.
wesentlich gefördert.

o a pu t

6.

(Teil II: Zeile 6-8.)
6 Bruchstücke, davon 5 gemein~am 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, f, 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'fiechische
Übersetzung erhalten: ~ (JVVX)..,-YjTOg • . . E(30·V).E'CO, 'Cijg 0WW~XlXijg
E~O [v J(Jia~ luv E7:f5A8 [(Ja. K] al 'Cav'C'Y)g av'Cij~ 'Cijg &~xij~ (JvveX~xov'Ca
[av'C]og -ureo 'Cijg (JVVXA~'COV re[cv]'CeXxlg alT~(Jag [H]a(3ov., Im Ant.
fügen sich an den völlig g'esicherten Bestand, den die Bruchstücke
bund c darstellen, ungezwungen die weiteren vier Fragment~ an.
Für Fragment g wurden alle Zusammenhänge in den Res gestae in
Betracht gezogen, wo in der erst_en Zeile eines Kapitels ein zu I/IIOS
passendes Wort sich findet, unter anderem auch c. 29: per allOS
duces; c. 14: jilIOS meos; doch passen die ' sonstig'en Merkmale,
insbesondere der freie Raum zwischen den zwei Zeilen und die
Buchstabenreste der ersten, zu keiner anderen Stelle als dem Übergang von c. 6 zu c. 7; vg'l. auch unten S. 58f. zu c. 7 Z. 1/2.
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Zeile 6 [senaltus VoLVIT PER TRIBunlCJam potestatem perfeci]:
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 angenommenen Gebrauch der Präposition per sei hing'ewiesen 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 potes'rATIS]: so ist wohl wegen des oben (S.56)
erwähnten Raummangels herzuspeJlen. Das Griechische ist etwas
ausführlicher: x]at 'Ca-(n;'Y)~ alJ'Cfj~L&(!xfj~, 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 g'leiche Konstruktion
wiedergegeben; s. jetzt Meu wese p. 109 f.
Zeile 7 Mitte [ET ipsE VLTRO] Ant.; das Griechische hat hier
offen bar gekürzt: x] at • • • . • [av'C ]og. Durch die sichere Verbindung
von e und fist VLTRO neu gewonnen.
Zeile 7 Ende [a senaTV] Ant. Das Fragment g zeigt in seiner
ersten Zeile die vorstehend vermerkten Reste. Auf schwache Spuren
einer T longa folgt sir.heres V mit Apex und der Rest eines Punktes.
Die teilweise Wiedergewinnung des lateinischen Wortlauts von
c. 6, das bisher fast nur durch die griechische Übersetzung bekannt
war, gehört je.denfalls zu den wichtigsten neuen Aufschlüssen, die
wir dem Ant. verdanken.

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 Bruchrand läuft anscheinend gerade durch den schrägen Mittelstrich des N
hindurch.
Zeile 2/3 [pRINCEPS ~enatus usque ad 'eYM l)iem quo
scrip]seram [haec per annos QVADRAginta fuI] Ant.; ähnlich schon
Mommsen und die anderen Herausgeber, mit dem kleinen Unterschied,
daß sie fui gleich hinter senatus folgen lassen: senatus fui. Die
Raumverhältnisse im Ant. empfehlen die Stellung quadraginta fui. Die gTiechische Übersetzung umschreibt: rc(!wrcov &guvfta'Cog rc6no'V
~(JXo'V 'Cfjg lJv'Vx),,~rcov.
Danach hatte Kornemann vorgeschlagen:
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~l
VllvirumJ Ant. Aus den Raumverhältnissen des Ant. ergibt sich,
daß . pontifex maximus - nicht etwa pontifex allein - als Korrelat
des griechischen &(!XU(!S'Vc; gesetzt war; vgl. auch c. 10 &(!XLS(!(()(J'v'V'Y)'J!,
&(!xu(!arceia'V, während das einfache pontifices in c. 12 mit te(!e'ls
wiedergeg'eben ist. Ferner war quindecimvirurn ausgeschrieben,
dagegen stand wahrscheinlich V I lvirum, nicht septemvirum da. Anders das Ancyr. In I 45 muß,wenn der Platz reichen soll, entweder statt quadraginta die Ziffer XXXX oder, was wahrscheinlicher
ist, statt quindecimvirum vielmehr X Vvirurn gestanden haben.
Desgleichen zu Beginn von I 46 nicht septemvirum, sondern V I lvirum.
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Caput 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 cQ:t;Ts'rJtuendae per
continuos an:t;TOS decem] Ant.; bisher nur die griechische Übersetzung bekannt: 'C(!lW'V &'VoQw'V ire 'VOfl 'Y)'V oTjfLOlJiwv n(!anux'C(rJ'V
xarco(!j-w'C11~ lJl.''VeXi(Jl'V frcc(Jl'V oixa. Kornemann, Maus. 62 hatte versucht: triumvir rei publicae constituendae fueram per annos decem
continuos. Die Reste von cQ~sr~tuendae bewahrt die unterste
Zeile von c. 6, e und 1; zu dem an~6S auf c. 6, g vgl. oben S. 57.
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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, f (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 Bruchs,t ücke c. 7, b, G
und 8, a nahe aneinander heran 'und berühren sich , zum Teil mit
den Rändern. Die Fragmente i und k sind untereinander , zu
stellen und berähren sich, wie an dem Original beobachtet wurde ;
das ON des unteren Fragments k greift mit seinem obersten Teil
auf i über. - Dagegen findet zwischen diesem Komplex und dem
Stück e ~eine 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'egeben haben (Ende von Z. 5- 8; der rechte Kolumnenrand ist allerdings hier nicht mehr vorhanden) mit seiner untersten Zeile (Z. 8
des Kap.) sich mit dem rlB 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 Anfäng'en erhalten.
Vergleichen wir die durch die Bruchstücke des Ant. g'egebenen
mindestens zweizeiligen Schriftkomplexe mit den entsprechenden
Stellen des Ancyr., so decken sich beide in manchen Fällen auch
in der Anordnung der Schrift fast ganz genau, z. B. der Komplex
ijk 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 zugunsten übereinstimmender Raumverteilung aufgegeben werden. Für
die richtige Einordnung' der Bruchstücke des Ant., die gerade 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 Erwäg'ung bedarf noch die Einordnung des Fragments 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 dürftigen Reste der ersten Zeile widerstreben 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 Buchstaoen, der wegen der
augenfälligen Entfernung vom vorangehenden eigentlich nur von
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einem V mit sehr la.ngem und schrägem linken Strich (wie es in
den beiden' darunter stehenden Zeilen desselben Fragments erscheint) herrühren kann. Demnach fa~t sicher consulATV (Z. 2 des
Kap.). Die Richtigkeit der Einfügung bestätigt das At;cYr. mit ''' genau entsprechenden, untereinander stehenden Buchstabenkomplexen
in II 2, 4, 5. Dagegen bietet dieses in Z. 3 alterum (mit nachfolgendem et quadragensimum) , das Ant. an der entsprechenden
Stelle quadraCENS Ymum, welches aus räumlichen Gründen ab~eichend vom Ancyr. dem et alterum vorangegang'en sein muß.
Ahnliehe leichte Verschiedenheiten in der Wortfolg'e finden sic.h in der
Überschrift des Ant. ~OSITA~ Romae (Ane)'r. romae positae); c. 20
Z. 3f. Appellat~{;r MARCia (Ancyr. marcia appellatur); wahrscheinlich
auch c. 10 Z. 5 f. post ~Nno8 aliquod (Ancyr. aliquod post annos). Endlich scheint der Raum zu verlangen, daß im Ant. Z. 2 nicht wie
im Ancyr. das Zahlwort sexto, 's ondern die ' Ziffer V I dastand.
Nun noch einiges über die Einzelheiten der Lesung und
Herstellung.
Zeile 3 quadraCENS Ymum ' et alterum Ant. nach der eben gegebenen Begründung; alterum et quadragensimum Ancyr. 1m Ant.
ist, V, wenn auch nur an der unteren Spitze erhalten, doch sicher.
Zu dem C in quadracensumum vgl. auch c. 4 Z. 12 tricensimum (so
die wahrscheinlichste Ergänzung), Das Auseinandergehen der beiden
Textzeugen hinsichtlich des Ausgangs, -umus, welchen Augustus
bezeugtermaßen vermied, bzw. ·imus an dieser sicher von AU'o'ustus
o
selbst herrührenden Stelle ist nicht ohne Bedeutung für die Beurteilung des septuagensu[mum] in c.35, aus dessen Schreibweise
man auf einen Zusatz des Tiberius s'c hließen will; vgl. u. S. 108.
Zeile 5 Mitte [TVM iteruJrn consulari Ant.; [iteruJm consula'ri
bisher allgemein im Ancyr. ergänzt.' Da TVM mit deutlichem oberen
Teil des T im Ant. sicher dasteht, kann nur fraglich sein, ob beide
Denkmäler einfaches [tuJm oder. wie Prof. Rostovtzeff brieflich vorschlug, [tum iteruJm hatten. Im Ancyr. Il 5 paßt [tum iten{;]m sehr
gut in die Lücke; bloßes tum würde diese selbst bei Annahme eines
größeren freien Zwischenraumes vor Begion des Satzes nicht ans ..
reichend füllen.
In der gleichfalls lückenhafteri Übersetzung' (IV 16) scheint
für [€lCH7;a Oc'lkE(?OV] oder auch nur [cha OcV7;c(?OV] !rein Platz zu
sein; das tum des lateinischen Textes war also wohl';eggelassen.
Zu ergänzen ist aiso wie bisher [OcV7;8{lOV ,uJn'aux.'iJt ~govaiat oder
allenfalls [08V7;c~OV lv v]n'aüxilt igovaial. Im letzteren Fall würde
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der von G. Kaibel (bei Mommsen 2 p. 198) beanstandete bloße Dativ,
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 g'leichfalls möglich betrachtet.
Zeile 5 'Ende lus'r~Y~: die dürftigen Res~e der ersten Zeile
des Bruchstücks e stimmen g'ut zu dieser Lesung; über dessen Einordnung' in Z. 5-8 Ende. s. oben S. 60.
Zeile 6 gegen Ende sun'r' QivIVM: über die Einfügung des
Bruchstücks f an diesem Ort s. u. zu Z. 7 (Ende). Der Buchstabenrest 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: rRH!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 wiederholter Prüfung
erweist sich der Fuß eines T mit etwas längerem nach rechts abgehenden Zierstrich, wie er auch sonst nicht selten vorkommt, als
durchaus wahrscheinlich. Entscheidend ist das GI an vierter SteHe,
bei dem sofort die größere Höhe gegenüber RI auffällt, die in der
Schrift dieser Kolumne des Ant. für G charakteristisch ist, während
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. ZusammengenomI;llen mit den Resten der darüber
und der darunter stehenden Zeile (6 und 8 des Kap.) ergibt sich
'rR1G-inta als die annehmbarste Lesung. Empfohlen wird die Einreihung 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 f stehen e und g.
Zeile 8 Anfang: das Bruchstück d zeigt unmittelbar unter dem
R von romaNORVM einen schrägen Strich, der .offenbar über Zeilenhöhe stand. Man könnte ihn für einen Apex halten, etwa zu millifi;
unrichtige Setzung dieses Längezeichens über kurzen Vokalen ist
nichts ganz ungewöhnHches und kommt ein paarmal im, Ancyr. vor
(Mommsen 2 p. 190). Doch könnte es auch ein A,:!släufer des als
starke Interpunktion verwendeten hakenförmigen Zeichens 7 sein,
das gerade hier am ,Satzende am Platz wäre.
Zeile 8 Anfang [et tertiu]m Kornemann, Maus. 23 mit A. 6
wegen des griechischen x[at T(!hov]; sonst wird bloß [tertiu]m er-

gänzt. . Wie im Ancyr., so reicht anch 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 lYJeo] so wahrscheinlich Ant.; ebenso schon Mommsen
(1. Ausg.), Bergk, J. Scbmidt, Gottanka (Diss. S. 58), Dieh], Kornemann
(Maus. 23, 6), entsprechend dem griechischen -rov VlOV rwv; nur filio
Mommsen (2. Ausg.), Cagnat.
Die Raumverhältnisse des Aneyr.
sprechen für filio 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 Jijnde CENtu~: unter dem TRO von Z. ~ sind anscheinend zwei Spitzen von Hasten erhalten, die nach dem Zusammenhang' 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, Gottanka,
und diese Vermutung wurde auch von Premerstein, Herrn. LIX 91 ff.
auf Grund der zwei damals bekannten Bruchstücke des Ant. wieder
aufgenommen. Den Übergang zur zweiten Gruppe bildet der Vorschlag 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 VI p. 115), Sandys. Aus der zweiten Gruppe
genügt es als typisch .anzuführen den Versuch Mommsens (2. Ausg·.):
legibus novi[s latis complura e]xempla maiorum exolescentia iam
ex nost[ro usu red u x i et ipse] multarum rer[um exe]mpla
imitanda pos[teris t rad i d i]. S. im allgemeinen Gottanka, Diss. 58 ff.
mit Taf. S. 2; Premerstein, Herrn. 91f. Die Funde von 1924 h~ben
diesen zweiten Typus der Ergänzung durch die überall in die Lücken
des Ancyr. eingreifenden Bruchstücke, die in Z. 13 auch das erste
Verbum - allen Anschein nach REl)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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I

Zeilen 11 und ~ Ausgefallenen 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 festgeleg·t und weiter die von k in Z. 11-13, das mit seinem oberen
Teil an den untern Rand von i anpaßt. Näher bestimmend treten
noch l (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 complura] 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
Vorschla~ seines Schülers Runge), wobei bemerkt wird, daß auch so
die Lücke noch nicht ausgefüllt ist; legibus novi[s rogatis multa]
Wirtz. Griechisch: 8laararywv xatvOV~ 'V6fLOV~ nOAA& usw.
Das Ant. zeigt, daß die bisherigen Erg'änzungen zu kurz waren;
zwischen dem erhaltenen Zeilenbeginn Mund lA'fIS müssen ungefähr 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 ~ ulta, entsprechend dem noV. & der Übersetzung.
Zeile 12 Ende, 13 Anf. Ex nost[RO saeculOJ Ant.; ex nost[ra
civitate] Mommsen (1. Ausg.), Bergk; ex nost[ro usu] Mommsen
(2. Ausg.) und die Neueren. Nach nostRO ist die Lü~ke ,:ieder
größer als bisher angenommen; auch hier könnte SIe bIS z~
8 Buchstaben aufnehmen. Das von uns eingesetzte saeculO dürfte bel
etwas weitläufigerer Schrift den Raum annähernd füllen; doch wäre
auch ex nostRO institutO denkbar.
Zeile 13 Anfang [REl)uxi] Ant.; so Mommsen; [revocavi]
Bergk, J. Schmidt, Cag'nat, Diehl, Sandys; [restitui] Haug ~Bursians
Jabresber. LVI 1890, 95), Premerstein (Herrn. LIX 99 mit A. 3);
[sanxi] Bormann; [emendavi] oder [correxi] Engelhardt (S. 2.6ff.).
Im Ant. folgt hinter RE ein Rest, der eher den oberen rec~ten Wmkel
von DEoder F als die linke Spitze eines V oder ein Uberbleibsel
yon S 'darstellt. Daher wird mit Mommsen REl)uxi, nicht REYocavi
oder REStitui einzusetzen sein.
ZeÜe 14 [a me tradidi] von uns ergänzt; nur [tradidi] Mo~msen;
[pro po sui] Wölfflin (Sitzungsber. 1896 S. 183). , ~ie griec~isc~e
Übersetzung zeigt ein oft bemerktes Mißverständllls: xat a v 'C 0 ~,

%OAAW'V n~anL&'C(r)'V fui,u7Jfw

8fL a V'C 0 'V . • • • • na~to(r)xa, wonach
Augustus sich selbst als Vorbild sittlichen Wandels hingestellt hätte,
.was er weder konnte noch wollte. Um eine lateinische Fassung zu
gewinnen, aus der sich diese Entgleisung leicht erklären würde,
hatte Bergk et ipse de me, Premerstein, a. a. O. 99 et ipse a me
vorgeschlagen. 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 gegenübergestellt sind dann anscheinend die vom Volk . bestätigten Gesetzesanträge (legibus novis me auctore latis) und die selbständigen Maßnahmen (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, Rektoratsprogramm 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 Fragmente 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.CQ~ und die Reste der dritten Zeile. Zunächst schien allerdings
eine Einreihung in c. 4 Z. 1-3 möglich: trJV~phos - imperatoR
Cum autem . . . senatus (oder CQ~ferente . . . senatu) ~VP~rsedi; . aber schon die Höhe der Buchstaben und der Zeilenintervalle (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 Brucbstücks (1,3) vertragen 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
Phttz. Erwogen wurde auch die Möglichkeit, es in c. 1 Z. 10-c. 2
Z. 2 einzuordnen: constitue~Dae - exiliuM Expuli - poste~ f!>ellum.
-Aber die Reste der ersten Zeile, die geringere Höhe der Buchstaben
im Vergleich zu Kolumne I und ganz besonders das Fehlen eines
Ramsay-Premerstein, l\ionumentnm Antiochennm.
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freigelassenen Raums von einer 'Z eile, wie er am SGhlnß des ·c. 1
uriterhalb Z. 10 auftritt, sind damit unvereinbar.
, 4. Die Zugehörigkeit von f bedarf keiner näheren Begründung.

pet c. in Betracht ziehen " doch scheI'nt dI'eses d en 1m
. !ncyr. verfügbaren Raum zu überschreiten.
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Über g s. unten bei c. 10.
In manchen · Zweifeln, die bei der hier ,recht ,mangelhaften Erhaltung des Ancyr. auftreten, läßt uns auch das Ant. im Stich. Vor
allem gibt es keine Antwort auf die Frage, wie das rcorcs f LfV - rcorcs oeder griechischen Übersetzung im Urtext lautete, ob aliquotiens aliquotiens (Mommsen, 2. Ausg.) oder modo - modo (MoO1msen,
1. Ausg.; Bormann ), modo - interdum oder interdum - interdum
(Wölfflin). Des Raumes wegen wird man wohl am ehesten für
aliquotiens - aliquotiens oder interd~tm - interdum sich entscheiden.
Zeile 1 [pro valetudine mea susc~rJ r er cons]ules Ant.; so'
schon Mommsen (2. Ausg.); pro salute Bergk, Heinen (Klio XI 144f., 1;.
vgl. 145, 2), Kornemann, Maus. 63, Premerstein, Herrn. LIX 99. ut . . . susciperentur Mommsen (1. Ausg'.); suscipere Bormann,.
Gottanka, Diehl, Oagnat; ut fierent Heinen, a:. a. O. Griechisch ~
Ef;xa~ V1tf(! n,g i,u~g 'awrc'Yj(!iag avaJ..afLß&VEt'V. Uber die ganze Stellevgl. Herrn. a. a. O. 99f.; Gottanka, Diss.60 mit Tafel S. 3.
Das aus dem vorange·h enden in c. 9 hereinragende Fragment
c. 8, 1 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 IPI werden Ergänzungen wie ut susc~f~rentur oder susc~.r~re von vornherein
ausgeschl.ossen; aber auch ut susc!f~~ntur geht nicht, da 4er 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 IPI ungefähr
25 Buchstaben vorangegangen sein müssen. Ntm hat für das bereits
von Bergk vorgeschlagene pro salute mea Heinen (a. a. 0.), dem
Kornemann und Premerstein zustimmten, mancherlei erwägenswerte
Gründe sachlicher Art vorgebracht; aber es füllt nicht den Raum,
zumal 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 valetudin:e
mea suscIPl Per c., 80 daß das griechische V1tf(! '[~g ifL~~ (Jwrc'Yj(jiag
-an beiden' . St~Hen des Kapitels, wo es vorkommt, lateinisches pro
valetudine mea wiedergibt. Daneben könnte man auch susc!f~~nda.

Zeile 3 Ende quattyQr Ant.
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Die Reste in e Z. 1 können

kau~ anders gedeutet werden; insbesondere ist die Rundung des
zweIten BU,chstaben so hoch g'eführt, daß nur 0 oder Q mög'lich ist.
A~ ,Schluß der Lücke des Ancyr. ist, wie allg'emein anerkannt,
wohl sIcher sacerdotuJm vor quattuor amplissima colle[gia einzusetzen'
nur skI"
t . h
•. "
.'
0 .er ar SIC , was schon Mommsen hervorhob, die
Intum.lIche VerbIndung von quattuor mit sacerdotum statt mit
colleg~.a, in der griechischen Übersetzung, die aus den
PriesterkolIegI~n das Kollegium der vier Priester gemacht hat: €% rcr:~
a~va(!Xta~ rc(VV rcEaaa(!lrJV lB(!8crJV. Wie wir uns den Wechsel d I
VIer höchsten Priesterschaften Roms und der Konsuln in der Ve:~
an~~altung ~er S~iele pro salute des Augustus zu denken haben,
erlautern, ~m eInzelnen allerdings auseinanderg'ehend, Mommsen 2
p. 41 ff.; .HeInen,. a. a. O. 141, 1; E. Kornemann, Maus. 46 f.
. Z~Ile 4 MItte pr~Y ~tim: erhalten sind auf d die untersten
Te~le ~Iner geraden Hasta, eines V uud einer schrägen Hasta '(linker
Tell eInes A, M oder X).

vIer

Zeile 5/6 (unanimiteR OQ~tinente]r ... '.. . [sVPPlicaverunt]
unsere
Herstellung;
[uno animo continenteJr . . . . . [sac.n
' 1 '~caverunt]
.
.
Wutz, Dlehl, Sandys; [sacrificaverunt sempe]r Mommsen; lsacrilicaverunt Ir:quente]r Gottanka; [sacrilicaver'u nt continente]r Hoeing
(Olas~ ..P~Ilol. III 1908 p. 87f.); [supplicaverunt unanimite]r Wölftlin.
[sacn/~c~a concordite]r . . . . . [fecerunt] Bormann, Oagnat, Korne:
m~nn (Mauso!. 47 f.; 63). Griechisch: 0fWSVflaOOJl avvsxw~ €Svaav
Die bisherige kritische Behandlung ' der Stelle hat zwei wohl fest~
stehende Ergebnisse gezeitigt:

~. d~ß das schwer wiederzugebende apud omnia pulvinaria
im GrIeChISchen unberücksichtigt , geblieben ist;
.
2. daß der ausreichende Raum für die lateinischen W" t
die d
. h' h
C
0 r er,
em gflec ISC en 0fWSVflaOOV avvcX(V~ entsprechen sollen, am
besten dadurch gewonnen wird, daß man das re,g 'ierende 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· 0, danach ansgebrochene
~undnng (Jedenfalls von 0), dann vielleicht noch den oberen Ansatz
eIner senkrechten Hasta. In Z. 6 erkennt man Vpp· de d 'tt
B htb
't'
, . r rIe
, uc s. a e · W~IS eIne vom .zweiten ; etwas abweichende Gestalt auf
und sIeht bemahe so ans, wie ein ans E verbessertes P, was aber
5*
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die Lesung als P kaum hindert; ähnlich zeigen in der App. § .~ Z. 3
in dem Wort TERRAE die beiden R verschieden~ Formen, wahr~nd
19 '
Z 3 APPELLARI einander . gleich
an d ererSei'ts dl'e bel'den P in c.
. d Den eben beschriebenen Resten des Ant. in Z. 5 in Verbmdung
sm .
. h
b t
mit dem Wortausgang -R vor apud im Ancyr. entspn? t am . e~ en
die wörtliche Wiedergabe jener zwei griechischen Adverbla ~n~n~m~teR
CONtinente]r, die zugleich gut in die Lücke des Ancyr. hmelDp~ss.en.
We~ sich wegen des seltenen Vorkommens nich~ zu ..un~n~m~t~r
t chließen kann obgleich ein Sprachkenner wte Wolfflm dafur
:~n:ritt, wird sich ~ielleicht mit einer zweiten Möglichkeit befreunden:

I

[frequenteR C9!,:!cordite]r.

