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fugt, so sollte das naturlich nicht eine Aufforderung an die urn ibm
versammelten Freunde ihm Beifall zu klatschen sein, sondern der
wehmuthig scherzhafte . Ausdruck des Lebewohls: der Schauspieler
geht von dannen, der letzte Act des Lebens ist ausgespielt.
Wien

OTTO iURSCHFELD

Bemerkungen zu Tacitus.
Das Geburts- nnd Todesjahr des Agricola wird bei Tacitus
Agt·icola c. 44 bekanntlich folgendermasscn bestimmt: natus erat
Agricola C. Caesare ter cons(ule) idibus Juniis: excessit sexto et quinquagesirno anno, decirno Kalendas Septembres Collega Priscoque consulibus. So ist die handschriftliche U eberlieferung im Cod. Vat. 3429,
nur dass fur C., was Vat. 4498 hat, Caio geschrieben und Kalendas
abgekurzt ist. Ter haben beide Handschriften, VI0 et Lmo hat der
Vat. 4498. Ueber das durch die consttles orclinarii bestimmte Todesjahr kann kein Zweifel sein, es ist das Jahr 93 n. Chr.1) ; ware
Agricola demnach im 56. Jahre gestorbcn, so musste er im J. 38
geboren sein, in dem C. Caesar das Consulat nicht bekleidete. Aber
auch das Jahr 37 kann nicht in Betracht kommen, da Gaius
erst am 1. Juli, also nach der Gebnrt des Agricola, sein Consulat
antrat; es bleibt also nur die Wahl zwischen den J ahren 39 und 40,
in denen C. Caesar zum zweiten und dritten Mal Consul und zwar
consul ordinarius war. Demnach muss vro entweder in y o oder
lVo , ter entweder in itemm oder in tertiwn geandert werden. Fur
die zweite Aenderung haben sich die meisten neueren Kritiker entscbieden, die erste ist besonders von Nipperdey (J enenser Index
1871/72 = opuscul. S. 511 ff.) vertreten worden, dem sich auch
Drlichs in seiner Ausgabe angeschlossen bat, wahrend derselbe in
seiner Schrift de vita et honoribus Agricolae sich flir das Geburtsjahr 40 ausgesprochen hat. Dass Caligula sein drittes Consulat allein,
das zweite dagegen mit einem Collegen angetreten hat, ist wie
Nipperdey a. a. 0. bereits hervorgehoben hat, k eineswegs entscheidend, da die Kaiserconsulate ofters ohne Beiftigung des Collegen
bezeichnet werden, indPm die Iterationsziffer zur Constatirung
') Der an zweiter Stelle genannte Consul beisst Ubrigens nacb inschriftlichem
Zeugniss (Ann. dell' Inst. 42, 1870 S. 185 n. 196 und 197) P1·iscinus, was wahrscheinlich auch bei Tacitus einzusetzen ist.
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vollstandig geniigte. Da aber Agricola im J. 68 PriUor war (c. 6 '
vgl. Urlichs a. 0. S. 14), so miissten ihm, das G.eburtsjahr 40 vorausp;e·
setzt zwei Jahre in seiner Aemtercarriere erlassen sein , da die Pratur
in der Kai serzeit erst im laufenden 30. Jahre bekleidet werdeu
durfte. Dies hat Mommsen (Hermes 3 S. 80 und Staatsv. l~ S. 556
A . 1) durch die Annahme zu erklnren gesucht, dass ibm ein J a~H
filr seinen frUh verstorbenen Sohn, ein zweites J ahr filr seine 10
der Quastur gcborene Tochter erlassen worden sci; denn dass Agri·
cola bereits im J. 64, nicht erst 65 die QuListur b ckleidet habe,
geht, wie Mommsen hervorgehobcn hat, daraus h ervor, dass bereits
im Laufe des J. 64 der Proconsul von A sien Salvius 'l'itianus
(c. 6: SO?''S q~taestume provinciam As·iam, proconsulem Salviwn Titi~
anum dedit) vori Antistiu s V etus abgelost wo,:dcn ist (Waddington
f'astes Asiatiqties S. 138 f., vgl. Audresen zu Agricol. c. 6). Dass diese Erklarung Mommscn's moglich ist, kann nicht geleugnct werden, wenn
:mch die Annahmc, class der Sohn bei V erleihung der Qu~istur noch
am Leben war, nicht beweisbar ist. Allerdings fallt dabei auf, dass
Tacitus die Erlassung des ersten Jahres mit keinem Wort
angedeutet hat~), wti.hrend bei der Tochter die W orte: attctus est
ibi filict in subsidium sinud et solacium mit R echt auf die
Beschleunigung dcr Carriere bereits von Wex bezogen worden
sind, denn Mommsen's Auslegung: jedcs Kind ist fUr den
Vater ein Hnlt und cine Stiltze' ist mchr unserer mod crnen
Anschauung, als, wenigstens bei einer 'l'ochter, dcr romischen
entsprechen d. Fur cntseheidend kann ich, da ter ebcnso Ieicht
aus iter(urn) a ls aus tcrtintn, Hnd VI cbcnso gut aus v als aus rv.
verderbt sein kann, die Argumente wedcr auf der cinen1 noch au!
der anderen S eite halten. Aber ein Argument zu Gunstcn
der Nipperd ey'schen Ansicht bietet die Augab e des Tacitus (c. 4),
dass der Vater des Agricola, Julius Graccinus: M . Silanum accu
sa1·e ittss~ts et,, qui(t (tbnucrat, inter(ectus est. Urlichs (a. 0. S. 9) set.zt
den Tod des Silanus in das J. 39 unrl verlegt demgewi.i.ss den Tod
des Graecinus erst in das Jahr 40, obglcich Dio (59, 8) den
Silanus schon im J. 37 durch Sclbstword cnden l ~i.sst. Dass abcr
Silanus bereits am 24. Mai 3'3 todt war, geht unzweidcutig daraus
hervor, dass an diesem '!'age sein e Stelle im Arvalcollcgiurn wicdcr
besetzt wird (Henzen acta p. XLIV und Index p. 190; Monnnscn
2)

Wie Andresen in sein er ii brigens vortrefflichcn Ausgnbe zu c. 4.4 untcr
diesen Umstiinden sagen kann: 'mtllum Ag1·icolae q~taeshtl'am JJetenti annum remissum esse vix credib·ile est' versteh c ich nicht.
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eP_hem. epigr. 1872 p. 60 f; Andresen zu Agricola c. 4). Demnach
w~rd man den Tod des Graccinus, wenn dersclbe auch nicht unnnttelbar nach dcm Selbstmord des Silanus erfolgt ist, doch
kaum sp~Ltcr als 39 setzcn diirfen und da Agricola, wie man aus
detn Stillschweigen des Tacitus folgern muss, nicht erst nach
dem
T ode des Vaters zur W cit gekommen ist, :;o kann man memes
.
..,
JC..l"tcht
·
<
ens semc Geburt nicht tiber den 13. Juni des Jahres 39
~er~nterriicken. Die Qu~istur hat er dann, den gcsetzlichen Altersdcstumnungen cutsprcchcnd, ::nn 5. December 63 im 25. Lebensjahr,
en 'l'ribunat am 10. December 65 im laufeuden 27., die Pratur am
~· Januar 68 im laufendcn 29. Jahre, also ein .Jahr vor dem gesetz~c~en 'l'ermiuc angctreten. Ob das Jahr fiir die Tochtcr ibm bci
01 Bewerbun o· urn den 'l'ribunat odcr um die Pratur angeredmet
\
0
'
'
5Vorden, ist nicht sichcr fcstzustellen (vgl. Mommscn St. H. P S.
Q~7~ i W~on, wie e,s _wahrscLeinlich ist, das gcsetzli.che Interva.Jl zwiscltcn
stu1 und 'lnbunat uberbaupt nur auf em Jahr fixn't war, so
· · SIC
· I1 nur au f' emes
·
der b cJ'd en
hat ohn e Z Wei'f'e1 stets d'Ie rennssw
Z\\:ischen 'l'ribunat und Pratur liegenden Jahre erstreckt und auch
;et Bcsitz von mehreren Kindern wird hochstens noch ein zwcites
ahi· zwischen Pr~itur und Consulat crlas sen worden sein. Die Angab~ Ulpian's (Digg. 4, 4, 2) : guod enim legibus cwvctur, ut singuli
ann~ 1
.
.
a· Sr'~c1· smgulos liberos remittantt£r ad. honores pcrlmcre wus

vcrus
· d'teser All gc mem
· hett
· sw
· L er me
· I1t f"UI' d'1e f'ru.. 1wre
K . a•t' , 1na t m