..

.

In Zeile 6, am Schluß des Satzes und des Kapitels, ~rglbt s~ch
F
t d sVPPlicaverunt statt des von den meIsten emaus
ragmen
.
..'
gesetzten sacrijicaverunt. Für jenes war bere.its Wo~fflm. S. ~66
eingetreten unter Hinweis darauf, daß apud omn~a pulv~na~~a regelmäßig mit supplicare verbunden wird). wofür .er Belege brm~t, und
daß die Übersetzung 8{tvaav nicht WIderstreitet, da auch m c. 4
supplicandum esse mit {t{)8(JSat wiederg~geben .ist.
Zeile 5 Ende AI:ud om~~~. Die Uberbielbsel der untersten
Zeile des Brucbstilcks e sind wohl als Spitze eines A und obere
Hälfte von P zu deuten; ein schräger Strich o~er~.alb. des ersten
Restes ist möglicherweise ein Apex (dann aber Ir~tumhc~ gesetzt),
vielleicht aber auch nur ein zufälliger Kratzer. DIe SchrIftreste in
der untersten Zeile von f passen wohl am besten zu om~~~.
Gap u t 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 1m Bruch
aneinande~ an und geben die Anfänge der Zeilen 1- 5. . Ebenso
schließen d (bereits 1914 gefunden, im J~S VI 1:4 noch DIcht angeführt) und e aneinander an; an beiden 1st der dIe Kol~mne unten
abschließende freie Streifen (hier nur 2,5 cm hoch) mit geradem
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]~oa[d1
viverem Bergk, Schmidt; statt in perpetüum setzen perpetuo NItsche

(Berl. philol. Wochenschr. 1884, 1251), Sandys; ut vor quoad streichen
Gottanka, Diehl, Kornemann (Maus. 48 f., 5); sacrosan[ctu8 ut
essem . . . . . . . et ut q]uoa[d] viverem Mommsen, Cagnat; sacrosan[cta ut esset persona mea et ut q.J v. oder sacrosan[cta potestate
ut essem] Wölffiin; sacrosan[ctus ut essem decretum est et qJuoa[dJ v.
Ramsay (JRS VI p. 115). Griechische Übersetzung': tva l8eO~ tut
Ota [ßiJov [7:J8 'l'l]V 0Wtae%tX~V 8%ün l~ovaiav. - Vgl. auch Gottanka,
Diss. 61 mit Taf. S. 3.
An dieser viel umstrittenen Stelle des Ancyr. bekräftig·t das
Ant. doch wohl endgültig den Vorschlag von Bergk und J. Schmidt
mit geringen Änderungen, . die durch das Verhältnis der Bruchstücke
zueinander bedingt sind: ut essem stand nicht vor, sondern hinter
in perpetuum, und das zweite ut vor quoad ist wahrscheinlich zu
streichen. Für das Griechische ist entweder absichtliche Auslassung
einer von den zwei die Lebenslänglichkeit ausdrückenden W ~ndungen
anzunehmen oder aber mit Nitsche irrtümlicher Ausfall eines aBi
zwischen tva und l8~6~ durch Haplographie.
Außer diesem Vorschlag hat allerdings der von Ramsay früher
versuchte Anspruch darauf erwogen zu werden: s. [ut essem decretum
est], und zwar auch aus sachlichen Gründen; denn nach den überzeugenden Darlegungen von J. Kromayer (Die rechtliche Begründung'
des Principats, Marburg' 1888, S. 38 ff.) ist die sacrosanctitas bereits
. im Jahre 36, die volle tribunicia potestas erst 23 v. ühr. dem
Augustus verliehen worden, so daß zwei gesonderte Verleihungsakte
vorliegen, die dann als solche zum Ausdruck kommen würden.
Allerdings müßte jener Vorschlag mit Rücksicht auf das jetzt gegebene Verhältnis der Fragmente ' zueinander etwa so umgeformt
werden: sacrosaN[üT Vs decrETVM (est) ut essem et ut q[uO A[DJviverem ... [Sratutum est. Aber zwisQhen den zwei ersten Worten
-CT Vsund decr- bleibt dann ein nicht ausgefüllter Raum von zwei
Buchstaben, während zwischen decr~TVM und quO AD der Platz
für das Ergänzte nicht ausreicht; obendrein wirkt die wechselnde
Stellung der drei regierenden Verba inclusum - decretum - statutum zueinander und zu den ut- Sätzen stilistisch unruhig. Vor
allem aber noch ein sachlicher Gegengrund: Oktavian wird sich im
Jahre 36 v. ehr. die sacrosanctitas schwerlich durch bloßes Dekret
des Senates haben verleihen lassen, sondern die angemessene Form
dafür war auch in diesen Zeiten des Triumvirats das Plebiscitum,
obgleich Orosius VI 18, 34 nur den Senatsbescbluß erwähnt. So
scheint es besser, auch diesen Versuch zugunsten des vorher er-

Textkritischer Kommentar.

Textkritischer Kommentar,

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 [Tribueretul:{ STatutum est] unsere
Herstellung; potestas mihi [esset lege sanctum est] Mommsen und
die neueren Herausgeber; potestas mihi esset [per . lege~ Sanctum
est] J. R Reid bei Ramsay, JRS VI 122. Griechisch tva . . . T1JV
ofjfta(!XtX1]V Excut l::gavuiav, VO[fLW[; l::x ]v(JcuJ'1'].
Das Fragment b, welches Reste von Z. 1-3 des Kapitels umfaßt, zeigt in seiner dritten Zeile als einziges Überbleibsel eine
wagrechte Hasta, die wegen des geringeren Abstands von der darüberstehenden Zeile nur von einer T long'a 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
g'eraden 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 zu vergleichen 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;
mim denkt alsbald an Tribueretur (weniger passend wäre T ,r aderetur),
und dann ' liegt es wegen des Raumes nahe, das Ende dieses Wortes
mit jener schrägen Hasta vor S zusammenfallen zu lassen: +ribueretu~
STatutum est, woran sich dann der neue Satz mit pontilJex maximus
ne jierem anschließen müßte. Daß STatutum 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
griechische'n V6[fLWl EX]V(!CUSr; einfügen zu müssen glaubte, in Wegfall
kommen. In der Tat scheint es · entbehrlich; denn durch STatutum
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 legem

wird als ungenau empfunden, wenn man nach Kromayers ' ober)'
erwähnter Beweisführung die Verleihung der sacrosanctitas ins
Jahr 36, die der vollen Tribunengewalt erst ins Jahr 23 v. Chr.
setzt und somit zwei zeitlich getr~nnte Akte der Gesetzgebung annimmt. Man müßte vielmehr die Mehrzahl legibus oder per leges
,e rwarten, was aber mit den vorhandenen Resten unvereinbar ist.
Bei bloßen S'fatutum est tritt diese Schwierigkeit überhaupt nicht
a.uf. Im Griechischen ergänzt man bisher VOLfUut], doch könnte dem
Raume nach sehr wohl der Plural VO[fWt~] gestanden haben, voraus~esetzt, daß der in römischen Staatseinrichtung'en wenig unterrichtete
Ubersetzer überhaupt von zwei Verleihungsakten wußte. - Vgl. auch
Gottanka, Bayer. Bi. LXiI 39.
Zeile 4 IN Vivi [c]onle[gae mei lOCV,M] Ant. Hier wollte
Ehrenberg, KHo XIX 191, 4 das kleine Bruchstück JRS VI 127
Fig. 12, h einfügen: in viVI [C]onle[gae]; vgl. aber die Bem. zu c. 6
oben 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 Bormann nach dem
,g riechischen [l::uxNxcc; [habuit] Mommsen.
,
Zeile 5/6 [quOD] sacerdotium . . . . eo MOr[tVO l)em~lm qui
tu Multus] Ant. nach unserer Herstellung; ähnlich schon Bormann,
Cagnat, Gottanka, Diehl, die_aber suscepi an der Stelle von dem~tm und id .
vor tumultus haben; Premerstein, Herm. LIX 101f. (mit recepi statt
demum) ; [cepi id] sacerdotium . . . • . eo mor[tYO l)emum qui
tumultus] J. S. Reid bei Ramsay,JRS VI 122; [cepi id] sacerdotium . . . . .' eo mor[tuo qui civilis matus] Mommsen. Vgl. im
allgemeinen Herrn. LIX 100ff.; Gottanka, Diss. 61f.; Bayer. BI. LXU 39f.
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 zug'unsten dieser
letzten Annahme entschieden durch das RECEPi in 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
Bormann hatte . hervorgehoben, daß die relative Anknüpfung im
Griechischen [~]v &(Jxu(!arcsiav 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 Trennungspunkt einen Buchstabenrest, der nach
JRS VI 122 entweder von P, R, F oder D herrühren kann. Nochmalige Vergleicbung' 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 gesucht; da dieses, wie erwähnt, durch ein neues Bruchstück
g'anz an den Schluß des Satzes gerückt ist, wird diese Vermutung
beseitigt und der Weg frei für eo MOr[tVO J)emum, welches Reid
unter Hinweis auf Sueton Aug. 31, 1 vorschlug: mortuo demum
suscepit.
Wenn die auch durch den Schriftcharakter empfohlene EInfügung 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 gedrängter Schreibweise
durch mor[tuo demum qui h~multus oJccasione ausreichend gefüllt.
Zeile 5 Ende - 6 Anfang post 4Nnos aliquod Ant.; aliquod:
post annos Ancyr. Bei dem Bruchstück f, dessen stark verriebene
Oberfläche durch einen schräg von oben nach uuten verlaufenden
Kratzer noch weiter beschädigt ist, könnte man bei oberflächlicher
Betrachtung vielleicht sogar zweifelhaft sein, wo oben und wo. unten
zu suchen ist. Indessen ist auf einer Seite gerader Hand erhalten,
an welchen die Schriftreste ganz nahe herantreten; hier ist also derrechte Hand des Bruchstücks und zugleich der betreffenden Kolumne
mit den Zeilenausgängen gegeben; 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: fier~M-miHI
(anders kann dieser Wortausgang gar nicht ergänzt werden), wozu
dann die erhaltenen 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. 8 Z. 3) - eine vom Ancyr.
leicht abweichende Wortfolge hatte: post ~Nnos a.liquod statt aliquod post annos (Ancyr.). Schriftformen und Zeilenintervalle passen
gut zu dieser Umgebung.
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Zeile 6: ' im Anfang vo~ Z. 5 stand QVQd pater meus habuerAT
mit 21 Buchstaben; dageg'en entfallen auf den entsprechenden D
von Z 6 w
. d
naum
. , enn WIr en soeben erschlossenen Wortlaut des A t '
setzen bloß 18 B h t b
n . elD, .'
uc s a en: nos aliquod eo mor[tVO). Doch wird
schwerhch etwas 'z u ändern sein' vermutlich hat de St'
t
.
W'
r
emme z mIt
Absicht d'
t
d' K I le ers en
orte von Z. 6 etwas weiter ausgedehnt, damit
Ie
.0 umne, als deren Schluß ihm das Wort
h b
occupaverat vorgesc rIe en war, mit einer vollen Zeile endige.

17 Bruchstücke.

Pagina IV.

~ie Höhe ließ sicb wegen der vielen Ausfälle und des Fehlens
u es nur annähernd auf mindestens 89 cm berechnen' Breite 76 c
R d
'
m.
links ~n erhalten oben an viel Bruchstücken (über c 10 Z 7)'
. beI c~ 14, 3-5 (freier Randstreifen etwa 4,7 br.)· ;echts ~ind
bel c. 12 2 -.- c 13 3 '
d' Z' I
'
,
Ib
'
. , zwar Ie el enschlüsse erhalten aber der Rand
'
,
se st abgebrochen. Der untere Hand fehlt ganz.
d

F

es

Text: e. !O, 7-c.15,8 (= Ancyr. Ko!. 1I 26-Ko1. III 14; v I
S. 11). B5 Zellen. Buchstaben hoch 1,45 (oben) bis 1 1 (unte!)'
von c. 14 3 an recht
.
h l' h
'.
'
,
unanse n IC. Zmlenmtervalle hoch 145-11
D· S h'"

le c rIft ZeIgt wenn au h
kl' h kl .
.. '
, .
't d
'
c mer IC
eIner, eine gewisse Ahnlichkeit
\ ml
er von Kolumne 1, II und IX, o. S. 19.
ersten Bis c. 1~, 1 r~icht die H. Kolumne des Ancyr., die nächst der
Ant K;Ohl dIe meIst heschädigte ist; es trifft sich günstig, daß im
umne IV? .gerade der entsprechende Abschnitt verhältnismäßig
. t "d
gu
urch textkntlsch sehr bedeutsame Fragmente vertreten ist.

Caput 10.

(Il. Teil: Zeile 7 -9.)
5 Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 11.
ke
~°hn dedn Fragmenten zeigen vier den für den Kohimnenbeg-inn
nnzeiC nen en geraden oberen Rand.

'et~ur?h

d.as Ineinandergreifen der Reste des Ancyr. und des Ant
eme In der Hauptsache gesicherte Herstellung' möglich Da~
von Premerstein, Philo1. Wocbenschr XLJI (192 9 ) 144
.
weise hierhergezogene Bruchstück JRS VI
12"'7 fi
vermutungsist viel h d
p.
g. 12 (unter A )
me r em c. 28 zuzuweisen (s. dieses). Dagegen gehört d:s
ist

J
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Fragment h hierher, mit dem rechten Bruchrand an i alll:lchließend,
nicht zu c. 20 Z. 9/10 (vgl. zu diesem S.85).
Zeile 7/8 rad comitia mea OONFLVE~te mu]LTr~udine , QVAnta
. romae nu[n]quam [fertur ante iD TEMfus fuisse ~ECE~i] Ant.;
rad comitia coeunte tanta mu]ltitudine quanta romae nu[n]quam
[antea fuisse fertur suscepi] Kornemann, K1io 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 fuisse memoriae
proditur] Seeck, J. Schmidt; dagegen fuisse tradita erat Haug' ~ fuisse
narratur Dieh!. Vgl. im übrigen auch Premerstein, Herrn. LIX' 103;
Gott,a nka, Bayer. BI. LXII 39 f.
.
Aus der Verbindung von hund i ergibt sich in deren erster
Zeile die wichtige Lesung OONFLVE~te; die zweite .Z eile von h
-setzt sich ' auf i in dürftigen Resten des rechten Strichs von Mund
des, Oberteils von P fort, al~o TEM~us. - Wie fast regelmäßig
bei den größeren Lücken des Ancyr., bringt . auc~. in ' diesem Fall
der neu herg'estellte Text manche überraschende Anderun,g gerade
in jenen Elementen, die bisher allgemein als gesichert galten. So
confluente für das griechische (JVVcA'YJ.Av-9-6TO~, das man bisher mit
coeunte rückübersetzte (allerdings bezweifelt von Wölfflin, Sitzung·sb.1896
S .. 183f.); das durch den Raum geforderte Fehlen von ' tanta trotz
des griechischen TO(JO ,VTOV. Bestätigt wird die Einfügung des regierenden 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 eing'esetzt
worden war. Bestätigt wird endlich der Vorschlag Kornemanns,
das regierende Verbum des ganzen Satzes (jetzt 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 oder suscepi vermutet
hatte, ist jetzt das von Premerstein, Hermes LIX 103 geforderte recepi
endgültig' gesichert, wenn auch an anderer Stelle, als er damals angenommen hatte. Näheres darüber und über den erblichen Anspruch
auf den Oberpontifikat, den Augustus zu haben beh~uptete und der
auch hier ip ' der Ausdrucksweise der Res gestae durchschimmert,
s. Herrn. a. a. O. 100ft',
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Oaput11.
4 Bruchstücke, davou 1 gemeinsam ' mit c. 10, 1 mit c. l2.
Zeile t [aNTE AE]des Ant,; [p;opter' ae]des Bergk; [iuxta?
ae]des Mommsen und die übrigen Herausgeber. Mommsen 2 p. 47
bemerkt: ,:praepositio quaenam fuerit · ante aedes, parum constat."
Über ' den Doppeltempel von Bonos und Virtus neben der Porta
Capena und den Altar der Fortuna Redux handeln u. a. J ordanHülsen, Topogr. der Stadt Rom I 3 S. 202ff.; O. Richter, Topogr.
v. Rom 2 347 n. 5. 6; H. Kiepert und Oh. Hülsen, Formae urbis Romae
antiquae (1896) 5; 80. Die gen aue Lag'e des Tempels und damit
auch die des Altars ist noch nicht gesichert. Bülsen 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 Eingangsseite 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
~elbst ergeben, daß er an der westlichen Seite der Via Appia lag.
Zeile 3 Ende facere [decrevit] unsere Herstellung; ' facere [iussit]
Mommsen. Trotz des griechischen ExiAcv(J8V ist iussit, welches I e;n U~
Augustus sonst nirgends von den Beschlüssen des Senats gebraucht, ~d37·M. '1;'J3
wenig wahrscheinlich; s. die Bem. zu c. 1 Z. 8 und zu ~. 12. Z. 7. ~j
Zeile 3/4 [eo :O~e] Ant.; so schon Bormann nach dem grIeChISchen
1'11 eX8lvYjt 'l'fjt. ~fli~al; [die] Mommsen . . Im Ant. wird eo :O~e durch
den Raum gefordert; auch im Ancyr. findet es leicht Platz.
Zeile 4 [viNIQiJo Ant.; [vinucio] Ancyr., ergänzt nach dem
~Tiechischen OOtVovxürJt; vgl. oben c. 6 Z. 1.
.
Zeile 4/5 [redieram], so Bormann, J. Schmidt, Cagnat ent's prechend dem griechischen Ercav8'AYjAv-9-81V; [redi] Mommsen, Dieh!.
..Bormanns Ergänzung wird durch die Raumausmaße des Ant. empfohlen
{Ind ist auch im Ancyr~ II 33 nach Mommsens Faksimile leicht unterzubringen. Zum Plusquamperfektum der griechisc.hen Übersetzung
:s. Meuwese p. 92 ff.

Ca p u t 12.
6 Bruchstücke, davoll 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. 13 Z. 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 längste
von ihnen, c. 12 Z.5, zählt in unserer Umschrift 61 Buchstaben. Trotzdem 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, gedräng·te Buchstaben wahrscheinlich.
Zeile 1 [s c eodem tempor]e: so ist im Ant. herzustellen t
[senatus consulto eodem tempor]e Ancyr. nach Mommsen, während
das Griechische nur ~o'Yfla7:t ()[v]}lXA~7:0V hat; [itemque ex senatu8
auctoritat]e Bergk. - Mommsens (2 p. 47) gegen Bergk g'erichteter
Einwand, daß ex s. auct. nicht das "vocabulum proprium et
legitimum " sei, trifft zwar nicht zu; in c. 20 Z. 9/10 bestätigt das
~nt. die dortige Ergänzung Bergks [ex auctoritate] senatus (unten
~. 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
g'erade Zeitangaben mehrfach ausgelassen, wofür Mommsen 2 p. 195 f.
Beispiele beibringt. Das Ant. bestätigt nun wenigstens durch seine
Raumverhältnisse indirekt Mommsens Herstellung. Dem verfügbaren
Raum im Ancyr., in den die von Mommsen ergänzten Worte genan
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
a~sgeschrieben, im Ant. mit s c abgekürzt.
In c. 35, an weniger
emdrucksvoller 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~
~riechischen hat Wirtz mit Recht g'eschlossen, daß im Lateinischen
eme Abkürzung stand, während das entsprechende Wort im Griechischen
ausgeschrieben war, und daher s c, bzw. o[ Orftau ()VVXA177:ov] ergänzt ;
s. unsere Bem. zu c. 22 Z. 9. - Die Reste in der 1. Zeile von a.
rühren von p4-~s her.
Zeile 3 rad hoC) TEMPVS] Ant. wegen des Raumes; Mommsen ;
[ante hoc tempus] Bergk, Wölfflin (Sitzungsber. 1896, 173 A. 1)'
griechisch flBX(jt 'Coircov. Bergks Vorschlag ist im Ancyr. und i~
Ant. räumlich schwer unterzubringen; eher ginge noch ante id tempus.
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Zeile 4 [IN HS 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 schrägen Strichs (von A) hinter CONS.
Zeile 5 Ende CO[NS~c~ANDAM censuitJ Ant.: bisher wurde
ergänzt co[nsacrari censuitJ. Der Raum für ersteres ist bei etwas
engerer Schreibweise auch im Ancyr. vorhanden.
Zeile 6 f. sac[e~DOTES viRGINESque] Ant.; bisherige Ergänzung sac[erdotes et virgines]. Die Fragmente c und e am Ausgang 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 das Ant. oh~e weiteres die oben vorgeschlagene Ergänzung, für
die auch im Ancyr. der notwendige Raum vorhanden ist.
Zeile 7 Ende: lacer[e decrevit] unsere Herstellung; jacer[e
iussit] Mommsen nach dem g-riechischen fx,eAw()[3 not8lv. Vgl. aber
oben zu c.l Z.8 (S. 43!l-und c. 11 Z.3 (S.75).