aht~erzeit, viclleicht nicLt eimnal fur Ulpian 's eio·cne Zeit Giltigkeit
0
und wcnn Augustus das 25. Jahr als Minimalaltcr fur die
d U<~stur fcstgcsctzt hat ' so wird er schwerlich cine friihere Bcklci.
. un g c1cs Amtcs tiberhaupt
gestattct. haben, wcnn auch, allerdmgs
~n s~~iterer Zeit und zwar nach den Worton des Ulpian zu schliessen,
1ertltts Vor Septimius Severus dies Recht den Vatem, welche Kinder
~nttcn, eingeramnt zu sein scheint. - Bcilaufi.,. bemerke ich, Jass
/I' Namc Agricola, der nicht ubermllssig L~lufig ist.~dcrn Sohne von G rae' tinlus, einem von Columella und PJinius mehrfach citirten Schrifte lor
·
sa us
A lib er \V :mpflanzungcn
(vgl. 1'euffel R.L. G. 28~ A. 4) ohne Zwe1.'fe l
nlass semer landwirtLschaftlichen Studicn be1gelegt worden tst.
~ b
Q
:a. t,

ae . Agricola c. 3: quid? si 11cr quindecim amws, gmnde mortal is
pr~~c~l~~ti~m, 1~ulti f'ortuitis .casibus, .pt·~mp~issimus quisque s~evitia
Sed J?ts tnterculerunt, pat£C~, ct tdt dtxcnm, non modo alwn£m,
·
quibettam
. nostn · superstitcs sumus , cxcmptts· c medw· ' m·ta to t wt1us,
ter t~s tuvcnes ad sencctutem , sencs propc arl ipsos exactae aetatis
·
·
n·te IIanuscnri
_, 1 'f'tl'IC 11 li· ber l'1ef'erte
Lerntnos pc1· st·zen ttWit
vcnunus.
saa et t ttt· dtxcnm
· · hat von jeher A· nstoss encgt; das bereits von
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Rhenanus vorgescblagene ~d ita dixerim (ut sic dix erim W olffl.in)
haben Urlicbs und Andresen in den Text aufgenommen, wabrend
Wex, Ritter, Kritz, Peter, Nipp erdey an der handschriftlich en Lesart festhalten, oime freilich den Gebrauch von uti dixerim mit einero
einzigen Beispiel belegen zu konnen. Ab er auch die allerdi~gs
leichte V erbesserung ut ita dixerim befriedigt nicht. Ich will mcht
leugnen, dass das etiam nostri s~tperstites sumus eine ki.lhn e Redewendung ist h), wenn auch in clieser stark rhetorischen Einleitung
Tacitus nicht nothig gehabt hatte, den Effect derselben durch einen
solchen Zusatz abzuschwachen. Auch damit kann man sich ab finden,
class diese W orte besser nnmittelbar vor etiam nostri superstites
swmus stehen wlirclen 3 ) . Ab er konnte Tacitus i.l berhaupt sag en:
nach den funfzehn Jahren der Regierung Domitians sind wir noch
W enige am Leben? Liegt in dies en W orten, auch wcnn Tacitus bier
nur, wie aus dem Zusammenhang zu schliessen ist, geistig hervor·
ragende Manner im Auge hat, nicht eine Uebertreibung, die auch
in einer rhetorisch gefarbten Darstellung die Grenzen des Er·
laubten uberschreitet? War cloch 'l'acitus selbst b ei dem Tode
Domitians erst etwa 41 Jahre alt, sein Freun d Plinius, der
auch bereits die ganze Regierungszeit des Domitian als Erwachsener
mitdurchlebt hatte, nur 34 Jahre ! Und sollte Tacitus uber·
haupt bier allein von der doch immerhin beschrankten Zahl derjenigen gesprochen hab en, deren Leben der Wuth des Tyrannen -denn die fortuiti cas~is sind nicht gerade fiir diese Z eit eigen·
thiimlich, in der weder grosse Epidemien (wie unter Titus ), noch
gewaltige Kriege eine ausserordentliche Menge von Menschenleben vernichtet haben - zum Opfer verfallen sei? Lassen nicht vielroehr
die bekannten Ausfiihrungen iibcr die Knechtung der Geister iro
zweiten und am Anfang des dritten Capitel erwarten, dass bier auch
der ungleich grosseren Zahl detj enigen gedacbt worden sei, die,
wie Tacitus und Plinius selbst, zwar dem To de entgingen, abel'
doch keinen Au genblick sich ihres L ebens sicher fiihl en konnten
und in diesem aufreib enclen Gefi.ihl der Unsicberheit ihre geistige
Kraft verzehrten? Ich mein e mit einer leichten Aenderung des
doch nicht zu haltenden et ~tti dixerim einen solchen Ge,. ) Aehnlich sagt ilbrigeos schon Seneca epp. 30, 5 : Bassus noster videbatur mihi prosequi se et componere et vive re tamquam supe1·s te s sibi.
3 ) Auf die Cooj ectur Cornelissens: 'pauci soluti discrimine non modo illorwm
(so scbon P eerlcamp), sed etiam nost1·i superstites st~mus' einzugehen, ist wohl nicbt
nothwendig, da sie ohnehio, abgesehen vo n palaographischen und anderen Bedeoken,
weno meine Ausfiibrung das Richtig e trifft, hinfallig wird.
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danken dem Tacitus zu restituiren und ihn von emer Uebertreibung zu befreien, wenn ich schreibe: quid? si per q~tin