I
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Ca pu t 13.

Nur 1 Bruchstück, gemeinsam mit c. 12.
Das Fragment c. 12, e gibt auch für dieses Kapitel die Ausgänge der Zeilen , wodurch deren Abteilung festgelegt wird.
Zeile 1 Ende [voluer]u~T [CVM] Ant.; so Mommsen und die
übrigen Herausgeber. Die Vermutung' Haugs (S. 96), daß wegen
des nachfolgenden cum (Z. 3) hier vielmehr quando oder ubi zu
setzen sei, ist dadurch beseitigt.
Caput 14.
3 Bruchstücke.
Davon zeigt eines (a) erhaltenen linken Rand und die Anfänge
der Zeilen 3-5.

o a 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 ,g egen Ende der Kolumnen zu beobachten ist. Gegenwärtig ist auf dem dürftigen Brocken infolge neuer 'Beschädigung'
nur mehr, Z. 2 EC~ zu erkennen.

Raum. - Das Bruchstück l war 1925 und 1926 nicht mehr aufzufinden.
Zeile 11 ET COlon[iJs ~r~r~VM MeoruM Ant.; so schon
. Bergk, in co'lon[iJs militum meontm Mommsen,Schmidt. ImAncyr.IlI17
bieten die alten Abs~hriften des Busbecke und Tournefort (bei Chishull)
ET, während Perrot und v. Domaszewski I~ lasen, weIchet: Mommsen
(vg'l. 2 p. 59) und die folg'enden Herausgeber aufgenommen haben.
Die phototypische ' Tafel Mommsens gestattet bei " der weitgehenden
Zerstörung der Oberfläche keine sichere Entscheidung. Aber die
griechische Übersetzung [xa Ji. anoixotg (J'l;~a'CU()7;WlI EfLWlI weist ebenfalls auf et. Für , letzteres spricht sich denn auch Wölfflin ' S. 270
aus. ' Allerdings ist colonis nicht Dativus pluralis zu colonia (griechisch
anol'xiatg), wie Mommsen als feststehend annimmt, sondern zu colonu8
(daher griechisch anoixolS), wozu der partitive Genetiv militum
meorum hinzutritt. Es sind als.o die Empfänger, nicht der Ort der
Auszahlung (in coloniis) genannt; letzterer wird erst im folgenden
ausdrücklich erwähnt: acceperunt id triumphale congiarium in
colo[nJis (gTiechisch
'CalS anolxims).
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; 118f.; 124f.
zweifelnd auf c. 26 bezogen worden war; vg1. 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 (vgl. 191, 1); di~ Funde von 1924 bestätigen es.

Pagina V.
38 Bruchstücke.
Die beschriebe'n e Fläche war ziemlich genau 78,5 cm hoch;
der untere Teil des Blocks fehlt; wahrscheinlich waren unten 'd ie
11,5 cm, die zur durchschnittlichen Höhe der Kolumne (90 cm) fehlen r
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; vg'l, S. 11).
30 Z,eilen; ' daß nicht mehr geschrieben wurde, obgleich unten noch
Raum übrig blieb, hängt dainitzusammen, daß hier - wie der Vergleich mit dem Ancyr. zeigt c - scho'n die stadtrömische OriginalInschrift 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 oberst~n 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. g'eben 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, VII und , VIII. Immerhin bringen sie
wesentliche Verbesserungen in c. 15,11 (Ende); c. 16,12 (Ende) und
besonders c. 18, 2. 3.
Ca pu t 15.
(H. Teil: Zeile 9-17.)
14 Bruchstücke, davon 4 gemeinsam mit c. 16.
In der Gruppe a 2 -d schließen a 2, bund c mit den Bruchrändern aneinander an. Dasselbe gilt von den fünf Fragmenten der
Gruppe f-k. Neue Beschädigung verhindert unmittelbar.es Anpassen
von m an n. - Bei n erstreckt siQh der Stein noch so weit nach
rechts vom Bruchrand der Schriftfläche, daß am Ende von Z. 11 und 12
ausreichender Raum fÜr COlonis," bzw. MILLIa num vorhanden war.
-Am Ende von Z. 9 war offenbar nach DVCEN'fa ziemlic~ viel fteier

7-9

sv

'Caput 16.
22 Bruchstücke, davon 4 gemeinsarp mit c. 15, 2 mit c. 17.
Über Zusammenhang und Berührungen der Fragmente . untereinander ' gibt in der Hauptsache unsere Tafel Aufschluß. a und b
gehören doch wohl zusammen, schließen aber infolge Abhröckelns
der Ränder nicht unmittelbar aneinander an. ' Dagegen ist dies der
Fall bei der Gruppe j, g, hund i. Ferner berühren sich trotz teilweisen Bruchs der dazwischen liegenden Oberfläche 0, p, q, r, sund
c. 15, 0 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 . ~bgegrenzt.
, Zeile 6 [dJeDVXIRVNT Ant. mit · sicherem I (Schreibfehler);
[d]eduxerunt Ancyr.
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Zeile 7

memo~[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, wobei die Ziffern die ungefähre Zahl der ausgefallenen Buchstaben angeben sollen, und ergänzt [m]illien[s li]b[ente]r
mit dem Vermerk (p. 65): "pro cp"AavS~wrcov ovoflan in Latinis
fuisse libenter verisimile est". Aus dem Ant. ergibt sich jetzt an
Stelle von libenter als richtige Lesung CIRciter; dieses entspricht
dem lyyv~, welches die griechische Übersetzung der ·Zahl vorsetzt
und für das bisher im Lateinischen keine Entsprechung vorhanden
war. - Der längere Satz, angefangen von Z. 11 praemia wird im
Griechischen stark verkürzt wiedergegeben: cplAavS~wrcov oVO,tta'Cl
~owxa fl[ v~ ]l(xoa~ lyyv~ [fLV(?ia ]~. Wie man jetzt sieht, entspricht
cp"AavS~(vrcov OVOfW'Cl dem lateinischen praemia. Der Grieche hat
also bloß praemia ... persolvi . .. quater milliens circiter übernommen. - Zur eigentümlichen Schreibung iM·Pendi vgl. oben S. 20.
Oaput 17.
5 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 16.
An c. 16, e paßt rechts ·c. 17, a im Bruch an.

.fowxa. Von den zahlreichen Vorschlägen zu dieser im Ancyr. sehr
lückenhaften Stelle seien nur einige wichtigere angeführt:

turm pl]uribus i[nlJato jru[mento vel ad n]umma[rio]s t[ributus
agro] et pat[rimonio] m[e]o [opem t~tli] Mommsen, der seIhst ein
"disp~icet" hinzusetzte. Statt t[ributus] wollte Seeck Sp. 1478 t[ itulos]
schreiben, statt opem tuli: subveni. Jetzt sind Mommens und Seecks
~x

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 WölffJins Versuch (S. 259 f.),
der SICh z. T. auf Sueton Aug. 41 stützen will: tum pluribus i[nla]to

jru[menta atque. n ]umma[rii]s t[ esseris divisis] e[ x] pat[rimonio]
m[e]o [opem tul~] oder [subveniJ; 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 VermutunO'

die angesichts des jetzt auch im Ant. gesicherten ET noch unwah;~
scheinlicher wird. Ferner findet das von Mommsen wie von Wölfflin
ergänzte opem tuli im Ant., das hier am Kolumnenende mit einer
~.ollen Zeile geschloss(';n haben muß, am Ende der Z. 3 keinen Platz.
'Uberhaupt i.st der ganze Schluß der Wölfflinschen Herstellung mit
,den Resten 1m Ant. Z. 3 nicht in Einklang zu bring·en.
Durch Einfachheit und engen Anschluß an die griechische Übersetzung empfiehlt sich der Vorschlag- von J. Schmidt, Philologus XLVI 75:

turm plJuribu8 [mulJto jru[mentarias et n]urnma[ria]s t[e8seras ex
,aere] et pat[rimonio] m[e]o [dedi]. Er wird gebilligt von M. Rostowzew

Oaput 18.
3 Bruchstücke.

a und b passen aneinander an, doch ist zwischen ihnen ein
Stück der Vorderseite ausgebrochen; c steht für sich allein. Die
drei Fragmente stammen aus der zweiten Hälfte der Zeilen und
zeigen unten einen s.chmalen freien Streifen (hoch bei a und b 1,6,
bei c 2,9 cm), der jedoch mit gewöhnlichem Bruch, nicht mit geradem 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
eo anno] Mommsen; [iam inde ab eo anno] "Völfflin. Der Raum
im Ancyr. und ebenso im Ant. reicht schon für Mommsens inde nicht
aus; es ist daher mit Gottanka, Diss. 62 (v gl. dessen Tafeln S. 3)
bloß zu ergänzen ab eo anno.
Zeile 2/3 'rV[M PL]VRibVS [MVL]TO fru[M~ntarios et n]umma[rio]s t[ributus ex horr~O] ET PAT[R1:MONIO] M[e]o [EDIDI]
A~t. D,ie offenbar, etw~~trkürzt,e Übers~tzung~ lautet ~hier:c l:D.[AO'C8]
0. "'ABWUtV Uet'ClKm;
"prV~'K"'; uvvw!;et,; tK 'rfj,; 'I'fj'; Vn:&~!;BW'; .

X7'
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81

~ ~. ft:t.I.(;{ii/. IJrj ~

dhrf~t/K~U tg.';:':"JZ,ZJ~4

d;.l Er)

/#t}

Röm: Bleite~serae (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, Rörn. Verwaltungs~eamte2 232f. ~. 2, ferner von Oagnat und Diehl; mit geringer
Anderung- (aerarw für aere) auch von Gottanka, Diss. 62f., endlich in
-der Haupts~che verwertet von Oh. Hoeing, Olass. PhiloI. III (1908) 89,
der allerdIngs t[esseras ex aere] durch Mommsens t[1"ibutus ex
agroJ ersetzt.
.. Das Ant. ~est~tigt 1) a~sdrücklich Schmidts [plJuribus [m~tl]to,
wahrend das GrIechIsche rc}",8lOatv ohne Beisatz bietet.
2) In Zeile 3 ergibt es die wohl endgültige Herstellung [e x
1wrr~O] ET PAT[RiMONIO] M[e]o [EDIDI]. Als Reste des ersten
Buchstaben sind , vor dem 0 erhalten die Enden der zwei oberen
'horizontalen Striche von F, welches hier aber nicht in Frage kommen
kann, oder E; Miß Margaret Ramsay fand dafür alsbald die einleuchtende Ergänzung horr~O. Es zeigt sich, daß diejenigen, die
Ramsay- Premerstein, MODumentum Antiochenum.

6
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entsprechend der Zweiteilung frument . und nummar. das zu patrimon io'
koordinierte Wort als agro (Mommsen, Hoeing), agris (Rostowzew)
oder horreis (vgl. J. Schmidt, Philol. XLVI 74) angenommen hatten,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'[;fj~ lfl~~ vJta(!~8W~ 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 fO(Ux. a,_
wird durch die zweite Zeile von 52 jetzt EDIDI erwiesen. Der unbeschriebene Streifen darunter (h. 2,9 cm, s.o.) deutet auf das En deeines Kapitels oder einer Kolumne, wodurch die Möglichkeiten derEinreihung 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 _av'[;6~ nicht berücksichtigt: [e]xe~pla maiorum [et EDIDIJ
multarum rerrum], 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 Bruchstücks (1,6, bzw. 1,8 cm). Wohl aber trifft dies bei c. 18 zu, wo f>
in seiner allerdings sehr unregelmäßigen Zeilenführung eine BuchstabenhÖhe von 1,6 und ein bis zu 1,8 ansteigendes Zeilenintervall aufweist; es ist kaum 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-;
hörige Substantivum bietet auch das Ant. keinen sicheren Anhalt.
Mommsens t[ributus] (Ace. plur.) soll zwar nach vVölfflin S. 258f.
(vgl. auch Sitzungsber. 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 (Jvv'[;a~8t~ (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. Dagegen ist der Aus-
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druck f. [et n .] t[esseras ex horreo] et pat[rimonio] m[e]o doch zum
mindesten sehr frei, beinahe nachlässig; denn nicht die tesserae,
sondern die Getreidemengen und Geldbetr~ge, auf die die tesserae
lauten, werden " aus dem Speicher und dem Vermögen:' gegeben.
Wölfflin, der zuerst die tesserae -heranzog', ist mit gutem Grund einer
solchen Verbindung aus dem Wege gegangen, wenn er aUch als Ersatz
eine sehr gewun dene und kaum befriedigende Ergänzung darbietet.
J. Schmidt, der für t[esseras ex aere] et p. m . eintritt und ex agro
,:"erwirft, fügt hinzu (Philol. XL VI 74) : "man würde zum mindesten
etwa ex horreis meis erwarten, aber auch das wäre in Verbindung
mit frumentarias 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 präg'nantere edidi
das regierende Zeitwort ist, was doch wohl nur auf ein tatsächliches
"Hera usgeben" greifbar er Mengen und Beträge, nicht bloßer Anweisungen gehen kann J). Die griechische Übersetzung (Jvv'[;a~81~ •••
fOcuxa wUrde also die Sache korrekter ausdrücken als das Original
selbst. Andererseits müßte ..es, wenn wirklich - t[esseras] dastand ,
Wunder nehmen, daß der Ubersetzer gerade den jedem Griechen
geläufigen technischen Ausdruck für die Spendenmarken (Jv!tßOAOV
(s. M. Rostowzew, Röm. Bleitesserae, Klio Beiheft III 41.) vermieden und
dafür das ganz allgemeine (Jvv'[;a~8t~ 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 rechter Nebenseite U1;nfassend; vg·l. o. S. 9. Wie aus unserer Tafel ersichtlich wird,
hängen die Bruchstücke im Bereich der ganzen Kolumne eng miteinander zusammen und berühren sich vielfach mit den Rändern',
letzteres konnte bei der Nachprüfung durch Ramsay im Frühjahr 19i6
auch an den Originalen festgestellt werden.
Höhe wegen -der zahlreichen dicht aneinander schließenden
Stücke genau meßbar: 87,2 cm. Breite 76 cm.
Rand erhalten: oben an zwei Bruchstücken; links bei c. 20, 3-6;
c. 21, 1. 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

d~m T Spuren von R, jedenfalls aber Kein E, zu erkennen vermochte, konnten

wir bisher nicht nachprüfen.
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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. Buchstaben 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. 131. 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 Bruchstücke a, b, d und e teils auf der Vorderseite, teils - wo diese
abgesplittert ist - weiter hinten; auf dem rechten Fragment bist
.über DIVI.IY (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 zufälliger Kratzer, kein Apex.
Zeile 7 INS VMMAzeigt die so häufige Auslassung des Trennungspunktes zwischen Präposition und 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.

Ca pu t 20.
25 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 19, 5 mit c.21.
Wie die Fragmente zusammenhängen und sich gegenseitig' be'rühren , läßt zumeist unsere Tafel erkennen. Im einzelnen sei nur
folgendes bemerkt: a und b passen infolge Beschädigung nicht unmittelbar aneinander an, was aber nicht gegen Zusammengehörigkeit
spricht; e und h berühren sich zwar nicht auf der Vorderseite,
die in ziemlicher Breite abgesplittert ist, -wohl aber weiter hinten;
ähnliches gilt von e und j. Ferner pass~~' mit den Rändern aneinander an t und u, ebenso x und y. Uber d und m vgI. unten
zu Z. 8/9, bzw. Z. 9.
Gegen Ende der Zeile 1/2 ist das kleine Brc0hstück JRS VI
,po 127, fig'. 12, a (jetzt 8*) mit gl:o.ße~ 'Ya~rscheinlichkeit einzufüg:en. Im
Hermes ' LIX 106 war allerdings c. 7 ve.r~.\1te~ · ~_orden: , quiNdecimvirum ~ arV Alis; Ehrenberg Klio XIX 19i A.4 hatte an c. 21 ge-
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dacht: [ex maNiJbii8 - a priV Ati8. Beide Vermutungen werden
durch die jetzt veränderte, ausreichend gesicherte Raumanordnung
jener Stellen beseitigt. Auch versehiedene andere Versuche im ganzen
Bereich der Res gestae befriedigten nicht, so daß schließlich nur
dieser eine Platz als geeignet übrig blieb.
Zeile 4 geg'en Ende ~n rivum eiu8 i~l\1i880: die Reste der
untersten Zeile von p, im JRS VI p. 117 auf in ~Ivum bezog~n,
sind nach ihrer Form und Stellung im Text am wahrscheinlichsten
als das NM von iNMi880 aufzufassen.
Zeile 8/9 A~ her~DIB[VS mei8 iU8SIJ so das Ant.; Mommsen
(1. Ausg.); Bergk; ab heredib[u8 iUS8iJ Mommsen (2. Ausg.). Griechisch:
-ureo ü7JV f.fu7J'J! x).:rl~ov6ft({JV f.rct'Ca;a. · Die richtige Einreihung des
kleinen Fragments d mit SI-TA wird Robinson verdankt (p. 14; 42;
pI. IV). Wie er erkannt hat, fordert der Raum im Ant. zur Ausfüllung mei8, und für dieses ist trotz Mommsens (p. 84) gegenteiliger
Behauptung der notwendige Raum auch im Ancyr. IV am Ende der
Zeile 16 vorhanden (vgl. Mommsens Faksimile).
Zeile 9 Mitte: ein kleines Bruchstück m mit MPLA in der
ersten Zeile fügt sich hier ein, auf drei Seiten an die umgebenden
Bruchstücke (h, n und r) mit den Rändern anschließend. Das zweimalige exempla in c. 8 Z. 12 und Z. 13 kommt schon 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,
mußte aufgegeben werden; nach dem Ausweis der Abklatsche lassen .
sich diese Reste mit denen eines anderen Bruchstücks (y) 1\1. EX - 0 H.E;
das sicher hierher gehört, in der Raumverteilung und im Buchstabenbestand nicht in Einklang bringen; man beachte besonders, daß vor
TEM nicht 0, sondern D stand. Im übrigen sprechen für die Einordnung des erstgenannten Fragments am Ende von c. 10 der obere
horizontale Abschluß (Kolumnen-Beginn), der leer gelassene Raum
unter der zweiten Zeile (Kapitelschluß) und der Anschluß an FLVE~ te.
Zeile 9/10 [EX auctoriTATE] SENATYs: so schon Bergk, dem
jetzt das Ant. Recht gibt; [ex decretoJ senatus Mommsen, der gegen
Berg'ks Erg'änzung folgendes geltend macht: "neque reliquiis respondent
et abhorrent a sermonis Augusti proprietate.~' Den Vorschlag Bergks
verteidigt Engelhardt 28 ff. unter Hinweis ' darauf, daß ein 8enatu8
decretum nur selten, die Formel ex decreto 8enatu8 nirgends erwähnt.
wird. Der erforderliche Raum für [ex a~tCtoritateJ 8enatu8 ist auch
im Ancyr. IV 17 am Ende der Zeile vorhanden.
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Zeile 11/ 12 ari[mino tenus pontesQVE] OlY:f~eS unsere Herstellung; ari[mino tenus et in ea pontes] omn[es] Mommsen (1. Ausgabe);
ariemino tenus pontisque in ea] omn[is] Bergk; arieminum jeei .et
pontes] omnes Mommsen (2. Ausgabe); ari[minum et pontes in ea]
omnes Wölfflin, ohne Verbum, welches nach ihm vielmehr aus dem
rejeei des vorangehenden · Satzes zu entnehmen ist, Sandys; ebenso
Ch. Hoeing, Clas~. Philol. III (1908) 89, nur daß er am Schluß des
Kapitels hinter minueium ein durch einen Fehler des Steinmetzen
oder seiner Vorlag'e ~usgefallenes Verbum [munivi] ergänzen will.
Die griechische Ubersetzung lautet nach Mommsen: 00011 w[A.a!ltvfav aTCo] ~wfl'r;~ [Ae i ftl1l0V] y[ cgiJuea~ Tc Ta~ E1I cdniJt 1taaa~ .. • ..
E1toTjaa. Der Akkusativ Af2f!ltvo1l ohne Präposition ist ein selbst
für die griechische Übersetzung der Res gestae kaum erträglicher
Latinismus, dessen Zulassung Mommsen 2 p. 87 mit dem Ma·n gel an
Raum begründet. Wie jedoch Meuwese 67f. ausführt, ist ~n der
Stelle Raum genug für [cl~ Af2iptvov] vorhanden. Selbst [8(()~
~f2t!ti1lov] schien uns nach dem Faksimile XI 7 nicht ausgeschlossen.
Doch kehren .wir zu der lateinischen Fassung zurück. Zunächst hat Wölfflin sicher recht, wenn er das Ercorwa (statt lncaxc·uaaa)
als einen unpassenden und unnötigen Zusatz der Übersetzung betrachtet, der allerdings - wie . wir hinzusetzen möchten - durch
das vorangehende Ercwxevj/~ erklärt und einigermaßen berichtigt wird,
und wenn er demgemäß Mommsens fee i (statt refeei) als eine dem
Augustus nicht zuzumutende Übertreibung verwirft. Der scheinbar
einfache Weg, statt des jeei Moru:nsens ein rejeei oder etwa munivi
in die Lücke einzusetzen, ist dadurch verschlossen, daß ari[minum
refeei (munivi)] sowohl im Ancyr. wie jetzt im Ant. den verfügbaren
Raum merklich überschreitet. Nach Wölfflin ist vielmehr das passende
Verbum schon in dem refeei des vorangehenden Satzes gegeben und
aus diesem als Prädikat auch auf den in Rede stehenden Satzabschnitt zu beziehen. Indessen wird Wölfflins eigene Ausfüllllng
et pontes in ea omnes jetzt durch die Lesung des Ant. pontesQVE
Ol\I~ eS widerlegt; das dabei zugTunde liegende griechische fV ai'niJt
erweist sich als erklärender Zusatz des Übersetzers.
Die nun verbleibende Lücke würde, da ariminum refeei,
wie gesagt, an sich unnötig und obendrein durch Raummangel ausgeschlossen 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 aufgegebene arimino tenus; vgl. Sueton Aug. 30, 1: desumpta sibi

Flaminia via Arimino tenus munienda. . Gleichzeitig wird dadurch
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eine fühlbare .sprachliche Härte beseitigt; der Akkusativ der Richtung
bei Ortsnamen ohne Präposition verbindet sich in der klassischen
Prosa zwar mit Verben der Bewegung, aber doch kaum mit einem
solchen wie facere ode! rejieere. Aber selbst dies im allgemeinen
zugeg'eben, würde es schwerlich dem Sprachgebrauch des Augustus
entsprechen, der nach Sueton Aug. 86, 1 in seinem Streben nach
Deutlichkeit neque praepositiones urbibus addere neque eoniunetiones
.saepe iterare dubitavit (vgl. auch Mommsen 2 p. 189; abweichend
Wölfflin, Sitzungs bel'. d. bayer. Akad. phil.-hist. Kl. 1896, 174, der die
Lesart ve'i'bis statt urbibus verteidigt).

Caput 21.
16 Bruchstücke, davon 5 gemeinsam mit c. 20, 3 mit c. 22.
Für sich allein stehen a, bund C; dag'egen schließen d-i
untereinander und an die Bruchstücke von c. 20 mit den Rändern
an. Ebenso hängen kund l eng zusammen. Vgl. Tafel XII.
Mit Zeile 5 setzt ein großes Fragment l ein, welches das letzte
Drittel der Zeilen bis c. 22 Z. 7 umfaßt, jetzt dt;lrch neuen Bruch
in mehrere Stücke, die jedoch aneinanderschließen, zertrümmert,
wobei ei~zelne früher vorhandene Buchstaben zugTunde gingen;
Techts ist 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. 9.
Zeile 9 Ende DECERNENTI: .das fehlende BVS oder abgekürzt
B· war vermutlich mit kleinerer Schrift auf dem freigelassenen linken
Randstreifen der Kolumne VII nachgetragen. Denn in Z. 10 Anfang'
weisen die zwar dürftigen Reste doch mit Bestimmtheit nicht auf
B, sondern auf das M von ~unieipis hin, vg1. oben S. 14.

Oaput 22. '

(I. 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~ACVL V: auch hier dürfte das am SchI uß
fehlende M auf dem linken Rand von Kolumne VI[ nachgetragen
gewesen sein; oben S. 13 f.
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Zeile 2 Mitte: in der vierten Zeile des Bruchstücks c. 22, k
ist statt des früher gelesenen VA~~ vielmehr VAT von caVATQ 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.
zu ergänzen. Es scheint nicht ausgeschlossen, daß das Ant. in dieser
Ziffer die ursprüng'liche Lesart der Vorlage bewahrt hat, während
erst der Schreiber des Ancyr. die Auflösung vornahm; vgl. u. S. 107. '

Pagina VII.
28 Bruchstücke.
Die Höhe konnte wegen der zahlreichen Ausfälle nur ungefähr
gemessen werden: etwa 92 cm. Breite 76 cm.
Rand erhalten: oben an zwei Bruchstücken; links bei c. 22, 8-12;
Tecbts 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.
Buchstaben hoch 1,3 (oben) bis 1,1 (unten). Zeilenintervalle 1,2-1 ;
in c' ,26, 12/13: 1,5. Kolumne VIl und VIII rühTen anscheinend von
einer und derselben Hand her.
Textkritisch wichtig: c. 22, 9; c. 24, 4.

Caput 24.

Caput 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 Fragmente von 1914 (c.. 22, kund l) verbunden, von denen das linke (k).
vorher (JRS VI p. 118) in c. 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. 26nicht verträgt. Nach oben hin schließt sich k an h an', der in seinerersten Zeile noch vorhandene Schriftrest ist von dem RI in amphit~E~t~~s übrig. Allerdings passen die drei genannten Stücke h, k
und l infolge Beschädigung der ßruchränder, wie es scheint, nicht
2uPittel~ar aneinander an.
.
/! \ d 7J
~elle 9, [s ~ m1?~ /ecERV~To coJn[suJles, g-riechisch ö[onw ret.
L~' (]vvx.ÄT)reo v (]VV e]flOl cn0T)(]av .01- vnareOl: so ergänzen R. Wirtz r
c~J~r~änzungs- und Verbessertlngsvorschläge 4f. und ihm folgend Diebl ;
J;
WIderspruch erbebt F. Gottanka, Bayer. Blätter für das Gymnasialschulwesen XLIX (1913) 124. Die einleuchtend begründete Herstellung wird auch im Ant. durch die Raumverteilung' empfohlen.
Vgl. auch oben S.76 (zu c. 12 Z. 1).
Zeile 12 CIRCITJ!:~ TR~a millia ergibt sich jetzt a us der ·
Verbindung- von kund l als Lesart auch des Ant.
I

+ .1/1
'1.

Ca pu t 23.

? Bruchstücke,

davon 2 gemeinsam mit c. 22, 1 mit c. 24.
Uber 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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8 Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 23, 1 mit c. 25.
Über die Entwendung des am Ende der Zeilen 2-5 ein.geordneten Fragments (b* und c) berichtet Ramsay, JRS VI p. 124.
Ein Stück davon mit den zwei untern Zeilen fand Robinson in einem
Laden zu Konstantinopel wieder!). S. auch uns ern Anhang zu c. 4, k;
c. 24, b*. - Die Bruchstücke
und f schließen aneinander an.
Zeile 4 OCTQginta: so völlig sicher das Ant.; dagegen hat
das Ancyr. XXO, eine Ziffer, die schon durch ihre sonderbare Bildung'
den Verdacht erregt, daß sie erst vom Schreiber des Ancyr. 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 Auseinandergehen der beiden Textzeugen wohl nicht mehr aufrecht bleiben.

e

Caput 25.
7 Bruchstücke, davon 1 g'emeinsam mit c. 24, 1 mit c. 26.
Zeile 2-4: zu Beginn dieser Zeilen steht jetzt das Bruchstück
JRS VI p. 127 Fig'. 12, g (bei uns b*; verloren), welches dort noch
keinen festen Platz erhalten hatte; die gen au passenden Schriftreste
und die vollkommen entsprechende Stellung zu den benachbarten
Fragmenten sichern diese Zuteilung. Die Versuche im Hermes LIX 97
und bei Ehrenberg, Klio XIX 191 f., wonach der kleine Brocken 'zu .
c. 1, bzw. zu c: 9 gehören könnte, kommen 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*), beruht auf einer Abschrift, 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 oberhalb 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 jebt ausgeschieden
und nach c. 22 (unter k) und 23 versetzt; s. o. zu c. 22.

Rand erhalten oben an vier Bruchstücken; rechts bei c. 27,7-11;
e. 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.

90

Ca pu t 26.
(II. Teil: Zeile 14-16.)

Ca pu t 26.

(I. Teil: Zeile 1---)3.)

4 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 27.
An allen ist oberhalb der ersten Zeile der für den Beginn
€iner neuen Kolumne charakteristische horizontale Rand erhalten.

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 provlNCIA[S] Ant.; dagegen provicia[s] im Ancyr., als
vulgäre Form zu hetrachten. - prov~NCIA[S ~tem germaniam qua
clauJdit: so Wölfflin wohl richtig, entsprechend dem griechischen
O[lOÜUr;

de

xat rc(![talliall;

9L

.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
noch erhaltenen rechten Rand zeigte; vgl. JRS VI p. 110; 113; 125f.1).
Durch neue Beschädigung sind davon fetzt die drei ersten Zeilen
und der Anfang der vierten verloren. Ein im Jahr 1924 gefundener
Splitter Ce) kann hier so aufgelegt werden, daß er mit seinen Schriftresten rechts an die des Blocks anschließt. S. o. S. 9.
Zeile 2/3: maioruM NOstrorum: so sind die Reste der untersten
Zeile von c. 26, g zu deuten; im JRS VI p. 119 war mAIoRu'tn nostro-rum hergestellt.
. .

provicia[ s et germaniam qua inclu]d;it

Mommsen; vgl. Gottanka, Dias. 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, g'ibt
auch das Ant. keinen sicheren Anhalt; denn hinter S ist bloß ein
winziger 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. lI8f. (vgl. p. 124f.)
ein kleines Bruchstück eing'esetzt, welches jetzt in c. 15 Z. 12/ 13
seinen Platz gefunden hat: consul quinry~
acceper'/,(,NT ID
Triumphale; vgl. Herrn. LIX 106.

Ca pu t 28.
3 Bruchstücke, davon 1 gemeinsam mit c. 27.
An das rechte Ende der Zeilen 1-3 g'ehört das ' dreizeilige
Fragment JRS VI p. 127 Fig. 12 unter A4 (jetzt verloren; bei uns b*),
welches dort der Appendix § 4 zugewiesen wurde. VgL Herrn. LIX
106f.; zustimmend Ehrenberg, Klio XIX 194.

Pagina VIII.
28 Bruchstücke, darunter zwei besonders große Block-Reste,
c. 27,7 -co ~8, 1 (links) und c. 27,7-11 (rechts) umfassend; über
letzteren oben S. 9; unten zu c. 27 (S.91).
Höhe wegen großer Lücken nur ungefähr meßbar, 91,4 cm.
Breite 76 cm.

1) Unsere Abbildung ist nach Ramsays Originalabschrift vom J. 1914 her-

gestellt.

•
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Ca pu t 29.
3 Bruchstücke.
Von c (JRS VI p. 114; 120; vgl. 126) ist jetzt die ' erste Zeile '
(= 3 des Kapitels, Ende) mit pOPVli durch neuen Bruch verloren.

,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 Ant. für den Zusatz reges kein
Platz vorhanden ist.
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C ap u t 30.
2 Bruchstücke.
Zeile 6 im[peri~ P ~]: die Reste der zweit~n Zeile des sehr
beschädigten Bruchstücks b Oberteil eines Winkels (von A)r
dann Punkt, großenteils erhaltenes P, endIIch undeutliche Spuren, diezu R passen könnten - scheinen obige Herstellung zu empfehlen ..
Dagegen kann der erste Buchstabe kaum ein M g'ewesen sein; der
von Wölfflin (Sitzungsber. 1896, 184) vorgeschlagene Singular (imperiul\i) hat demnach wenig' Wahrscheinlichkeit. Ob an der gleichen
Stelle des Ancyr., die eine Lücke zeigt, populi romani, wie Mommsen
annimmt, ausgeschrieben oder, wie im Ant., ganz oder teilweise abg'ekürzt war, bleibt ungewiß.
Ca pu t 3I.
3 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam mit c. 32.
Zeile 1/2 [non visae ante id TEMpus] Ant.; [invisitatae ante
id tempus] Bergk; [nunquam antea visae] Mommsen und die übrigen
Herausgeber. Griechisch: 0'/;08n:0'C8 n:~o 'Cov'Cov x~6vov ocpS8l(Jc(t~
Nach den Resten des Ant. stand nicht einfaches antea da, sondern
ante id TEMpus, vom Übersetzer wörtlich mit n:~o 'Cov'Cov X~6voV'
wiedergegeben. Durch nunquam (= o-vobw'Cs) ante id tempus visae
würde der verfüg'bare Raum am Ende der Zeile im Ancyr. überschritten; demnach ist etwas kürzer herzustellen: non visae ante icl.
tempus.
Zeile 4 Ende hib~R[ORVM ~~t medorum] Ant.; so auch schon
Mommsen und die übrig'en Herausgeb~r, entsprechend der Form Iberi
bei Mela I 2, 5; Tacit. anno VI 33; Florus III 5. Daneben erscheint
für dieses Kaukasus-Volk bei griechischen Schriftstellern die Form
''I(:Jr;~s~ (Strabo VI 4, 2 p. 288), Ace. ''I(:Jr;~a~ (Cass. Dio XLIX 24, 1).
Das ausdrückliche Zeugnis des Ant. behebt jeden Zweifel darüber,.
daß Augustus die erstere Form H iberi gebraucht hat. - R. Wirtz,
Ergänzungs- und Verbesserungs vorschläge 9, fügt unter Berufnng auf
den griechischen Text am Schluß noch reges hinzu. Zu den Gegengründen, die Marcks, Ber1. Philol. Wochensehr. 1915, 1560f. und
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Ca pu t 32.

(I. Teil: Zeile 1.)
2 Bruchstücke, gemeinsam 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 cm Höhe erforderlich.
Nach Robinson hätte der Abschnitt C. 32, 2 bis zum Schluß der
.Appendix eine einzige Kolumne, die neunte und letzte, gebildet. Indessen würde eine Kolumne von diesem Umfang die durchschnitt,liehe Höhe der übrigen (90 cm) nicht unbeträchtlich überschritten
.haben. Man. sucht daher nach einem früheren Einschnitt, der sich
denn auch ung'ezwungen hinter App. § 1, 2 darbietet, wo Ramsay
·b ereits im JRS VI p. 121; 127 den Beginn einer neuen Kolumne vermutet hatte. An dieser Stelle zeigen nämlich einerseits drei Frag·mente (c. 35, g; App. § 1, a und b) den am Fuß der Kolumnen
.regelmäßig auftretenden freien Raum, andererseits zwei Bruchstücke
-(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, 1 an, obg'leich 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
iUrsprüngliche Rand nicht erhalten ist, der Vermutung nichts im
Wege, daß die Höhe des Blocks auch hier etwa 90 cm erreichte,
:aber - ähnlich wie Kolumne V - nicht ganz mit Text ausgefüllt
'wurde, um noch für eine X. Kolumne, die wegen der symmetrischen
Verteilung auf zwei gegenüberliegende Wände erwünscht sein mochte
{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 vorliegenden Abschnitts mehrfach üb'erein, oben S. 22. Das Vorhandensein einer Appendix im Ant. und deren völliger Gleichlaut mit jener
des Ancyr. ist jetzt gegen jeden Zweifel gesichert, oben S. 23 .
Buchstaben hoch 1,25-1,1; Zeilenintervalle 1,4-1,25. Hier und
in X anscheinend dieselbe Hand wie in Kolumne I, 11 rind 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. hervorrag'end wichtig sind, dann
für c. 35, 3 f.; App, 1,1.

Ca pu t 33.
2 Bruchstücke, beide gemeinsam mit c. 34,
Zeile 1 Mitte legatos: auf dem Fragment c. 32, t 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~ I[ilium: die dürftigen Reste oberhalb
des schriftfreien Raums in b könnten allenfalls als die Unterteile von
Sund F g'edeutet werden.

Ca pu t 34.
12 Bruchstücke, davon 2 gemeinsam 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), j, g und h, welch letzteres wieder mit einer
Gruppe zusammenhängender Fragmente von c. 35 sich berührt. Die richtige Einordnung des Frag'ments ~O· SE --.....: .M~ (bei uns c)
in Zeile 4/5 rührt von Robinson her, p. 50; 53; pI. VII A (4. Reihe, 1).

Ca pu t 32.
(11. 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);
derselbe, 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 all.erdings zu kurz ist, Wölfflin.
Segimerus oder etwas ähnliches vermutet hatte (vgl. auch M. Schönfeld,.
Wörterbuch der altgermanischen Ei,gennamen 242; Sandys, Latin
Epig-raphy p. 274,4) enthält uns auch das Ant. vor, indem es zwar
SV E,?ORV[M] um einen Buchstaben weiter führt als das Ancyr., dann
aber abbricht.
I) 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 Zertrümmerung entstandenen Fragmente. Auf der Abb. bei Robinson pI. VI (vgL
p. 49) sind die vier Bruchstücke zusammengefügt.
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Zeile 1 Mitte ~[Qstquam bELI:~ civil]ia Ant.; so auch Mommsen

J

(1. Ausg.), J. Schmidt; b[ ella ubi civil]ia Mommsen (2. Ausg.), Diehl,

Cagoat; b[ella CU'ln civÜ]ia Geppert. Mommsens erste Herstellung
mit postq~tam wird, wie Gottan ka, Diss. 65 (dazu Taf. S. 4) darlegt,
durch das Faksimi~e des Ancyr., welches P, nicht B zeigt, und den
verfügbaren .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 scheint darauf im Bruch der obere Teil eines runden Buchstaben
(also wohl von 0) zu folg·en. Die volle Sicherheit für J:>Qstquam
wird aber durch die Stellung von bEL:Y4- im Zusammenhang der
Fragmente gegeben. Das Plusquamperfekt exstinxeram hinter postquam statt des gewöhnlichen Perfektum erklärt sich ungezwungen t/~J4~
darans, das postquam - exstinxeram von dem folgenden per con- ~,--rb11-'t1sensum universorum [potitus] abhängt und dieses wieder dem re- zn!~ -1#\
gierenden Verbum transtuli zeitlich vorangeht.
./'.-4) ~)
Zeile 2 Mitte [p'Jtitus reruM O~n]ium Ant.; griechisch: l'JIxea'C~~
')'li'JIOfLC'JIOr; n:a'JI'C(r)'JI 'Cw'JI1T~a')'fla'CW'JI. Die Ergänzung der wichtigen Stelle,
die allerdings nie umstritten war, wird jetzt teilweise durch die neu
hinzugekommenen Elemente bestätigt.
Zeile 3/4 tr~NSTuli Ant., ebenso Ancyr. In diesem Wort berühren sich die Bruchränder der zwei Fragmente c. 33, bund c. 34,' a.
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Zeile 4 Mitte auGVSTus. Mommsen hatte im Aneyr. abgekürztes aug angenommen; dagegen J. Schmidt sicher mit Recht
augustus; dazu Gottanka, Diss. 65 mit Taf. S. 4. Im Ant. fordern
die Buchstabenreste und der Raum ebenfalls ausgeschriebenes
auGVSTus.
Zeile 5 Mitte. Für die noch streitige Erg'änzung' des Partizipiums
v[ estiti] oder v[elati] bietet sich auch im Ant. kein Anhalt; sicher
scheint es, daß für ein darauffolgendes sunt, welches J. Schmidt einschieben wollte, im Ant. kein Platz war. Daher ist es auch im
Ancyr. zu streichen; hier wird vielmehr hinter publice etwas freier
Raum gewesen sein, so wie er in der folgenden Zeile nach fixa est
noch vorhanden ist.
Zeile 6 Mitte [et cluPEVS aureu]s so unsere Herstellung';
{clupeusque aureu]s Mommsen. Unsere von Mommsen abweichende
Fassung wird durch die Stellung der Fragmente die und flg zu,/,
einander gesichert.
cZJ(1o
Zeile 7/ 8 virtutis clem[~NTiaequ]e iustir~A[~ ET PIETAtis]
fa
Ant. Bisher hatte man ein Asyndeton angenommen: virtutis clem[en1.6' T:tia]e iustitia[e pietatis]. Das jetzt sicher bezeugte ET des zweiten
~~ '1 Paares fordert eine Konjunktion auch im ersten Paar. Das richtig'e
tnd.if/.dif;aA. trifft wohl virtutis clem[entiaequ]e, welches Gottanka in seiner un,, -- J
veröffentlichten Reproduktion des Ancyr. (Kolumne VI) vorschlägt,
",omal dadurch im Ancyr, wie im Ant, der Raum besser gefüllt wird
i~ , XL1r(37)/ als durch bloßes clem[entia]e, wie es die Am~g'a.ben bieten ..
J; )1ftO
~
Zeile 7-10. Das vierzeilige Bruchstück JRS VI p.127 FIg.12, b
jJ
.. J welches dort noch uicht sicher ei,ngereiht war: wurde
von
t, S7Premerstein, Herrn. LIX 103 ff. an dIeser Stelle elDgeo~'dnet (Jetzt g).
Diese- Ansetzung, der u. a. auch V. Ehreuberg, Kho XIX 191 f.,
O. Th. Schulz, Rechtstitel und Reg'ierungsprogramme auf römischen
Kaisermünzen 8. lXf. und R. Heinze, Herrn. LX 348 zustimmen, wurde
im Jahre 1924 durch den Fund eines rechts anschließenden Frag'·ments (h) bestätigt; durch letzteres erfuhr zugleich der Schluß des
Kapitels eine weitere nicht unwichti'ge Abänderu~g.
1m Griechischen lautet der Schlußsatz von c. 34: a;uup[ a]u
:Jravrcwv Otryverxa, f;ov(Jiar; oe o(;OSv. rct 'l1J.elov €(JXov rcwv (JvvaQ;avrwv
POt. Danach ergänzte man bisher mit Mommsen den lateinischen
Text: post id tem[pus praestiti omnibus d i g ni tat e, potest]atis
au[tem nihilo amplius habui quam qui fuer~tnt m ]ihi quoque in
ma[gis]tra[t]u conlegae. Indessen hatte J. Franz, Archäol. Zeitung' I
(1843) 23, auf welchen R. Heinze hinweist, seinerzeit das griechische
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~;ulJft[ a ]rct mit auctoritate rückübersetzt, was jetzt durch das Ant.
als allein ric,h tig erwiesen wird. Sicher ist es jetzt durch das Verhältnis der neuen Bruchstücke zueinander, daß aVOTORITATE voran- '
;g ing, während für die zwei folgenden Wörter die Reihenfolge, ob
omnibus praestiti, wie im Griechischen navrcwv Otllveyxa, oder
'praestiti omnibus, 'noch nicht feststeht. Die Bedeutung von aucto1'itas in diesem immer wieder angeführten und viel erörterten Selbst'z eugnis des ersten Princeps über· seine politische und staatsrechtliche
,Stellung seit dem Jahr 27 v. Oh. wird außer von Premerstein (a.. a. O. '
S. 104 f.), Ehrenberg (a. a. O. S. 200 ff. ) 1) und O. Th. Schulz a. a. O. in
'a usgezeichneter und weitausschauender Weise von R. Heinze, a. a. O.
.S. 348 ff. erörtert; s. oben S. 6.
Zeile 10/11 [QV~M OETeri qui m ]iIj . .... . conlegae [~"'~(;erunt]
.Ant.; [quam qui {uerunt mJihi . .... conlegae Mommsenund die
übrig'en Herausgeber. In Z. 10 wird das bisher hinter qui gesetzte
iuerunt durch das OETeri des im Jahre 1924 hinzugefundenen
Brnchstücks h verdräng·t; der geeignete Platz dafür findet sich am
Ende des Kapitels: conlegae [fuerunt]. Im Ancyr._VI 23 ist hinter
.-conlegae, welches bisher als letztes Wort des Kapitels galt, zunächst
verriebene Oberfläche, auf der mari jetzt sogar nach Mommsens Faksimile
,die schwachen Spuren von ~YIII erkennen möchte; das RVNT ist in dem
]lun folgenden Bruch untergegangen. In e ist unter . dem A von
AMplius (Z. 10) als einziger Rest der folgenden Zeile der Oberteil
-eines über die Zeile hinausragenden Bucbstaben, wohl F von Fuerunt,
.erbalten.