decim annos, grande mortal is ctevi spatitwn , mttlti forlttitis casibus,
P~omptissimu.<; quisque saevitia principis interciderunt , p a~£ c i t tt t i
Vtxerunt: non modo aliorum sed etictm nostri superstites sumus,
exemptis e media vita tot annis, quibtts iuvenes ad senect~dem, senes
~::pe ad ipsos exacta_e a~tat~s tern~inos per s~lentium venimus. Fiir
Gebrauch des AdJ ectlvs m ahnhchen Verbmdungen hat Andresen
~u Agricola c. 5: anxius et intentus agere) zahlreich e Beispiele aus
acitus zusammengestellt.

Agricola c. fJ: rnimts tt·ienni~trn in ea legcdione detenltts etc sta~m ad spem consulatus 'revocaltts est, comitante opinionc B ritanniam
~~ Provinciam dari. Di e An stoss igkeit des Prascns dari wird durch
~e Erklarung Andresens: 'adeo nerno dubitabat, quin ftdttrum esset,
~ _consulattt {tmcto B ritannia provincia daretttr, td pr·oinde esse puar ent, ac si earn iam turn acciperet: haec est vis praesentis temporis'

t.

. h
. h
fWahrlich ntc
t beseitigt. Wenn Jemand zur Uebernahme oder nc tger zur D esignation (spes) zum Consulat nach Rom geht, so kann
tn~n Wohl V ermuthungen tiber die Provinz, die ihm nach d em Con~: ~t zugedacht sei, hegen, aber dies doch nicht a is eine b ersits
_rttge Thatsache bezeichnen Jedoch mochte ich fiir das Prasens
nt h
.
b ~ t das Futurum einsetzen, sondern vielmehr dari fiir verdorben
t:n aus destinat·i, dem technischen Ausdruck fiir die V oraus8
si ~1 ~mung zur Ueb ernahme eines Amtes. Die Beispiele aus Tacitus
fY' n
In dem Lexicon von Gerber und Greef S. 280 f. zusammen·
eestellt .
.
.
t ·
ph z· ' ganz entsprechend unserer Stelle tst Agncola c. 40 : rtum-

b:

n a ta ornarnenta . .. decerni in senatu iubet addique insuper opiniode~, Syriam pro vi n ci am Agricolae d es tinari, wogegen es gleich
alauf g.anz _nc h tJg heisst: ltbet"twn . . . ad Agncol am co tct os,
quibus
et Syrta dab at u r·, tttlisse.
a1• Ann. 11, 22 : laudatis pro contione victoribus Caesar congeriem
qumoru~ struxit, superbo cwn titulo: 'debellatis inter Rhenum Aluim1~~t'to~ibus exercitum Tiberii Caesaris ea monimenta (so verbessert
.Ber lpsiUs, munirnenta Medic. ) Marti (rnarii Medic., verbessert von
J u o~ldus) et Jovi et Augusto sacravisse. Dass in dieserlnschrift Mars vor
. muss sehr befremden, o bg letc
. h memes
.
w·1ssens
hisPplter
.
ofY'e s t e ll t tst,
0