C apu,t35.
~ Brucbstücke, davon 2 gemeinsam mit c.34, 1 mit App. § 1.
Das jetzt verlorene Fragment JRS VI p. 127 fig·.12, c (bei uns a*)
ist hier (Z. 3/4) 'einzusetzen, wie scbon im Herrn. LIX 107 und von
.Ebrenberg (Klio XIX 191) vermutet wurde. Die Zug'ehörig'keit dieses
Brockens ist jetzt, zumal wegen des! Zusammenschlusses mit den
!neuen Fragmenten, nicht mehr :' zu bezweifeln. Die Stücke a* -e,
'von welchen b sich in seiner ersten ' Zeile mit c. 34, h' berührt und
-weiter an c, dieses wieder an d mit den Rändern anpaßt, dazU:
,~. 34, k, dessen zwei untere Zeilen bereits zu c. 35 gehören, treten
:in der rechten Hälfte 'des Kapitels nahe aneinander, ' zum Teil dort
,e insetzend, wo das Ancyr. lückenhaft ist.
1) Ihm foigt W. Schur, Vergangenheit u. Gegenwart XVI (1926) 5 ff.
RamsaY-Pl'emerstein, Monnmentum Antiochennm.
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Zeile '3/4 inscRIBeN[DVM ET INC~(;RIA iulia e]t , i1p , forO'
augusto Ant. ;' inscriben[d~(;m esse et in curia e]t 'in fora aUf!
Mommsen; inser. [esse adque in curia e]t Wirtz; dagegen für
Mommsen und gegen Wirtz Gottanka, Bayer. Blätter für das GymnasialSchulwesen 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 verdräng'te esse'
einzusetzen (et in c~(;ria esse e]t in fora), das an unpassendem Ort
nachhinken würde; ebensoweriig aus ähnlichem Grunde das ,regierende
Verbum ,censuit (s. u. zu Zeile 4/5); sondern viel wahrscheinlicherist hinter curia das dieses näh er bestimmende iulia zu ergänzen ..
per griechische Text hat zwar nur (iovA8V7:'Yj(!lCr)f, ohne Beisatz, doch,
spricht' dies nicht dageg'en; auch in c. 34 wird in curia iulia einfach:
mit €v '(;Wt (io[ v]A8Vn)(!lWt wiedergegeben.
Zeile 4/5 [censuit] unsere Herstellung' ; [decrevit] Mommsen, dm,"
übrig'ens im Kommentar p. 154 auch censuit als möglich betrachtet.
Die Raumverhältnisse, die sich aus der neuen Herstellung' für Ant~
und Ancyr. ergeben, sprechen für das etwas kürzere censuit.
Über das Bruchstück JRS p. VI p. 127 fig. 12 unter c. 35 - bei
uns g - dessen erste Zeile zu c. 35 Z. ,5 , gehört, soll sogleich bei
der Appendix § 1 Z. 1 geh~ndelt werden.

Reste von c. 4 Z. 11/12 und c. 5 Z. 1 widersprechen dies er Kombination~
Vor allem aber ist gegenwärtig nicht nur das' Vorhandensein einer
mit dem Ancyr. genau übereinstimmenden Appendix im Ant. nachgewiesen, sondern auch die Richtigkeit der. ersten Abschrift Ram'says
durch Nachvergleichung und Abklatsch g'egen jeden Zweifel g'esichert,
namentlich auch hinsichtlich des I in der zweiten Zeile, das durch
einen vom Fuß nach rechts abg'eh enden Zierstrich, wie öfter, einem L
sehr ähnlich sieht; vgl. unsere Tafel unter c. 35, g. 1m gesamten
Bereich , der Hes gestae findet sich keine andere passende Stelle.
Von den zwei Möglichkeiten, ~ie hier an der Grenze von c. 35 und
d~r App. sich zunächst darbieten, muß allerding"s , di e von Ramsay
früher gewählte (AGEbam - aeraRIVM) jetzt ausscheiden; sie wird
durch das sicher auch hieher gehörige c. 35, f mit quaDRI(}is aGEB~m ausgeschlossen. Dagegen hindert nichts, das Bruchstück g
auf septuAGEnswnum - aeraRIVM zu beziehen und die Anordnung'
der ganzen Stelle dementsprechend zu gestalten.
Das Stück g ist auch durch seine Stellung von Bedeutung;
es ergibt sich aus ihm 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.
Bestätigend tritt hinzu das Fragment App. 1, b :O~:Oit
denariul\'I.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 überdies durch ein sicheres Frag'ment mit ciRCITER SExsiens ausgeschlossen wird, oder in c. 22 Z. 11. Ferner ist höchst wahrscheinlich an dieser Stelle einzusetzen ein Bruchstück (bei uns
App. 1, a), das in der Hauptsache ein M zeig·t, über dessen zweiter
Spitze als Überbleibsel 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 M und unter ihm ist reich.licher
freigelassener Raum (hoch gleichfalls 4,8 cm). Daß das ' lVI nicht
etwa nach rechts in den freien Raum vorspringender Kapitelanfang
sein 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

98

Ap pe nd 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 AGEbarn - aeraRIVM (p. 127 f.;'
vg'l. p. 121); er bemerkte schon damals hIerzu: "Below the ... fragment . . . is a high ullwritten space reacbing' down to the second,
line beneath, if that line had been engraved" - ein Umstand, der
auf das ~nde des Kapitels oder den Fuß einer Kolumne hinweiseIl
mußte. ,Er nahm denn auch an dieser Stelle den Anfang' einer lleuen
Kolumne an. - Im Gegensatz zu Ramsay und von der Voraussetzung 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] - [dictatuHAJM, wobei er allerdings genötigt war, einestarke Verlesung', RIVM für RAM, anzunehmen. Die neug'efundenell.
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handeln. Abgesehen von Kolumne 1I, deren Ergänzung am Schluß
unsicher ist; kann nur noch in Kolumne IX die unterste Zeile mit
einem M beg'onnen haben; für diesen Platz spricht auch qie verhältnismäßige Kleinheit des M auf unserem Bruchstück,. die . zu Kolumne II
schwerlich passen würde. Den kleinen Rest einer ersten Zeile
könnte man etwa als Ansatz des V oder des. ersten M in .sur,nma
betrachten.
Den drei zuletzt behandelten Stücken, die die Annahme eines
Kolumnenendes unter App. 1 Z. 2 eindringlich nahe legen, stehen
zwei andere (App. 2, d und e, dazu allenfalls ,c*) gegenüber, die den
Beginn einer neuen Kolumne mit App. § 2 Z. 1 erweisen und unten
S. 100f. behandelt werden sollen.
Zeile . 1/~: l)~l)[it v el in aeraRIVM vel plebei rom vel di]Missis.
Um die eben erörterten Bruchstücke in den vorhandenen Raum einzuordnen, haben wir - abweichend von den bisherigen Herausgeber.n vel vor in aeraRIVM eingeschoben . und ferner angenommen, . daß
romanae im Ancyr. und im Ant. mit R· oder ROM· abgekürzt war.

, will Ehrenberg S. 192 f., der ja das Vorhandensein einer Appendix
im Ant. in Abrede stellt es dem Anfang seiner VIII. (unserer IX.)
Kolumne zuteilen, c. 3~ Z. 2: adiabenorum~RTaxares. Wie die
Dinge gegenwärtig liegen, ' bestehen beide Möglichkeiten nebeneinander. Wir haben daher das Fragment an der bisherigen Stelle
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Pagina X.
5 Bruchstücke.
Höhe des beschriebenen Raums etwa 33,5 cm; darunter bli~b
anscheinend mehr a,ls die Häl~te der Kolumne leer. . Bf:eite 76 cm.
Zur Abgrenzung von Kolumne IX , s. oben S. 93. Rand nur
oben an ' drei, BruchstUcken (c'\. ij und e) e~halten; unter App. § 4,4
noch ein Stück der unbeschriebenen F~ä~he, hoch 3,6.
,
Text:, ~pp. § 2, 1-§ 4, 4 J= ~nc;yr. V~ 31-43). ' ~ur 12 :Zeilen;
Buc;hstaben hOyh 1,4-1,2; ~eilenintervalle sehr unregelm~ßig, ~,4-1,8.
Hier und in IX anscheinend dieselbe . H~nd w:ie .in Kolumne 1, II
und vieneicht ,auch IV, oben S. 19,
.;:.

A P P e: n d i.x.
'r

.'

(Tei~ H.: § 2 ,-~.)
5 ~ruchstücke.
,§ 2 Zeil~ 1: .:Das (jetzt verlorene) Bruchst,ü ck c*, d~s den" für '
den B,eg~nn einer neuen ,~Kolul!lne kenn~eichnende~ horizontalen ,Ra,nd .
zeigt, wurde schon)m ~RS VI p. J21; , 127 ,(mit A. '1)" ,~en? auch
zwei,felnd, an ~l~~e~ ~tell~ einge{~g~, ,w~h!en~. es, :l lnterj dep F~ksi-: :
milien "p. ~14 ~us, ,: Ver~~hen.. d~n;t .~ ~ 2~ .zq.gewie~~n . war. ·.Da~~$e~

belassen.
Ein ,zweites Bruchstück mit geradem oberen Rand, gleichfalls
einzeilig, ist in d erhalten. Hier kann nur TONantis 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 Bruchstück e über den Schriftresten noch abgesplitterte 0 berfiäche mit
Raum für zwei Zeilen und zu oberst wieder den Rest horizontalen
Abschlusses.
Durch den an diesen zuletzt behandelten Stücken beobachteten
Rand einerseits andererseits den freigelassenen unteren Randstreifen
an de.n vorhin '(So 93; 98f.) betrachteten Fragmenten wird das Einsetzen 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./ und g passen trotz der zwischen
ihnen ausgebrochenen Oberfläche aneinander an.
,
§ 2 Zeile 5 [p]or[ticum octaviam]: diese Ergänzung', zu der
auch die Raumverhältnisse des ' Ant. gut passen, wird näher begründet:. v'on Premerstein, Philo1.. Wochenschr. XLII (1922) 138 f.
§ 4 Zeile 1 [specTJACul[a $C~enica] Ant., so Mommsen
(2. Ausgabe) und die neueren Herausgeber; [spect]acul[a circensia]
Mommsen (1. Ausgabe). ,Das Griechische hat nur 8l~ Sta~. Wie im
Ancyr., stand auch im Ant. hier ,die Form spectacula, nicht spectacla;
nach der Beschaffenheit der Ob~rfläche kann auf C nur V, nicht L
gefolgt sein. Daß das nächste Wort eher ~C4-enica als C~rcensia
war, ergibt sich aus der Ausdehnung der Lücke und dem Umstand,
daß vor dem zweiten C kein Worttrennungspunkt, sondern die unsichere, aber allenfalls zu S passende Spur eines gebrochenen Buchstaben erkennbar ist.
§ 4 Zeile 2/3 [coioniis municipiis ' opp]i[dis]: Premerstein,
'P hilol. WochenschI'. XLII ' 141 f. mit eingehender Begründung. Im
Griechischen umschrieben: &rcotxiat~, rcoAHJt')l E')I )h;a'Uat, 1tOA8(Jt')l f')l
~1ta~x8iat~. Momms'e n läßt die Stelle in seiner Umschrift unergänzt;
p. 159 vermutet er coloniis in Italia, oppidis in provinciis, ' was
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jedoch zu lang erscheint; municipiis, oppidis ~n provinciis Diehl.
Im A~cyr. s~nd von op~~l)is noch drei g'erade Hasten erhalten; im
Ant, smd hIer zwar keine Reste, aber . die Raumverhältnisse ent~~rechen de~en im Ancyr.. Wenn wir vor et donata wegen des
Smnesabschmtts einen kleinen freien Zwischenraum annehmen so
bleiben zwischen pe[c]unia und .TERRAE etwa 25 Stellen frei' für
die j~ner Vorschlag eine geeig'nete Ausfüllung darstellt. - Ein im
J~S 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 zusammengestellt (Tab. XIV).
Im JRS VI p. 127 fig'. 12, unter a-~, waren 9 Bruchstücke
meist geringen Umfangs vereinig·t, deren Einfüguno' in den Text
noch nicht gelungen war. Vorschläg'e dazu bracht~n Premerstein,
Herm. LIX 97, 103 ff., 106 f. und, zum Teil im Anschluß an ihn
Ehrenb~rg, Klio ~tX 189 ff., wo auch die Abbildung dieser Frag~
mente Im JRS WIederholt wird (S. 189). In der Mehrzahl wurden
diese Versuche, insbesondere auch durch den Fund benachbarter
Bruchst~cke, . bestätig·t; bei einem Fragment ist jedoch auch jetzt
noch keme 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. 84 f.

b
c
d
e

"
"
"
"

I

"

g
h

"
"

i

"

c.34, g, Z. 7-10 (Mitte); oben S. 96f.
c. 35, a*, Z. 3/4 (Mitte); oben S. 97.
incertae sedis Ir. b.
c. 16, n, Z. 5/6 (Mitte); oben S. 79.
c. 8, b, Z. 2/3 (Ende) ;,' oben S. 59.
c.25, b'(., Z. 2-4 (Anfang); oben S.89.
c. 6, a*, Z. 2/3 (Mitte); oben S. 55.
c. 4, h, Z. 6-8 (Ende); oben . S. 48.

Die nähere Begründung findet sich an den angeführten Stellen
des 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
allerdinge sehr fraglich - .den unteren Teil eines V; darunter
\'Unbeschriebener Raum, hoch 4,8 cm. Mit Rücksicht auf letzteren
wäre c.1 Z. 10 consTITVendae, unter welchem gleichfalls etwa 4,8 cm
frei gewesen sein ~üs~~n, nicht ganz unwahrscheinlich; aber auch
,die Schlußzeile einer Kolumne, z. B. c. 15 ' Z. 8 oder App. § 4 Z. 4,
beide mit virlTlm könnten in Frage kommen. Ausgeschlossen sind
wohl c. 7 Z. 4: .;odalis tlTI Vsund c. 8 Z. 13 res'·pr·y i (zum al hier
REl)uxi herzustellen sei~' dürfte), weil beidemale der schriftfreie
.zwischenraum zwischen den Kapiteln 7 und 8, bzw. 8 und 9 zu
niedrig' war (hoch ungefäbr 3,6 und 3,8 cm). Auf sichere Einordnung'
muß man wohl verzichten.
Für b (früher d) kommen jetzt zwei Stellen in Frage, c. :-> Z. 2/3
victorQVe - GENtes und c. 26 Z. 4/5 QVae proxima - GENti
bello. Solange ni~ht 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)
besprochenen Möglichkeiten scheiden bei der geg'enwärtigen An{)rdnung der Brucbstttcke aus.
Die übrigen 10 Bruchstücke aus dem Jahre 1924, die unter in.certae sedis Iragrnenta stehen, sind durchaus ganz dürftig'e Brocken,
die schon aus diesem Grunde einer Einreihung 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. 1) angesehen werden.
Abweichungen des Ant. vom Ancyr.
(Kritische Erör~erung).
Von den Abweichungen ist schon in JRS VI. p. 112 nach dem
-damaligen Material eine Probe gegeben. In der vorliegenden Ausgabe sind die Abweichungen in der Orthographie und in anderer Hinsicht, 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 insb.esondere von Kornemann - vorgetragenen
Ansichten nicht ohne Bedeutung sind, sollen sie hier nochmals nach
sachlichen Gesichtsp1,l.nkten zusammengestellt werden. An den entsprechenden 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 (vgI. auch p. XXXVJ)
und anf E. Kornemanns Buch "Mausoleum und Taten bericht des
Augustus" (i 921), sowie auf den kürzlich erscbienenen Aufsatz von
G. A. Harrer (oben S. 24 A. 1) p. 390ft. geg·eben.

A. A b w eie h u n gen i m W 0 r t lau t.

ti nerone et p quintilio Ant. 12,4; et feblt im Ancyr. Über
den Wechsel des Asyndeton mit et ,bei den . Konsulatsangaben
s. Mommsen 189.
quadracensumum et alterum 8, 3; alte1'um et quadragensim~tm
. Ancyr.
post annos aliquod 10,5/6; aliquod post annos Ancyr.
appellatur marcia 20,31.; marcia appellatur Ancyr.
positae romae praescr. 4; Tomae positae Ancyr.
VgL
Harrer p.401f.
B. Abweichungen in der Orthographie.
I .. Schreibfehler: deduxirunt 16, 6; ded~txerunt Ancyr.

aedem 25, 5; eadem Ancyr. ,
2. Vulgarismen : ad memoria 16, 7; ad memoriam Ancyr.
quingenties 17,2; quingentiens Ancyr. (ergänzt).
quoties cumque 21, 8; quotiens cumque Ancyr.; vgl. Mommsen
.192.

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

provincias 26, 2f.; provicias Ancyr.; Kornemann 58,2; 102.
3. Archaismen: vinicio 11,4; vinucio Ancyr. (erg'änzt; griechisch
O-bl'JIOV'KÜcJl ).

quadracensumum 8, 3; quadragensimum Ancyr.; vg·l. dazu
Sueton Aug. 87, 2 unter Berufung auf litterae autographae
des Kaisers: ponit assidue •... simus pro sumus .....
nec unquam aliter . . ., n~ quis mendum magis quam
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consuetudinem putet. .Im Ancyr. ' endigen die Ordinalzahlen stets auf -imus, · ausgenommen · das septuagensumum c. 35. Vgl. dazu Mommsen 192; 194; Kornemann ' 20; 21; 28; 81; F. Koepp, Sokrates VIII (1920)
289 f.; Dessau, Gesch~ d. röm. Kaiserzeit I 481, 1.
quadrigis 24, 3; quadrigeis Ancyr. (dagegen quadrigis
in c. 36).
4. Sonstige Orthographie: tricensimum oder -umum 4, 12;
_. trigensimum Ancyr. (ergänzt, daher unsicher).
impensarum praescr. 3; inpensarum Ancyr. ,
conlegia 9,4; collegia Ancyr. Dag'egen conlegio neben
collega 22, 6; ebenso Ancyr. Dazu Mommsen 192; -Kornemann 24 roit A. 5; 76, 1.
inchoavi 20, 7; incohavi Ancyr.
5. Abkürzung'en: : im allg. Mommsen 189 f.
in foro a1tgusto 35,4 (ergänzt); in foro aug Ancyr .
consul 1,9 (ergänzt); cos Ancyr. (ergänzt).
cos 12, 1 (ergänzt); consule Ancyr. (ergänzt).
consulibus ausgescbrieben 16, 8; 17, 3; dagegen abg'ekürzt
cos Ancyr. an den entsprechenden Stellen; 'umgekehrt:
cos 6 l' 12 5 (beidemal ergänzt); consulibus Ancyr. (er"
,
gänzt). - Kornemann 24 f.; 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'l. s 'c 35,4 im Ant. wie im
Ancyr.
sestertios 15, 1. 2. 4 (ergänzt); . HS Ancyr. 'an den ent~precbenden Stellen.
sestertium 17,5; 21,6; HS Ancyr.; vgl. Kornemann 52; 79;
Harrer 392; 401.
6. Zahlen; dazu im allgem. G. Sig'wart, Klio III (1903) 548 ff.;
Harrer 391. Das Ant. bietet Ziffern, während das Ancyr.
das Zahlwort gibt: 23,3 (Breite des Beckens für die
N aumacbie; zu letzterer Stelle Sigwart 548; . Kornemann
25 f.; .79), dag'egen wird die Länge in beiden mit Zablwörtern ausgedrückt. Ergänzt: 8,2 V T(Ancyr. sexto); 15,10.
Umgekehrt bietet Ant. 24, 4 octoginta statt der Ziffer XXO
I,

•
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im Ancyr.; vgl. dazu Wölfflin, Sitzungsber. der bayer.
Akademie 1896, 167; Sigwart 550; Kornemann 26; 56, 2.
Ferner quindecimvirum 7, 3 f.; XV vir~tm Ancyr. (in beiden
erg·änzt). - septingenti 25,7 (ergänzt); DOO Ancyr.
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 Gewicht
fallenden Weise. Die angesichts der sonstigen weitgehenden Übereinstimmung sich aufdräng'ende Annahme, daß Ancyr. 'und Ant. Vertreter einer und derselben ·Textredaktion sind, kann durch alle diese
leichten Verschiedenheiten 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 g'ering'en '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 Aufzeichnungen auf einen g'a,nz kleinen Kreis beschränkt, der fast ausschließlich die immer wiederkehrenden Ausdrücke des öffentlichen
Rechts _ umfaßt. Während das Ancyr. neben sestertios, sestertium
die· Sig'le HB zuläßt, kennt das Ant., soweit erhalten oder sicher
ergänzt, nur das ausgeschriebene Wort. Im übrigen sind Abkürzungen
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 zurückgeht, läßt sich in jedem einzelnen Fall 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 zuzuschreiben sein. Dies gilt - vor . allem auch von den
ArG hai sm e n, die ' im Ancyr. einigemal auftreten, während im
Ant. in der Regel die jüngeren Schreibungen erscheinen.
Bemerkenswert ist hier allerdings das quadracensumum des Ant. c. 8
im Gegensatz zu der jüngeren Schreibweise quadragensimum des
Ancyr.
Augustus selbst wird . &chwerlich solche altertümelnde
Schreibung angewendet haben, da er nach Sueton Aug·. 86 Archaismen
verschmähte; vor allem hat er nach dem ausdrücklichen Zeugnis
c. 87 statt des älteren Wortausganges -sumus stets -si mus geschrieben und wohl auch seine Schreiber dazu angehalten.