0

0

°

a· ·zz

vo:

scb J_~tzt daran nicht Anstoss g enommen worden ist. In d en Inl.-art ten diirfte fur eine solche Nachstellung des Juppiter, d er 'tiber
~! rs th "l
.
81 8 als hochster Entscheider der Schlacht unrl d es S1eges,
heil
bei sll a.ls hochster Schwurgott sowohl bei allen kriegerischen als
a en friedlichen V eranlassungen war' (Worte Preller's R. My-
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thologie P S. 352) schwerlich ein Beleg zu finoen seil: ;
denn die Genfer In schrift (Mommsen J. H. n. GS) JV[arti JOV'i MC1'Cttf10
lautet wie mir Mommsen auf moine Anfrarre mitth eilt, in dem bessercn
'
n
.
Text bei Abauzit (ans Bonivard): Jo'l/i Marti JJfcrcnrio. Ob man 'l'ac1tus
zutrauen darf, den W ortlaut der Inschrift schlecht wiedergegeben
zu haben, ist mir fraglich; vielleicht ist die Corrnptd nur auf Rech·
nung der Ueberlieferung zu setzen. Am nachsten !age wol fiir
Mm·ti et Jovi einzusetzen Marti Ultori mit Rucksicht auf die noch
ungestihnte Niederlage des Varianischcn Heeres, dem Gcrmanicus
im .Jahre vorher durch Bcstattung der Gebeine und l~rrichtung
eines Grabhugels die letzte Ehrc erwiesen hatte. Aber das nackte
Augusto, worunter Tibet·ius verstanden werdon miisste, ist besonders nach dem vorhcrgehendcn exercitwn l'iberii CaesM·is bedenldich und ich mochte daher glauben, class an Stelle der Worte:
Marti et Jovi et A·ugusto in der Insehrift und wahrschcinlich auch
bei Tacitus (denn die Emendation ist gerade bei Minuskelschrift
nicht sehr gewagt) einzusetzen ist: JYiarti et Di vo Augttsto. Nach·
dem einmal Divo zu Jov·i corrumpirt war, konnte das et vor Au·
gusto leicht von einem Abschreiber eingeschaltet werden.

Ann. 11, G7: l'hmecia in Rhoemetalcen filiwn . . in que liberos
Cotyis dividittw : iisque nondum aclttltis 1'1·cbellenns Buftts praettt?'rJ
{tmcttts clctttw, qui regnum interim tractat·ct, cxemplo , qtw mcti01·es
M. Lepidum Ptolernaei liberis tntorem in A egyptum miserant. Aus·
gefallen ist, wie sowohl das Folgcnde, als auch die Parallelsteile

nnn. 3, 38: liberos Cotyis, quis ob infantiam ttdor e1·at 1'relJellenttS
Rtt(tts; :diem Anschcin nach t ·u tor, das cntwcder vor dattw oder
vor l'rcbellenus ein zusetzen sein wird. Derselbe Trebellenus
Rufus, dessen Gcntilname, der im Mcdiceus hier 1'rebcllenttS,
an zwei andcren Stollen 1'rcbcllienus ubcrlicfert ist durch cine
' 1878 und
ibm in Conr.ordia gesetzte Inschrift (C. I. L. V n.
dazn Mommscn) sichergestellt ist, k ehrt, wic ich bereits an anderer
Stelle (Con ze-Hauser-B enndorf Untersuchungen auf Samothrake II
S. 116 A. 1) bemerkt habe, wahrscheinlich wieder in dem ncn cr·
dings in Samothrakc gefundenen Fragment (a. 0. S. 91):
t. t1·rbellenus

IRVFV S · PRAETORIVS

myst \ ES ·PIVS

san}

·

nene

CT ISSVM A NVMINA VES
ROR PRECIBVS

IT RA

Abgesehen von dem Fnndorte spricht fUr· dicseidcntifi eirlln g vorztiglich
die Bezeichnung alspmcto1··i1!S ohnc sonstigen Titcl, ganz cntsprccheud
dcm Taciteischen: Trebellenus Rufns pnwtut·a (tmctus; auch au einer
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anderen Stelle (ann. 3, 38) wird er nur als tutor bezeichnet und
demnach wahrscheinlich keinen anderen officiellen Titel geflihrt;
In der Inschrift von Concordia, die vor seiner Pratur gesetzt ist,
hezieht sich die B ezeichnung legatus Oaesaris Augusti auf ein noch unter
Augustus beldeidetes Amt.
d'
Ann. XI, 22: In der bekannten Ausfiihrung des Tacitus tiber
Ie Quastur heisst es : creatiq~te primum Valeri~ts Potitus
(Potus liest der Medic., verbessert von Lipsius) et Aemilius Mamermts,