In seiner scharfsinnig begTündeten Theorie von der schichtenweisen Entstehung der Res gestae·1) hat sich Kornemann unter
anderem auch auf die verschiedenen Schreibweisen eines und desselben Wortes innerhalb des Ancyr. gestützt. Nach ihm sind z. B. für
die älteren Teile der Res gestae kennzeichnend Schreibungen ' wie
consulibus, conlega (neben collegi~tm) und durch Worte, nicht durch
Ziffern ausgedrückte Zahlen, sowie das Zeichen HS für die Sesterzen,
dagegen für die spät niedergeschriebenen oder von Tiberius nachgetragenen Teile abgekürztes cos, collega neben conlegium, die
Verwendung von Ziffern und ausgeschriebenes sestertium. Jetzt, wo
das Ancyr. nicht mehr vereinzelt dasteht, läßt das Nebeneinander
verschiedener Schreibungen im Ancyr. und Ant. an den g'leichen
Stellen des Textes erkennen, daß wir in keiner der beiden Auf~
zeichnungen, wenn sie auch im W ortlaut ~ahezu völlig übereinstimmen, eine in allen Einzelheiten diplomatisch gen aue Wiedergabe
der von Augustus selbst herrührenden Urschrift oder auch nur der
stadtrömischen Orig'inalinschrift auf den zwei aheneae pilae vor dem
Mausoleum besitzen, sondern daß die dazwischentretenden Abschreiber
und Steinmetzen in solcheu Einzelheiten, die keine eigentliche
Änderung des Textes bedeuteten, alle mög'lichen Freiheiten für sich
in Anspruch nahmen.
Iu c. 23, 3 ist im Ant. des Raumes wegen MOC zu ergänzen,
während das Ancyr. [mille] e[t] ducenti bietet, wobei ducenti ' irrtümlich für ducentos steht. Das Original oder doch wenigstens ein
vorangehendes Zwischenglied der Überlieferung hatte jedenfalls die
Ziffer, also MOC; durch ihre Umsetzung erklärt sich der grammatische
Schnitzer im Ancyr. - Weiter ist beachtenswert Aut. c. 24,4 octoginta, verglichen mit dem Ancyr., welches statt dessen die subtraktiv
gebildete und sehr selten vorkommende Ziffer X XC aufweist. Sigwart

106

107

. 1) Vgl. :sein oben genanntes Bnch: Mausoleum und Tatenbericht des
Augustns, welches die Ergebnisse früherer Aufsätze in der Klio lI-V, XV
zusammenfaßt und weiterführt, und wo die ältere Literatur zur Frage zusammengestellt ist. Gegen Kornemann noch vor Erscheinen des Buches N. Vulic, Rivista
di storia ant. XIII (1909) 41ft; jetzt besonders F. Koepp, Sokrates VIII (1920)
289ff.; V. Gardthausen, Philol. Wochenschr. 1921, 293ff. 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
vOl'genommen worden sei. Siehe jetzt anch U. Wilcken, Der angebliche Staatsstreich Octavians, Sitzungsber. Berlin 1925, 85 A. 1.
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und ihm zustimmend Kornemann haben für die Annahme, daß die
endgültige Zahl an dieser Stelle entweder von Augustus nachtragsweise oder von Tiberius eingesetzt worden sei, auch ihre eigentümliehe
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 vermied, hier das sichere · Anzeichen eines Nachtrags von fremder
Hand - also des Tiberius - zu besitzen. Jetzt, wo in c. 8, 3 t
das Ant. quadraceris~umum, das Ancyr. quadragensimum bietet, wird
man sich der Annahme . von GepperP) 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
vOllgebracht worden sind. Die sonstigen Beweise dafür, die insbesondere 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. , Programm des Berliner Gymn. zum Grauen Kloster
1887 S. 3ft. Vgl. dazu Kornemann S. 21.
. '
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Anhang.
Zu D. M. Robinsons Herstellung des Textes.
Wir geben hier die oben S. 37 f. in Aussicht genommene Zus ammenstellung und Beurteilung jener zahlreichen Fälle, wo Robinson
unseres Erachtens bei der Einordnung und textlichen Verwertung
der Bruchstücke fehlgegriffen hat. Den Schwierigkeiten, welche sich
na,ch unserer methodischen Darlegung (oben S. 33 f.) der richtigen
Einfügung namentlich · der kleineren Fragmente zunächst entgegenstellen und nur durch genaueste Beobachtung selbst ganz gering'fügiger Schriftreste, sowie der nach Kolumnen wechselnden Buchstabengröße und Zeilenintervalle überwunden werden können, hat sich der
-erste Herausgeber trotz der trefflichen Hilfsmittel, die ihm in Abklatschen und . Photographien zu Gebote standen, nicht gewachsen
gezeigt. Immer wieder werden Bruchstücke auf Grund ungenauer
()der ganz verfehlter Lesung mit Außerachtlassung der eigentlich erst
a.usschlag·gebenden Einzelheiten in das Prokrustes-Bett einer auf den
Brsten Blick scheinbar passenden Stelle eingezwängt. Solche Stücke,
die schon . vermöge ihrer ' S chriftgröße und -formen . den zwei ersten
Kolumnen angehören müssen, tauchen inmitten der ,folgenden kleiner
.g eschriebenen Kolumnen auf, und umgekehrt. Es fehlt nicht an
absonderlichen und irreführenden Zusammensetzungen; s. u-oten zu
·c ap . .4, d und k;' cap. 23, d. Auf die glei.chmäßige Länge der Zeilen
und die Raumausmaße an den entsprechenden Stellen des Ancyr.
wird wenig Rücksicht genommen. Einige Ergänzungen müssen von
vornherein' stärksten Zweifeln ' begegnen, so z. B. am Schluß von c. 8:
exempLA. MAlorum exoles.centia iam ex nost[RO usu egO REYocavi] ,
()der am Ende von c. 10: mu]ITr~udine QVAN.ta(m) (sie) Roma~
nun[q]udm [fuisse ~~ntionem fEOErunt]. Andererseits' hat· RO.binson
bei einer Anzahl von I Bruchstücken,' die -, unter seinen Miscellaneous .
fragments '(Taf. ,yn A) stehen,auf "Einordnung in ' den Text verzichtet.,'
obgleich eine solche . bei genauerem Studium ' möglich.jst~ . J'
(.1
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Anhang.

Anhang.

Die Benutzung der in vieler Hinsicht zweifellos bra ucb bare
Tafeln, die nach g'uten Photographien hergestellt sind, wird dadurch
erschwert, daß etwa 20 wichtige, zum Teil sogar umfangreicbere
Stücke nicht an den von Robinson ihnen angewiesenen Stellen
stehen, sondern zusammen mit verschiedenen anderen, die er nicht
einzuordnen vermoehte, auf der eben genannten Tafel VIIA(Miscellaneous
fragments) vereinigt sind (dazu Text p. 51 ff.) - neben den vielen
mißlungenen Einreibung-en wohl ein offenkundiges Anzeichen der
Eilfertigkeit, mit der der Herausgeber vorgehen zu müssen glaubte.
Bei n~berem 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 Kolumnen 7
und daß die Nichtzugehörig-keit mehrerer irrtümlich in I und II eingereihter Fragmente nicbt schon auf den ersten Blick dem Beschauer
zum Bewußtsein kommt.
Angesi~hts dieser Umstände kann die Ausgabe Robinsons nur
mit großer Vorsicht benutzt werden, da sie selbst mäßigen wissenschaftlichen Anforderungen kaum gerecht wird. Diese Warnungist um so nötiger, als wegen der Kleinheit der Abbildung'en viele
Irrtümer erst · beim Gebrauch der Lupe oder bei Heranziehung anderer
Hilfsmittel - Abklatsche und Abschriften - sich als solche herausstellen; in anderen Fällen freilich treten die Mäng'el schon auf den
ersten Blick zutage. Wenn es auch an und für sich wünschenswert
ist, daß ein Denkmal VOij der Bedeutung des Ant. möglichst rasch
der Benutzung und weiteren Bearbeitung der Fachgenossen zugänglich
gemacht wird, so darf doch andererseits die Ausgabe eines solche
Schwierigkeiten bietenden Stückes nicht überstürzt werden. Die
Mängel, womit die vorliegende Veröffentl~chung behaftet ist, sind so.
elem~ntar und so zahlreich, daß sie selbst das einer Editio princeps.
billigerweise zugestandene Maß über~chreiten. Sie erstrecken sich
auf etwa 75 Fälle, also ungefäbr ein Drittel der im Jahre 1924
neu gefundenen (220) Bruchstücke; für die 49 Fragmente von 1914konnte ,Robinson ja einfach die von uns und anderen erzielten Er";',
gebnisse übernehmen.
.
.
Inwieweit unser Urtei,l berechtigt ist, wird der Kenner jedoch
am besten aus der nun folgenden wenig' erfreulichen, aber für die
wissenschaftliche Benut~ung des Ant. notwendigen Liste unserer Be~
mängelungen entnehmen, wobei ihm als Rilfsmittel neben unseren

Umrißzeichnungen auch 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 Orig'inale 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 brüchige Kalkstein an den Rändern vielfach noch nach der Aufflndung abgesplittert ist. Auf Einzelheiten - Auslassung oder Verlesung'
von Buchstaben oder Buchstabenteilen, Abweichungen in der Zeilenanlage bei sonst richtig eingeordneten Fragmenten - soll bloß in
wichtigeren Fällen eing-egangen werden.
Robinson bedient sich in Eleiner Umschrift des Textes für die
im Ant. erhaltenen Teile fetter Lettern; zur Vermeidung der Ungleichmäßigkeit haben wir diese in die von uns dafür verwendeten
Majuskeln umgesetzt. Das folgende Verzeichnis, das ja zug'leich eine
Ergänzung unseres kritischen Kommentars bilden soll, geht in der
Reihenfolge des von uns hergestellten Textes vor; doch ist am Schluß
(S. 120f.) eine vergleichende Übersicht, die von RO,binsons Text ausgeht, beig·efügt.
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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 Formen der Schrift (besonders die nach ' unten
weisende leichte Verdickung der g'eraden ' Hasten und Verbreiterung
der beiden S, sowie die Gestalt des Punktes) nötigen dem Stück
die von uns angenommene Stellung zu geben.
praescr. c: IlYlpensarum. - Rob. p.54; pI. VII A (5. Reihe, 6):
nicht eingeordnet.
cap.I, a (Z.l. 2 Mitte): priVAto - PYblicam. - Fehlt bei Robinson.
cap.l, d und e.(Z. 3. 4) FAC'f!O~is - eo nomiN~ SENATY~.
Rob. p. 7; 27; 52; pI. VII A (2. aeihe, 2) setzt d auch in c. 1, Z. 3/4,
ergänzt aber in Unkenntnis des Zusammenhangs ' mit e und j=
FAC'fionis - qua ratioNE SENatus . .- Fragment e: Rob~ p. 54;
pI. VII A (5. Reihe, 5): nicht eingeordnet.
cap'. 1, j (Zeile 4-:-7 Anf.): EO nomine - sulVM - consulalREm - miIIJi .. - Rob. p. 11; 53; pI. VII A (3. Reihe, 4): zu cap.15
Z. 2-4 (Mitte) mEO - iterVM - quadRfngenos. 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 Zeilenanfänge, mit einer vollen Silbe einsetzend, ' vorliegen.
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cap. 1, g (Z. 5. 6 Mitte): eonsulibuS COnsularem - iMf~rium. Rob. p. 10; 35; 52; pI. VII A (~. Reihe, 3): zu cap. 10 Z. 1/2 senatuS
COnsulto - esseM PErpetuo. Größe und Charakter der Schrift
weisen auf Kolumne I; zwischen Mund P kein Trennungspunkt.
Der , Platz in cap. 10 ist bei uns durch ein anderes Bruchstück
(cap . .9, g) belegt.
cap. 1, h (Z. 7.8 Mitte): daMNVm - providenJ)VM. - Rob. p. 8;
pI. I: zu cap.5 Z.4j5 INtra perpaueos - populYM universum. Im
Widerspruch zu den sicheren Resten (M, nicht I vor NY; runder Buch:stabe vor VM) und zu der jetzt auch durch Nachprüfung des Ancyr.
festgestellten Lesung in cap. 5 (eiviUiTEm, nicht populVM).
cap. 3, b (Z. 3.4 Ende): eoNS~rvare - romanoRV.l\L - Rob.
p. 13; pi. IV: zu cap.20 Z. 1/2 impeNSa - aquaRV~. Doch paßt
der Schriftcharakter nicht zu Kolumne VI, wohl aber zu Kolumne I;
auch folgt auf NS eine sichere gerade Hasta, wodu,rch A au/:!geschlossen wird.
cap.4, d (Z. 2-4 Mitte): ~M~erator - senatV QVater - iN
C~pitolio soZV'J.'is. - Rob. p. 10; 35; pI. II: zu cap. 10 Z. 1-3
inelusuM Est - et QVoad - saNCTum est. Stimmt durchwegs
nicht mit den Schriftresten. Den Platz ' in cap. 10 Z. 1/2 nimmt hei
uns das Bruchstück cap. 10, e ein. Unmöglich ist die von Rob. (pI. II)
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 pRIVatimquadRH}EIs. Er ' hält das Stück für die obere Hälfte (bei , uns
cap. 24, b*) eines 1914 gefundenen und gestohlenen Fragments (vgI.
Hamsay, JRS VI p. 124), dessen unterer ,Teil (cap. 24, e) in Konstantinopel wieder auftauchte. Diese Gleichsetzung wird durch den
Schriftcharakter, der auf Kolumne I oder II :hin weist, und ' eHe sicheren
Spuren einer dritten Zeile widerlegt.
.
cap. 5, a (Z.I~3 Anf.): dierAruram-senaTV -INSumma. Rob. p~ 19; 50; pI. VI: zweifelnd zu cap. ~4 Z. 6-8 qulp~, M-ihi --;
IV sJtitiae - : INSeripJtionem. Schon durch die Größe der Schrift,
noch mehr durch die erhaltenen Einzelheiten ausgeschlossen.
cap. 5, f (Z. 3-5) fRYn(1enti - ,adminIS'J.'ravi - eivitaTEm. Rob. p. 7; 28; pI. I: zu cap. 3 Z. 5 -7 fueRVnt - remIS~ - aliquanTQ
Die Reste widerstreben, besonders , der Apex über V und die Gruppe ,
iu der, 'dritten Zeile.
cap. 5', g (Z. 4 Mitte): DI~s. - Ro.b. pI. VII A (2. Reihe, zwischen
5 und 6): nicht eingereiht. '
..

cap. 5, h (Z. 4 Ende): pERIQlo. - Fehlt bei Rob.
cap. 5, i (Z. 6 Ant): meA./ C9nsulatum. - Rob. p. 8; 30; pl.I:
,liberareM Consulatum: Lesung falsch; kein .:~, sondern deu~liches 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~tum non recep~] (oben , S. 5~f.). Rob. p. 8
gibt folgendes: Con[sulatum mihi t]um an'[l;~um e[t q'twque in
perpetuum DELAtum non recepi], worin das e[t '~iwque] auch
sprachlich nicht einwandfrei ist.
cap. 6, b, e, d (Z. 6.7), s. oben ' S. 58. - Rob. p. 9; 31; pI. Il;
die Fragmente werden mit Ausschluß von e, f, g, die an anderen
,Stellen (cap. 31; 26; 28) untergebracht sind" ganz ,abweichend geordnet: VOLVIT PERfeci TRIBunieia potestate, ac eiusdem po Jte'sTATIS CONLEGAl\1 a sen. roM. et pop. rom. quinquiens ego ipJse
POPOSCI ET ACCEPi. Hier stören u. ,a. der Ausdruck a senat'ti
romano et populo romano und eHe dabei angewendeten g~nz ung'ewöhnlichen 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 Bruchräridern
'anschließend: tribun~Q!aM I;otestatem - ipsE VLTRO - (vacat) c9~sr~tuendae. - Das Brnchstück e setzt Rob. p. 18; 48; pI. V in
cap. 31 Z. 3.4-32 Z.l: bastaR~ae - adquE VLTra - eQ~: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 mög·lich wäre, aber jetzt durch die sichere Znsammenfilgung
mit cap. 6, e ausgeschlossen wird.
cap. 6, g (Z. 7 - rap. 7 Z. 1): sena1'V.:..- an~6S. - Rob. p. 17; 48;
pI. V: zu c. 28 Z. 4-29 Z. 1 d~dY etas - per alIOS. Aber zwischen
cap. 28 und 29 tritt an dieser Stelle kein freier Zwischenraum ein,
wie ihn das vorliegende Bruchstück ' zwischen den zwei Zeilen zeigt.
. cap. 7, b (Z. 4/5 -cap. 8 Z.I): virVl\'l- FEtialis - patr~Qiorum.
- Rob. p. 16; pI. V: zu cap. 26 Z. 10/11 (Ende) petierVNt - eodem
FEre. Jedoch ist der Zusammenschluß des Stückes " mit cap. 7, e
und 8, a gesichert (von Ramsay 1926 an den O~iginalen nachgeprüft).
cap. 8, e (Z. 2~5 Mitte): consulAry - quadraCENSym't~m et
alterum - eensa SVNT - TVM iter,.'t~m. · - Rob. p. 9; 32; 52;
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pI. VIIA (1. Reihe, 2): zu cap. 8 Z. 2-5 se~To - quadraGENSimum
et alterum - eensa SVNT - ite~VM. In der ersten Zeile ist XTo
(an Stelle unseres ATY) nach den oben S. 60f. beschriebenen Spur~n
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 vom Ancyr. die Wortfolge quadraGENSimum (wie er liest) et alterum gehabt haben muß.
cap. 8, e (Z. 5-8 Ende). Wir stellen in Z. 8 her: eonlef?;A
Tib. - Rob. p. 9; pI. II, dessen allgemeine Anordnung von der
unseren abweicht: Z. 9 eaesA~e unter Nichtbeachtung des Restes
vor A und des sicheren Punktes nach A.
cap. 8, t (Z. 6-9): sun'J' Qivium - dueenta TRIGinta CONlega - qyo lustro. - Rob. p. 53; pI. VII A (2. Reih~, 6) hat.
neben einer anderen Deutung die annähernd richtige Censa - tRIGinta - QONlega, sagt uns aber nicht, in welcher Weise die nachträgliche Einfügung dieses Bruchstücks den von ihm vorgeschlagenen
Text (p. 9) verändern müßte.
.
cap. 8, i (Z. 9-11 Anf.): tilio Jy.(eo - CIVium - nQ1iJgenta. Rob. p. 13; pI. IV: zu cap. 19 Z. 6/7 Ende aedeM - aedeM IVventatis~
Vor allem widerspricht das sichere C 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): OENtum - LEGibus - iAM
Fehlt bei Rob.
cap. 8, k (Z.12. 13 Anfang): LEGibus novis Me aue tore lATIS ex nostRO saeeulO REI)uxi. - Ro b. p. 9; 52; pI. VII A (1. Reihe, 1) r
er ergänzt: legibus novis Multis lATIS - ex nostlRO usu egO
REVoeavi. Das stilwidrige ego wird wobl niemand für richtig halten;
zu revoeavi vgl. oben S. 64.
cap. 9, d (Z. 4-6): pr~Y~tim - unanimiteR CONtinentersVPPlieaverunt. - Rob. p. 11; 53; pI. VII A (3. Reihe, 5):' zu cap. 13·
.Z. 2-4 ro~ani - ~ CQndita - PRineipe. Stimmt nicht zu den
Schriftresten: M unmöglich; R, nicht A; Rest von V vor dem P.
Ex. -

cap. 9, e (Z. 3-5): quattVOr - etiaM Et p.54; pI. ·VII A (5. Reihe, 8): nicht eingeordnet.
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cap. 9, g (Z. 6-cap. 10 Z. 1/2): valetuI)~~e - senatTVS Qonsulto - perp~TVM. - Rob. p. 8; pl. 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.

cap. 10, b (Z. 1-3): meYM - sac?'osaNCTV s - Trib~~eret~~r. Rob. p. 18;. pl. V: zu cap. 30 Z. 1-3 quAs ante ~ devlCTAs popu~~. In vollem Widerspruch zu dem gesicberten Buchstabenbestand der ersten und zweiten Zeile.
cap. 10, e (Z. 1. 2 Mitte): inelusuM - quOAD. - Rob. p. 18; 48;
pI. V: zu cap. 30 Z. 6-cap. 31 Z. 1 Meus - AD me. Beachtet vor
allem nicht das erhaltene kleine 0 vor AD.
cap. 10, t (Z. 3-5 Ende): tierEM - deterente miRI - post
~N l 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 - PVBLieae
opes - trumenT~~ios. Mit den ziemlich unzweideutigen Schriftresten nicht in Einklang zu bringen. Vgl. 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): q~~OD sacerdotium - tuMultus. ~
Rob. p. 53; pI. VII A (3. Reihe, 7): nicht eingereiht.
cap. 10, hund i (Z. 7.8): CONFLVENte - 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 Bruchstück i (pI. VIIA, 2. Reihe, 4) setzt er p. 10;52f. allerdings in cap. 10
Z. 7/8 conFLVE~te - J\:1])~ntionem. Ferner liest er in der 2. Zeile
unseres Bruchstücks cap. 10, k lfECEnmt (statt ~ECEPi); indessen
ist Funmöglich; R namentlich im oberen Teil gesich~rt. Die mit
diesen irrigen Voraussetzungen gewonnene Ergänzung' lautet: QVAnta(m) (so!) romae nu[n]quam [antea tuisse ~~ntione?n ~ECEruntJ.
Einer weiteren Widerlegung bedarf es hier nicht.
cap. 12, e (Z.4-6): tI Nerone - CONSAerandam - saeerDOTES. - Roh. p. 16; pI. V:' zu cap. 25 Z. 7'/8 militaverinT CONSules - saeerDOTES. Vgl. aber dagegen oben S. 77.
cap. 14, a (Z.3-5 Anf.): quinlrum - INlrent - to lRVm. Rob. p. 15; 45; pI. V: zu cap. 23 Z. 2-4 Anf. Nemus - INLat(it~~dinem) P~ures. Mit den Schriftresten unvereinbar.
cap. 14, b (Z. 3-4): des~G~avit - e~ EO I)ie. - Rob. p. 18;
48; 54; pI. VII A (5. Reihe, 2): zu cap. 31 Z. 4-cap. 32 Z. 1 reGes
- r~q-es. Genaueres Studium der Reste auf dem Abklatsch spricht
für unsere Lesun g'.
8*
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cap.14, c (Z. 6.7 Mitte): uniVE~qi , - 'dONatum'. - Fehlt anscheinend bei Rob.
\,',' cap: :15, a (Z. 3'.4): belLOrurri - dEOJmo. ,- Rob. pI. VII A
(3. Reihe, zwischen 6 und 7): nicht eingereiht.
,
'calv16, -b (Z~ 4. 5 Anf.): ' quAM - ~~~centiens. - Rob. p. 53;
pI. VII A (3. Reihe, 1): cap. 1 Z. 2/3 compARavi - opp~~~sam
und zwei andere Vorschläg'e, die zu ' de?' gegebenen Resten nicht
stimmen.
' cap. 16, m <Z. 12-cap: 17 Z. 2): iM-Pendi '- ~TA Yt - aerariO
Detulerim. '- Rob. p. 12'; pi. IU: zu cap. 15 Z.'15. 16 - cap. 16 Z. 1
publicuM ' A'c cipiebat ~ ducenTA -:- pecunia~ Pro. 'Mit den gesicherten Schriftresten unverträglich.
,', ~ap. 18, Z. 2 Anf. Statt [v'ecti]g[alia] glaubt Rob. p. 40 (vg·l. p. 13)
im An c y r. PuJ(J?j'gq,e q[pes - entsprechend dem griechischen al
fJ'Yjfloatal n"e6äofJot - zu erkennen und bringt damit auch ein, Bruchstück des Ant. zusammen, welches jedoch zu cap. 10 (Frag. f) gehört
(oben S. 115). - Für 'die 'an sich 'mögiiche Lesung im Ancyr. bleibt
noch die Bestätigung ' abzuwarten; Mommsens Faksimile' (Ill 41) spricht
vorderhand nicht zu ihren Gunsten.
cap. 18, a (Z. 3): horr~O ET P.AT~imonio. - Rob. p. 13; 41;
pI.' III: ag,tO -E T PAT];\imonio. VgI. aber oben S. 80 f. ,
cap. 18, c (Z. 2.3 Ende): fru~~ntarios - meo EDIDI. - Rob.
p. 9; 33; pt II: 'zu cap. 8 Z. 12. 13 exe~pla - et EDIDI multarum. , Die
Höhe der Buchstaben und Zeilen intervalle, verglichen mit den sicheren
Fragmenten v~n cap. 8 (besonders l)" widerspricht, ebenso der Umstand1
'daß für 'ipse ~ im Griechischen a-Dros - kein Platz bleibt (oben S. 82).
Daneben denkt auch Rob. an das Ende von cap. 18, lt:~hnt dies aber
ab , weil sich das Bruchstück, angeblich dort nicht leicht unten· ,
bring'en ließe.
cap. 20, p (Z. 4 gegen Ende): it;I~issq. - Rob. p. 13; 42; pI. IV
liest in~~~so, was nach der Form der Schriftreste und ihrer Stellung
im Text weniger wahrscheinlich ist.
cap.20, m (Z. 9): teMPLA deum. - Rob. p. 9; '321.; pI. 1I: zu
cap. 8 Z. 13 rerum exeMPLA. ' Doch ist der Zusammenschluß mit
benachbarten Bruchstücken von cap. 20 gesichert; auch paßt die
Schriftgröße nicht zn: cap. 8.
cap. 20, y (Z. 9 Ende): consul sextu~ EX·lauctoritate. - Rob.
p. '14; pt IV: OONsul 'sEXltum 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

Z,. 9 Ende und 10 Anfang wird dadurch umgestoßen. Vgl. auch
oben zu cap. 10, h.
cap. 20, n (Z. 10. 11 Mitte): nu~LO PRaetermisso - sept~MVM.
- Rob. p. 11; 37; pI. II: zu cap. 15 Z. 5/6 jrunienTO PRivatim duodecIMVM. Die erste Zeile hat sicheres L, nicht , T. ' Der Zusammenschluß mit , den Bruchstücken von cap. 20 ist offenkundig'.
cap. 22,i (Z., 8-11): cleingeps - venarIO~es - eT ,Nepotum
- er Yiciens. - Rob. p. 16; 53; pI. VII A (2. Reihe, 5): zu cap. 26
Z. 4-6 regIO~e - pacijicavI Nulli, - Oceanurn. Steht im Zusammenhang mit - seiner irrigen Ano!dnung' 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; pI. V: IN longitud(inem) - IN Lat(itudine[m) mill~J,
e[t] ducenti. Abkürzungen dieser Art kennt das Ant. ebensowenig
wie das Ancyr.·, viel häufiger tritt im Ant. eine Ziffer statt des
.. Zahlwortes im Ancyr. ein, und umgekehrt; vgl. oben S. 105t. Uber das
von Hob. für den Anfang von Z. 2-4 herangezog'ene Frag'ment s.
oben S. 115 zu cap. 14, a.
cap. 23, d (Z. 5 - cap. 24 Z. 1): m1LLia ,- ~RO Yinciae. Rob. p. 7; 28; pI. 1: zweifelnd zu cap. 3 Z. 7/8 aliquanto 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 Zusammenfügung mit unserem Fragment cap. 5, f.
cap. 24, a (Z. 1-3): provincia~ ~siae - qV6 Bellum
- EQuestres. - Rob. p. 53; pI. VII A (4. Reihe, 3): nicht eingereiht.
cap. 24, b* (Z. 2/3 Ende): pR1Vaitim - quadRIGIS Arlgenteis;
gleich nach Auffindung im Jahr 1914 entwendet (Ramsay, JRS VI
p~ 124). - Wird von Rob. p. 15; , 46j pI. V irrtümlich in einem Fragment wiedererkannt, das vielmehr zu cap. 4/5 gehört; S. oben S. 49 f.
zu cap. 4, k.
,
cap. 24, d (Z. 4): urbe OOTQginta circiter. - Rob. p. 15; 46;
'PI. V: urbe xxc OI(r)Oiterr 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. ~5, b* (Z. 2~4): ~r arma - ~ DO.l\1inis - i+A~ia. Rob.p.9f.; 27; 33f.; pI.lI: zu cap.9 Z.2-4 (nach Ehrenberg) eX
Iis votis - sace~DOtum - priY Atim. Mit, der von uns begründeten ' Anordnung descap. ,9 kaum vereinbar; dagegen liegt der
Anschluß an cap. 24, j sehr nahe.
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cap. 26, b (Z. 2-6): wir leseri zu Beg'inn von Z. 6 m~A per
oceanum. - Rob. p. 16; pI. V setzt dafür iniulrIAl\:f, 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 deutlieb.
cap. 26, C (Z. 1/2 Ende): fuerVNT - hispa~~~s. - Rob. p. 7;
27 f.; pI. I: zu cap.2 Z.I/2 interfecerVNT - eoru~ JfAcinus. Dagegen sprechen die mit Kolumne I unverträgliche Kleinheit der
Buchstaben und die Scbriftreste: 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 - viritiM
~~rnumeravi.
Mit den Spuren besonders der zweiten Zeile unvereinbar. - Robinsons Anordnung am unteren Ende von Kolumne VII
ist unbaltbar; 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 tOro - venia~ PEtentibus IGnosci. Ein Verg'leich mit dem nach Rob. links benachbarten Fragment cap. 3, a erweist seine Einordnung besonders durch die Buchstabenformen und zu kleinen Zei1enintervalle als unhaltbar.
cap. 30, b (Z. 5/6): esT ET .postea - 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. VII A (2. Reihe, 1): zu cap. 23 Z. 4. 5-cap. 24
Z. 1 autEM - pugnaveRVNt - omniVM. Schon wegen des Apex
auf omnium unzulässig.
cap. 31, c (Z. 4-cap. 32 Z. 1): hiberoruM I ~t - POSTea
phrates. - Rob. p. 7; pI. 1: zu cap. 2 Z. 1/2 exiliuM ~xpuli POSTea bellum. Buchstabenformen und Intervalle widerstreben;
auch ist der Anschluß an cap. 31, b so gut ~ie sicher.
cap. 32, bund c '(Z. 4): SVE~ORVM ..... rus. - Rob. p. 18;
pI. VI: SVebORVM Tudmen(;s; zu diesem, Namen s. Sandys, Latin
Epigraphy 274. Demgegenüber muß wegen ' der Wichtig'keit 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 zeig·en.
cap. 32, e (Z. 7): p(opuli) roM ridem. - Rob. p. 19; 49; pI. VI:
fideM Populi I romani, ohne Not VOll der Wortfolge des Ancyr.
[p(opuli ) r(omani)] fidem abweichend.

cap. 34 Z. 1: wir lesen septiMO .pQstquam bEL~~. - Rob. p. 19;
pI. VI: septiMO BelL~ ubi. Die 8cbriftreste und die Anordnung'
widersprechen. Vgl. oben S. 95.
cap. 34, a (Z. 3-5 Ende): tr~NSruli - sVM Et - civ~Q~.
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
g'enau an den unteren Brucb von cap. 33, ban; vgl. unsere Tafel.
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cap. 34, k (Z. 10): mi:e:~ quoque. - Rob. p. 19; 50; pI. VI, liest
m]iHI QVQque, also mehr als Ramsay, wohl irrtümlich. Unser Abklatsch zeigt nach :e:~ unter die Zeile herabgehende Bruchlinie.
cap. 35, b (Z. 1-3): gerebaM $enatus - appellAVit - inscribeNDum. - Rob. p. 11; pI. 1I: zu cap. 14 Z. 1-3: :\Hhi - 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): quaDRIQ-is - aQ-EB~m. - Rob. p. 14; 42;
pI. IV: zweifelnd zu cap. 20 Z. 10/11 ex auctO Rltate - refici de~EBAt.
Gegengründe: Schriftcharakter, Buchstabenreste (0, nicht 0; das erste
B unmög'lich), die durch andere Fragmente gesicberte 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 dilMissis. - Rob. p. 53; pI. VII A
(3. Reibe, 2): ricbtig als Fuß einer Kolumne erkannt, aber nicht eingereiht.
app. § 2, c* (Z. 1): m1\RTis. - Rob. p. 18; 49; pI. VI: zu c. 32
Z. 2 ARTaxares. VgI. aber oben S. 100f.
app. § 2, d (Z. 1): TONantis. ~ Rob. pLVII A (2. Reibe, 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) unwahrscheinlich lang.
inc. sed. fragm. a. - Fehlt bei Rob.

Anhang.

Anhang.

inc. sed. fragm. b. - Rob. p. 13; 40; pI. III: zu cap. 17 Z.4/5
QVi vicena - septinGEntiens (nach Premerstein und Ehrenberg); vgl.
aber oben S. 103.
~nc. sed. fragm. d. Rob. p. 20; pI. VI: zu cap. 35 Z. 1 CONsulatum. Eine sichere Einreihung ist nicht möglich.

26 (4-6) : 22 e; (lO. ll): 7 b ; (15-c. 27, 1): 6 f.
28 (4-:-c . 29, ,1): 6g.
30 (1-3); 10 b; (6-c. 31,1): 10 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.
nicht eingereiht: praescr. c; 1 e; 5 g; 9 e; 10 g; 15 a\ 24 a; 30 b;
app. 1 a; app. 2 b.
es fehlen : 1 a; 5 h; 8 h*; 14 c; 35 a,*.
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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 Herstellung. Auf eine fettg'edruckte erste Zahl - das
Kapitel der Res gestae bei Robinson - folgen die einzeliI'en Frag.:
mente, die er unseres Eracbtens irrtümlich darin eingereiht hat~
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 nicbt aufgenommen zu werden.

1
2
3
5
6
.8
9
10
13

14:
15
17

18
19
20
23

24:
25

(2. 3): 16 b.
(1. 2): 26 c; 31 c.
(1-3),: 29 b; (5-7): 5 f; (7.8): 23 d.
(4.5): 1 h.
(4.5) : 9 g.
(12. 13) : 18 c; (13): 20 m.
(2-4) : 25 b*.
(1. 2): 1 g; (1 - 3): 4 d.
(2~4): 9 d.
(1-3): 3G b; (3-5): 34 a.
(2-4): 1 f; (3. 4): 26 d; (5.6): 20 n; (15. 16-c. 16,1): 16 'In.
(4. 5): inc. sed. b.
'
(1-3): 10 f.
(6. 7): ·,8 i.
(1. 2) : 3 b; (9. 10): 10, h; (i O. 11): 35' f.
(2-4): ' 14 a; (4 .. 5~c. 24,1) : ,31 a. '
(2.3): 4 Je.
",
(7.8): 12c.

'.
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tlMOS undeviginti natus exercitum priVAto consi~IOj:T- PRI
4- [bisjovans triVM~Io Er- TRls e9i.~ulis trlumphoufappd
vtlta impensa compamvl perq"uEM;RfMPYbl\.caj~,\ -b(ol):QMI
kiws sum v~CIENS·ElS§MEJ..... ~PeraTor [decernenw ptu]
natione FAC:n~i& oppressaminUBf]Uatem vi.ndicA1VI J
ris triumptIO~ MlHloS~tVoQYa~r omnibus su}persedi
[EOnomiNJ;!'SEN]ATV~ docretishonQIlfikis in otdinern su
l[aurum de ~i.B]vS·DEPOSVi iN~...Piftolio votis q,uae] quo
5) VM ~ adlegit c pansa el a hirt" consulib~o(j)n[suLa]
(5) ~ue bello nunCVfpAVE~M sotYßls -ob 'n?S 3 [ine aut per Iegafos]
moos auspicisoME~TERRA:~riClt4?- , p~spere gestas Qv[ln]
REm Iocum *nfentiae dicendae simul dans et iJ\t~~~Ml ~
.f;fi. dedit re5 P~PÜCö rt ~u,ld acctperet daMNVm turn a Mfo]PRO
~uagiens et QYIN1zVJgNS'DEC%vit senatus supp[licalNDVM....
praetore simul eum consulibus PtWidenD.VM censuit pOPVlVSoJ
esse dis iminc{~TALlBVS·1mfSo~fem P'f CLuos ex senotuscQn
aut.em eodem anno me eonsulem 'eum [consul uteIXtue IN'BE
sutto Wupplicat.vMoES'r FVERE°,pc[cc.Uoöo< in triumphis rne~ di.Jc
(10) [kl cecidisset et tri.urnVlR\M °Rei publicae constituend[ae]
('K» ti sunt ante eurrum M[f1vM'REGEs aut #m lib(ert novem]
[creavitJ
00C<1I:
~on~ul f\fl;~]am terJ?~CIEN§o c(y]m ~crip$~ hoec ~t eram ~p
2 qy.i parentem rneum [trucidaverjUIt eds in extUum expuli
[timum et TRICEl;lsimUJ\\o TRlBV]NIqae potestatis
-ca:;
iudlciis Iegitimis ultus e~)t:umI(*inps eJt postea beUum
5 [dicT~Iurt!lm et afS~f8.erPRAESENTi mihi delatam et ~ populO'ETASEl
inferentis rei. publiC<le vid tlis aJcie
[na.TV m marce]UoJIlI aBlRVNTlQ ~ NqN.'gB;epi non sum~PRECAj
3 ~Ua terra et mari .c[ivilia exT~R]naq,ue foto in ocbe terrarum
[tus INSumma fRV~ti )p]emiI;?it\CVRATtdn]em an[nonJ.\l;:]
s(oepegessi] viCtorq,ue omnibV5o~niam petentib]us civibus pe~U}aM i.ta a~inlSTraviutintraDIEsPAV<;:01So~etu et pERl~lo
perd exttirnas] gentes q,uibus tutQ Iignosci po~u1[t ~S~rvare
(5) p[r~E~]ti civit.5t;m uni\~r~am liberel-rem 1mpenSeI- e~cura
Q.uam exc~dere m[alui] miUia ci.vi.um ro~R~ suijsa
meA->(QnsuJ(atum] 'luoq~ rum annuwn , e(t pe.rpetuum]
(5) cramento ffieo fuerunt drciJer [Q.uingen]ea ex quibus dedu.
[mihiJ·DE(1.J?tum non recepi]
,
lXi.. in colOnqas aut remis i. in. muni.cipia 3U4 stipen[dis eme-ci] 6 ~ m vinicio et Q..llICretio] et postea. p IentulQ eLen ~1
tis millia aliQ.uant[o pLura q,uJam trecenta et i.is omnibus
~t tertium paullo fa.bio maximo ~t q, tuberone senatu pop]u.
ag1'os '~si~navlJ aut pecuniam pro Rcaemis miijitiaedodi.na
[~rom consentientibus
CVrator legum et morum mal
ves cepise5Cetl{tos,pr-aererJ eas' si ~uae minoni; ~uam frl~
~ima potestafe solos crearer nullum magist.rAtum contra]
(ll)mes fuerunt
(6) [morem maiorumdelatum recepi qy.ae tumper mef1erL~~]

oca.caL 4 f

Ln duabus aheneis pHis q,uaesunt~OSl, ~~'Rornae-[X~MPLAr subiectVM.

I

rerum
gesTArlumdivi auguSti
qyibus orbem terrarum ~~_gg.!io popuLi roma~! __-__~VblecLt et
~pensarum ~:; in rem P p9PVLtQVe roMANVM·FEcit . incisAruIn

hPAGlNAoJo ~

\

(

~
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~

. (:.,,,,

]'8 b Jf

1

[tus VoLV[T' PER-TRIBun!C!aM-potestatem perfeci cuius yotej
[sTATlS CONLE GAM' EI- ipsE-VLTRO q,uinquiens mihi cl sen a Tv- de]
[PoPOSCI- EI-ACCEPJ] - . t . - - L
D<ICOt,..[triVMViRVM' REl- PVbLi.caecQ~TItuendae fui perron~an~OSde]
lCem pRINCEPS . ~enatus usque ad eYM -~iem ~uo scri.p1serolm[hoec per1
[annos -QVADRAginfafui
ponTIFEX maximus augur 'luindecim\' U
[rVl~ sacRIS-[FA~lundis viivirum epVLON um frater arValis sodalis HEJ

(5) [us- FET~LIls fYi
patr ICIORVm numerum auxi consuL qyintum iussu populi et senatus
sen;).TVM-Ter legi
et in consulATv vi censumpopuliconle9l maGRLp
pa. egl- > ~u5trum post annum <tuadroCENSVrnum et aUe rum fe41 _ q,Vü iIl
stro dvium comönocum cenM -SVNT-capitn q,.uadragiens centum mH
(5) Ua et SEXagrunta trm mHIia
[1VM-Her~ consulari cum impcrio ~T~~
DQCQ.t

8

[spLV~'F€cI'c censorinp etc]asinio cos quo Lustro cen5asunT~Lvl\M-RO
maNORWv\ capita] quadragiens cenfum millia et ducenta TRI9inTA TR!
a ~llia
et tertiu]m consulari eum imperio lustrumCONIe9AT!B-!
<:.a$are [iho l'{\eo feci] sex pornpeio et sex appuleio cos
o..vo LusTRO I

9

(10) cqnsa suntcIV(um rqmanorum capitum ~uadragiens CENtuJY\
rnil~a et nONGEnta t~iginta et ~~ptem millia
LEGibus novi~
~e auctore lATIS~ulta ~xernpla .MAiorum exolescelltia iAM·Ex nost
[RO saecutO'RE1;)uxi
e( ips€ßM\ttarurn rer[Um ex~mpla imitan
D} . pos[teris () me tradidi]
7
[VOTA-~ro valetudine mea suscfPl :per coll$les et sacerdote.s Cl!:l!nJ
rrQjQ~q,ue anno senatus decrevi t ex. iis] votis s[ae]pe feeEI? unE
VIVO{Me Ludos ati<tuotiens sacerdot]um 'luattV9r amPU,sS ima

CONLJ;Tgia ali~uotiens consules prlV~ti]m etia~ Et mVNI C~ pa.

(5) TIM·V.9 iver [si cives unanimiteR 'C9~tinent~r iWUQ o.nr:r!~ puL
_ ~ ~INAria pro vale(tu1){~e mea sVPPlicavel'untJ
10 lNOJ~'tm meVM senaTVS-<;:OnsuLto incJlusuM est in saliare carmen et
I SacrosaN[CTVs in perp;TVM ut essern et q],uoA[Dlviverern tribunicia pot
Estas mihiITribueretu~ STatutum est pontit}ex maximus ne fierEM
CNV(vi [c}:mle~ae mei lOCVtY\ populo id sace]rdotium deferente miI-lI(5) QYQd pater meu~ habuerA'f. Recusavi. <1!10D] sacerdotium post ~ I
nos aliq,uod 'eO MOrf.iVO Demum ~i tuMuitus dCCllSione occupawrat

I

Daca.t tl,5

Q~a:r~~5

.#

TahN

cuncta ex italiafad comitie mea

ta. romae nunij.lam [[ertur ante
c vaLG!o consulibufsl

CONFLVEt:He mu]LTITudin€ QVAn

lDTEMpus tUisse~ECEp'qp su LPICIO
Oacar

11 [ARAM-fortunac~educis aNTf-A~]des lhlnoriset virtutis ad portatn

[CAPenamproRIDitume9-S~N(tusc.onsacravit in ~a ponti[fices et] ~_
!.Ill!gil1e5 veSTA!-<s "nnil~rium 50criticium fClCere 1de<#~Vit eo J ' .
[me <LUO co~SVVbus q.luqretio et [m viNI~LJo in urbczm ex: ~ La redi.] ~
(5) [emm et diema.ugustali}l el~Jd9nomine NOSt]ro dppeUavit ----- .
12 [5 C eodem femp01.je p~l}~ [praetorum. e1-TRI]l}llnorum [plebi eum cos q.1~.y creJ
[l]io et princi[pijb V5[VIRIs o~\1iöm mihi m~ e~t in camparYia~" ,.;:QV
honos (00 ~1E.MPVS~Nemini praeter[mle e[Stdecretus cu]m.qx h[~,PNNIA gAl
(lltKwe rebu~ -INIls·I1Rovincis prosp~re ~~~i[SJ ~mam redijf1<~J;3RO~E' E'F
(5) P ~t[ntUi.o c osjARAM· [pocis a1u[g]ust[ae sen.atus ptQ1tedi{i}t meo Co[N~c~NDAM]
[c~nsuit] ad Cd~LPwn' martium in 'LW}. m~]gistra.tus et 5~r DOTES viMINES]
['1!-lelv(esija(1es annIVERsariumsacrific)ium faceI{eda:revit] ~cat: paca!;
.,~ [umum]qyiTin{U.m ~mclJaU5sum eS5~ maiores nostri. volue~u~T-[CVM~
fp]ertotum i[mp2rium poJpuli romil[ni terra mari~~setparfa.Y'c[TOR1IJs·
pax cum pr[ius ~amJ nascerer [a cOndita]u[rb]e bis omnino clAVSVM'
[t1uisse prodaturm{emoraae!er me princi[pe senatJu5 ctaudendum
(5) e$se censui[fj
14 [ilJioS moos qgos i.uv~nes m~hi eripuit for[tunaJ g.,ium et lucium cae
sares honoris mei caussa senatus populusq!.te romanus annum 'Ein
Turn et decimum agentis consules deS(ßl'iavit ut [ejum ffiagistratum
INl rent post qyinqgenn lum e t e~ EO ~ ie qgo deducti [~unt in.fo
(5) RVm utinteressent c onsiliis publicis decrevit sena[tjus ~ites
[a]utem romani uniVE~si principem iuventutis utrum~ oorum parm[is]
et hastis argenteis dONatum appeltaverunt
15 p1.ebei romanae vh'Hirn sestel:t.ios trecenos numer-avi ex testa
mento pat-r-is TIl.ei er nomi ne mee sestert.1os ~a.dringenos
ex betlOrum manibhs consul. q.Hintum dedi Herum autem in consu
kltu dEqmo ex [p]atrimonio meo sestertios ~e\dringeno5 congi
(5) ari viritim pernumer[ajvi et consul undecimum duodecim frumen
tationes frumento pr(iJvatim coempto emensus sum et tribu
nicia: potestate duodecimum GEadringenos nummos terti
um viritim dedi ~ae mea congiariil p[.z1rven~runt 3d [homi]

f.

0

I

Tab.N

NVM·MILl!a nun~am minus qyinqyaginta et DVCENTo
t10iIiRIBV[NIC]lAe potestot1.s xviü con5ul Kii tNCentis ET-VU31NT[I)mil
llBYS'PLEBls urb~~ae sJ;XAGEJ:ios denol'ios viritimDED~~ ErCOlonPIs
~1~nvM Meo.ruM· CON5VL' QYINTVM ex marlibiis VIRIT!~MILL!.} num
mVM'SINGVl4 dEDl-> ACCEPERVNT·ID·TiiuMPHA1.E· CONGIARiuM In CO
I.O[N]IS·HOminuM ' CIRClTERcENTvM et viGINTl MILLIA' . ~nsut
um~tium cLzc{ijmu~ ' ~ExÄGeNOS'DENilti~s PLE~eiQ.VAETym frumeNTVm
I PVbUcum acciPIE~D[T:l DEDl"EA'MILL!D hominum PAVLI.Oplura QYAM
. dycent3 fueRVNT·· v a c u t / oacal
.
va ca! .
vaca t
16 PECunidm [prQ] AGRIs'Quos in <;0 nsullltu mro~3rTO'J;:tPOSTEA'CONSV
UBus m cr[aSSO' E1f. CN' lentVLO augure adsignavi ~ilitl~.s· SOLVJ
MVnicipis ea [s]u[mma sES'ljERTIVm ciRCITER,S;Ksiens mllLI~NS FYit
Q,YAM [pJro Udlicis praEDffsJNVM~r~VI·;rEJ· CI[rlciteI' bi~'Mlq"[ieJns
(5)et ~~~centiens ~od pr~~RI5'PROVirtlIj\Lll?U5 sOLVi, iD'PRI~uset
*LVS omnium qu i [d~DVXIR~'f. <;OlONIAS· ~ititVM in itaba aut in
pROVlncis. ad memo~I]A:AETAt!s J':\EAE fEq d postc~ Tl· NER9ne et co
piso~e con5ulibus IT~E'G Dntistio et d l~110'CONSYlibusetc
c~LVISIget 1 pas!l~N9 GOnsul:.JBVs et l L~ntVLo'ErlM'M~Ua(OO
(10)s\'LIBVS' J;t 1 caninio elqjabB-ICI0CcfsJ MILIl[iB~: Q.~S·EMEci.tdssti

pe~DI5·IN su~·Municip~ ded'-lx]~' PRA~n{iA·N]ymeRATo-PERSO\.Di.'l..UMlin
re~·SESTe[~TIV~l~~ mJiLlkN[s . C!]R~ite]t· iM· Pend! Z7aCa t
DQca t
11 ~i.'lte1" lpe]cuNIA' M~IWI'AERarium . lTA' Yt sestertium millien[S]Er
~ing~;m]t[I E]S •AD ·E05· QvI· PRAEr3nt oorQriO·Detulerim et In lep[~OO' Er
t ar(~un~~- CONSVL1~VS· 1[N·] aerarium militare ~od ex c.:>l1silio
. m[eq co[nsT!TVI1VM-Est ex [~praemia darentur militibu5 ~i vi
(,)Jcena [aut pbt~ ST![pendip emeruissc~T· SE~Tertium milliens et ~ep
.
tingfzjnt{en5 e"- p~[rimPnio [n1czo detu Li? r>acat
r>aca.t
18 [ab eo anno cj!lo cnet p lentuli 4>n~.lles fuERVNt cuM'~~FICERent [\lee)
[ti]g[aliD tumJcentum millibus ijJmijnum TV[M-PIJvRibVS' [l'-wUTO fru~\EriJ
[rorios et n]ummafriqs ~ributus ex horr~o-} ETpA1F.i.MONIOjM[ep lEDiD~

)

Ta b. V,

19 curiam et continenS·EI· CHalcidicum tczrnplum~e apollinis in
palatio cumporticibuS'AEDEM'D1y!'\Vli lupercal·. . poyticum ad circum
fla~J~!y~ Q.VAm NM'APPELLARi passus ex ~OMine eius ~ui priorem
eodEM'INSOLO-ffCERAtOCTAVIAM'1'ulvinar 3d dRCVm maximum ae
(Sl des·INCAPITollO·IOYIS·j=EREfRI"Fj·JQvis torumtiS'j Afdem'1!1iriniaecb
miNERVAf'EtIVNONIS'REGINAf 'E!'10Vis libertatIS' In aventino aedem

taRVM'lNSVMMkS~RAVIiAEDEM'deumperultiüminwliaaedemiu

ven~TIS' AEDEM.. MA1RlS'MAGNAE'ltf palatio feci

20 cZ)pitol i.V~ eT po~p;I~THEATRV~utrum'l!1eOPVS1~ grandl,
RI;feci sine ulla inscr!PTIONEnominis mei RIVQs ~VArum com
PLVribus Iods vetusTATE·~bentesrefeciet~(}.VamqyAE·AfpeUatur
MARe ia dupLicavi fONTE-NOVO-ln rivumeius ~~ ·FO~m wH
~ VMET-ßAS!t.icam <I.uaE-FVITINrfR·~mcastg.Riset~SATurl:lI-roE ,pm PRO·FUGata<t-tIe oPfRA-A' PATR1J: -M{o perfEcI-dea~JASl~CON
sumptaM'incendio ~ft.lATO·flVS..: 50~ s~TitulonomINlS'fllioR\M' I
m~orum ijnCHOAvi et SI- VIWS·ljON perfECISSf;mperfidA~hergDIJ!V~
[meis iusSl] / DV0:5t ocTOGINTA' TEMPLA dEVM IN urbe ronsul se~'E~l
(10) [auctoriTArE ~SENArv5 r~fECl ' NVl:-LO' PI.tAETER·Misso ll!lodePItanp[OREj
ffefici debebilT]
co~[S1YL· SEfTIMVM' VIAM-~iniam~nrbe]ari[mino]
[fenus pontesQVE-J.9~~·P~~TER·MVLYlVM·Ef MINucium
21 IIN privöto solQ- MARTIS YLTOR15·TEMPlVrn [fJQ~V~VE augustum ~x mal
~ilbiis fed tijEATRVM-AdAfDfM-APOl,.linis in s9~O ~agna ex par
te Cl p[rli[v]atis empTO·ffCl·Q.VQD·SVBN~ine m marcell[ij generi mei esset
OOn[3 ~x manibiIS'INCAPITOliO'ET'INAED~ divi iu[L]i et in ~~'~lliniset
(5) in .Jede vestilC eT INTEMP~O-martiS -VL'fQris consocRAvI· ~uae ~Hf(On
stit~~unt ~tertlVM-CIRCITer milliens
aurico~ONAri poNDO'nu
ginTA'Et <t!linqyJ;-MllllA-Munici pii'S et colonis italiae COl1FERfNIIB\T:

~

3d tRIVMphq;] meos QVl~TVm consul rernisi et po5~Q.VOTr~t\1JW;lYE

imp~~iltor

21.

<l(ppeJL{..ATVS- sum aurum coronarium non ACCEPl-J)fCERNfNTl b

~O) ~unicipii[s]et colONIl~'lu[e] beni[g]ne adq,ue antea dECR~anT ./
1~1~ munus gladidtQRIVJ\'\ ~ I- }{teo nomine et qyinqVIE~5 ~!Q~.t\\·ME[Q]

Rwn aut n[e]potumnomi~'QVJBus munerihus depug~Avm.u~t hQ~lMJ
<;i~cliter decem nlllUa .BIS 'kc\~farurn undi~ue acclrORVM spe«fA](Wlv
[~o]pulo pr(ebui meOi NOmlNE EITErTiVMnep<{tis]mei NOMINE' 7 '-MOOS
- ~) (ed nWo no]n{inejQ.VATE~~PORV~-~vTEM-~~sijraturvM3Y!CEM:n:R·~'f. vi

I

CIE~S'p" coNlEGIQ' xv V1RORVM-~is[ter conl]E~ijI-c2!:.LEGf!\1M·
~GRIPP~ lu4>s s~CL~]S'C'furnio ~{~l.Anocos.rfeci cJQNW[:XlII~LVD05"''''<;pet ~.'f

oa.ca.t-t2

~~2

Tab.VI:

~uv ~ PA6INA~JI'~

J~7(~'~-

MA~~ia}es pr~mus fed1QV~sl~~st i]d tempus dein\ep~sj ins [e'luen] ti [bus ]
~N)is [s c~ feCERVNT cq]n[s~les
~cn]u111O~ best(ia]rum afri
UO) cA.n.:trum meo nom~AVrfiljo[ngm meorum cT-Nepotum in ci[1:Jco aut
~ln foro aut in amphitl:l~t~!5 popV!pd~di sexU!ll.S eTYlCiens qy.ibus con
fecta sunt bestillrum CIRCln:STR!a~ll~a ef<Luingentae
23 navölis proeli · spect3qVM' POPVlO-l;>d:ii t~ans tiberim in tluo loco nyNC'

~,
estcMSurumcaVA~[sOlOjINlongitudincm mille eTOClingentosPEDfS-\
t~
~t
in~tüudine5n m]cc in ~o ~Gl~Ta r05tr~tae naves . !R!REMcs a[!.tt]
dM~
[brrerqes
tnT~~ se
q[ulbuS-INJCLA~
nenlUS

plures autem minores

0

.,1

confhKerunt

(5) sibus pugnaverunt pruettzr remiges mILÜ3 hquinum ttjia ciRCITER'
24 in templis omnium. civitatiU1u fRPYincilo~~iae victor O~N~en
ta reposui qUCle spolintis tem~lis i~J cum 'lVO· ßeHum gesseram pRlVa
tim possederat statuae [meaJe pedestres et E~lli!stres etin ~uadR16lSAr
genteae steterunt in urbe. OCTOgintZl cireHer quas ipse sustuU ~u~-EA-PKVni
(5) a donAAVRf1- In aede apOItttlis MEQ nomine et illorum qyi mihl- SIATY

aruM-HONOREm habueRVnt ·POsui
PacaJ:
2.5 Illdre :PACAvi ~ praedonibus eo belle servorum Q!.lt fugenmt 3 ~M\
nb sVlS
arma coNT~3 rem publicam ceperant triginta fereMlqia
cap~ OO~nis ~-SVPPHcium sumendum tradidi iuravit in meaVER[b.Jj
tota LT~ spoNTE-SVa e.t me be.[lli] quo viei 3d 'Acnumdu<;E~DepQROlr/

er

(5)

scitiuraveruntinAED~m v~r[bö provijnciae gllUiAE- HJspaniAf-Africil-~ ~ ~'J
sicilia s3rdinia~ sub [signis meis tumJmilitilverint fVER~t sena PI ,
tores plures quam ~ptingenti in iifi; l1!li vel antea vel pos]tro CDnsu
!es fneti sunt ad eum diem qgo seriptn su~t haec lxXxiii sacerdoJ tes
c*4iter clxx.

vacat

/

26 omniuM -~Rovftncillrum popuLi romani] «l!libus fiNIl!mdC[uerVNTgcntcs
l1..uAE-~N·raretent imperio no~tro fines awü gA~~ii."lsethispa~!~spro
vJNC1A[S'
germaniam qyllch:'lll}:titoceanus a gadibus ad ostium albis
f~VM~i5 pocavi aLpe5 a re]gione ed ~u()CproximL\. est hödria
(S) nQ'~l [ad tuscum pacari [ec]inulli genti bello per miuriam inlrito c1afssisJ
~~-fer oceanum1 abostio rheni öd 50lis orientis regionem uSCLlle Cld
f~ cimbroru]m ndvig(lVit ~uo neqye terra neque mari 'luisq~am
rOffiönus ante id tempus adit cimbri<tueet charyde.s et semnones
et eiusdem troctus alii ' germanorum popu[lji per legatos amiciti
(10) 3m meam et populiromal1i pctierunt meo lU5SU et auspici.o doch
sunt [duo) exercitus eodem fere tempore in aethiopiam et in ar~l
biam ~we appel[13tur] eud~EM9n [mm<im]neque hos[t]ünn gentis
utr[iqsqueco~~ CZlesoe sY~Tin aCIE-ETlclomfplmJi:l OPPl~,,-"l capta

Jtrnl.

UOIcrU

.ft; 1

·

OQCCLt

+_ ~

eJ~

Tao.Vll
in adhioPIAM us'Lue a1;)-OPP!dum nabata perventpm] est C;VI-PRo~

(15) est meroE-INARA~iam YSQV-E-!n fines sabaeorurn proFes~rEXERtl'o/S

3d opplDVM;MARlba ~
~
aegypTVM-IMPERio populi [ro]mani adi.eci
armeniam MAIOREM -IN
tl2rfeCTO-REGJ;: eins ar taxe c[uJm possem facere provincidM-MA[VI -~
DQ.CcU

17

.

•

.

ibr~-~95tro~um

exemplo regn[u]m id tigmni regis tlRTAVASDISfi
Lio nepoti autEM -pgremis regis per t[i n~rönW Tr~e~ <lVI TVM milli.
(5) privllg]nus erATgf.eandem gentem posted~qISC~tem et rebellantem
domi~mper \1AIVm [ilium meum regi ario[BAR~ani regis medorumarta
ba~ il FILIO RE6E"t;ldam tradidi eL post etlVS1mortem filiQ-pusartawsdi

\)

quolNTEjR- PECrO- ~I<?ra]neptq,u.i erat ex RE<?io gener~:ARMfNIQrum oriun

dus ~-ID-REPNVM] Misi
provinciClS omnis <ttu2e TRANS HADrianum
(10) mare YER6VN1f ~D' ORlen[te]m cy.renas<tue iam ex paRTE-MA6Na. regibus
eas possil?ENTJBVS- E[T] antea siciliam et . sardiniam OCCV.ft~'tas beUo
servili recIPERAVI,
2S Y,LQnias in a!"ri<;A SICI~id [m]acedonta utT~ue hispani~ Achai[a]
ASIo s[Y)ria gaLlia natbonensi pi[si]dia. miLitum dedun HAliil
AVlEm XX.Vli.i. [colQ]nias <lU3e vivo me eeleberrimae et fre~nTISSimae
'fV~~unt me [auctore} deducros hobeL
vac<U
29 signa militaria. complur[a per] aGos d[u]ces a.m[isso] devicti[s hostibt9S-RE
b pe]ravi ex .hispania et [galLia et a daLm]ateisparthos trium exercitum ~O
matJ[Ol~um spolia et signa re[ddere] mihi suppliceS<Lue amici.Uam pOPVlL
rQM- PEtere coegi "a autem st[gnJa in penetrali qyode[~t iI1.tempIO-~rtis
(5) ulto~l~

/.

reposui

_

/--Y

I

.

30 pemnoniorum gentes quet[saJnte me prim:ipem popu~i romani exercitus
nunQVAM adW deVlCUls per ti [ne]ronem qui turn erat privignus et legafus.
meUS-IMPfTio poputEromani 5[ub~ci protuli<lue fines iUyrici ad1fiJjam
flum!N!s darEi citr[~ q~d ~~9$ f$rtsJgressus exercitus meis a[t4;Wci~
(5) [victlus profligatusq..,ue resT ET]~~ea trarj; ~viutn dudLls ~rcitus ~
<iaForJum gentes mteri~- p -~ perferre coegit]
31 3d me ex i~ia regum legationes saepe missae sunt non vis3e ante td tEM]
[pus] apu~ 'l~m]q[uamlrPmanorum d*em nostram ~<;itiam petie~VNt]
per legalps] b~I$tarnpe scythae}:Lue et sarmatarul\'\: ~I:SYnt citra fl\j\-\en
t.a.o3_im[etl ultra re~s alb~norUn1Clue rex. eL hi~~RVM ~t medoruin)
3t ad me · 5upplices conf~run~ rege5 ~rthorum til'ida[te$·fTPOSTea}phra(esJ

Tab.V1l[

Ngis phrat ~ FlUYs} mEDORYM 'lJ\Rtavasc!es adiabenorum ~rtaxa
·res britml~VM1;)urnf:lQ.BELlA\1NV~ et tutommius sugambgorum
maelo matWmAN9ruM.'~ORV~ .... . ru& A.D me te~]PA~thorum
(5) ~rates orodt~ fllius filios suO,s-Nepo~ue omnes MI~if]I~ iTALJAm nqn
beUo superaltis] S(d mnicitiam oos{ram per [libe}?ORum] SVORVm pigno
rapetens pIurimae<tUe aliöe genteS· ~r[tae 5unt p rol\t\1fi.dern
me principe ~iblls .anted eum POPYlo rom~nP nlillum extue]
[r~tlegc:lfionUm et amicitiae [CpmmeRCIVM
~ a I~. gentes purthoruni et med::>r~ pe~ leg3k,s] principes earurn. gen
fium t·eges pe~ijtos accEPERVNT' PAR~hi vononem regis phPjlt.is rUium
regis orodis nepotem MED['~OBArzanem] regis artc:lvüz.di..!? fiLi.

um regis .Jriobdrz.an~nep~:)TfMJ __ t
<>acu'
.Yt in consulatu sexto et :;eptiMO·pgsfq.Uc:lm bEL~ civil}a ex~tiI~iXERAi}\
pet consensum universorum [pOtit~ ,reruM'OM,n]ium rem Pll~UCA.ly\
ex mea. po~stafe in.seoatPspopuli<LtJe rom,ANI ~rpHri.um ,trANSTu
li <Luo pro merifo m~()'Sfnat~ consulfo auGVSTus app~l~tu::; sVM· Et
(S) laureis postes aediitm .MEA~um v~titi. PVBLice CDronä4:- dvK~
suPE~ ialluarn meaM'fJXAE~t[et cluPEVS aureu}s in [quri.a iuU.a
pO.SITVS quemmilii ~.ENATVM'~Opulum<LVE-I~pMdnuJm dareviriutis de
m l~NTl~<LuJeV lusti]A[F;·E'f.PIETAtis CäusSATEST'9'VmJ estpt{r ~LUS
~lupei rinscription.,~m pOSTIDTern[pus aveT6RITATJ·omniblls praeJ
(10) ~titt potestJati5 du[tem n]ihilO·AMpLi.ut5 habu! 9..Vf:.M.·CETerl~[ njit:t!Q!1o
~ue in ~isltt'a[tlu. conlegae[fueruntJ
. 7 . ""oa.car
35 fertium dec[ijmumconsutafu~ cl.imgerebaM·S~Nt:\tus et eQVJ~Z5TEROI'
do populus~ romanus universus [appellAVl~ me pafm;m p)ATRjae ID'1..Lle
in vestibuilo a;edlum mearumin5cRIBeNlDV~'ET INCuRL~· j,ulia}
~t in foro augusto sub qyaDRl(j[~5 'lYA~ J\.\!mlEXJS·C-P05[~-e suntCinJ
(5) [suLt eum scrypsi haec annum a<;iEB~m septuAGEnsu[Tnum se:1ctum]
5~.~ p~C~!liae 'lua~ Q~ljt vel in ~eraRIVM uet pl.ebei rom vetdi]
M~1S mlhttbus denar~ 'SE!(lrE[Ns miLhensj
.
oacat ~

~ ~8

l1<1<:«f~:t

(P"A6!NA~. ~
opera feciti--toVc:l aedem mARTII [iovis TONantis et feretri. apoUi.]
[nis] divi. iuli qyirini minecvae [lunonis reginae iovis libettati~
larumdeY-,M-f\?natium iu*n~atis mc:ltris deum Luperca! pUlvinaJr ad
eircum-CVRIAm cum cllPlcidico forum augustum b3sili~m iuLL
(5) am fhEATRVM 1'Mrcel1L ~orPcum octaviam nemus trans ~i.be
rim. caESAR\'M
3
refectt capito!iiulTl. sacra]sQ..ue aed.eS [n#ro octogLnfa] d~ thea
[tIrum pompei aquPrum rJVos. v~m flaminpml
.
4- impensa [pr~estita in spec1jACu~ ~~enica et munera] giadiatorumat

' :l

~ue athletaset venationes et NA\MjaCH~~rtl) etdona~ r,eF]unu" (C61o]
op,p[dis TERl1<AE ·/V\OTVincendioo..!}e cOnSump~!?1 ~tl
tyiritim] ~icis se~IJ5QV~:- qyORVm census explevit i.n/iiJumeralb[~s

ln iis m.unicipi,is

!
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cap.23
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a.

b*

cae·29
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b

c
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e

tJ
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ca.p.30

b
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cap.31

b
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a
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cap.34
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@a.p.35)

f

9

~a

*

~1$~~~ ~

~ \J\J~
k

.t @

EXEMPL/\ SCRIPTVRAI~ 1IONVMENTI ANTIOCHENI
<modllii fere 1 :"7)
b
.,
d/c
"ag . I: cap. 1, b
Pr,lC'\cr.

,. I1 : "

4, R

rag. f1[ : cap . 6, c
IV: ,,12, e

" V:
" VI:

,,15, m
" 19, d

Pag. VII: cap. 23, c
" VIII : .. 26, i

"

IX : "

X:

34, dl ~

app. 3

4, flR

-/
I

"

I

.l

Druck von
C, Schulze Ir Co., G. m. b. H .

Gräfenhainichen

UK PrF MU

111

111111111111