~at

scxa?esimo tertia anno post 1'r:crquinios exactos, ut rem militarern
corn~tat·entur. Dein gliscentibus negotiis dtco aclcliti, qwi Romae cura~nt: Momm sen St. R. IP S. 548 A. 4 'nimmt daran Anstoss, dass
acitus' Bericht imWiderspruch mit der sonstigen Ueberl ieferung und
gegen aile inn ere Wahrscheinlichkeit die Quastur ihren Ausgangspunkt
~~n cler miliUirischen, nicht von der hauptsUidtischen Thatigkeit nehmen
atsst uncl schlagt daher vor, nach exactos zu interpungiren und die W orte
u rem m~·z·ttarem comitarenttcr zum Folgenden zu ziehen. Aber ab~e~.ehen davon, dass damit nothwendig eine T extanderung ver~upft ist (iis muss vor qui eingeschoben werden) und die Worte
u rem militat·en~ comitctrentur besser nach curarent odet· wenigstens
nach n t··
.
.
.
.
ego ns stchen wlirden, mochte ICh
darauf hmwe1sen, dass dw N a~en ~et· Quiistoren Po titus und Marne reus ganz den Eindruck mach en, als
b die Trage1· derselben bani ominis cattsa als erste Mil it a rquastorcn
wo I·d en se~en,
·
· an d ererse1ts
· d en ersten A era rquas
.. t oren
w1e
e estellt
t
8 Prech
n
d
·1
·
·
zu . en l lrer Bestimmtmg, treue Hitter der offenthchen Gelder
~ein, woLl nicht zufallig die Namen Veturius (vetat·e) und Minllcius
( ·
W·
mtnuere) bcigclegt worden sind (Plutarch Poplicola c. 12).
B lle gross bei den Romern die Riicksicht auf Namen von guter
eutun g Im
·
· .Staatsleben
'
· b ek annt;
icbecb.
u1t und auch 1m
gewesen, 1st
el'· lauclte bier beisp ielsweise n ur an die Notiz bei Festus p. 121 zu

c

C}~;1 nern: lacus Lucrinus in vectigalibns publicis primus locatw· erule,.t8 ominis boni gratict, ~d in clilect~t censuve primi nominantur Vaus, Salvius, Statorius 4 ). - Was freilich an dcr Notiz des Tacitus
bet re[
l
·

(vgl

8

c cr MiliUirquastoren Walu·es ist, lasst sich nicht entscheiden

30 ;~ch tib~r die Erwahnung der Quastoren bei Livius III, 9 z.
anne~ · Madv1g V crfassung I S. 440); ich mochte mit Mommsen
ist dnncn, class irn J. 307 die Wahl dcm Volke libcrtragen worden
fQ]~t agegen di e Einsetzung der Militarquastoren erst im J. 333 erJ.

--~aus
') v

diesem Anbss die Zahl der

Qu~istoren

verdoppelt

:Nausinikos gl. .. auch Mommsen, Hom. I<,cldm esse'r II S. 226. Sollte nicht auch
Wttrde
. fur das Jahr 378, in dem der zweite Athenische Seebund constituirt
' sein es N
am ens wegen zum Archon - erl oost worden sein?
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worden ist. Allerdings ware dann Tacitus, der wohl nur fliichtig
seine Quelle excerpirt haben diirfte, hier von einem Irrthum ni~ht
freizusprechen; aber jedesfalls wird man meines Erachtens V aler~u.s
Potitus und Aemilius Mamercus als die ersten quaestores rn'lbtares anzusehen haben.
Histor. I, 77 : redditus Cadio Ru(o, Pedio Blaeso, Saevino rqse
senatorius locus. So steht nach Angabe Ritter's im Mediceus. Die
alteren Vermuthungen: Pontio, Pomptino und ahnliche darf man vvol
eben so wie das von Haase vorgeschlagene Porcio unberiicksichtigt lassen; Ritter, dem sich auch Nipperdey angeschlossen hat, schreibt: Saevino Prisco und bemerkt dazu: 'ex damnatis repetundarum sub Ne-.
rone non alius restat praeter Tarquitium Priscum (ann. 14, 46), q~~~
plene Tarquitius Priscus Saevinus videtur audisse'. W arum Tacitus
bier den Priscus mit zwei Cognonima, von denen iiberdies das erstere
ihm von Ritter ohne jeden Grund zugesprocben wird, und nicht,
ebenso wie den Cadius Rufus und Pedius Blaesus mit Gentile und
Cognomen bezeichnet haben sollte, ist nicht ersichtlicb. Dazu kommt,
dass das Cognomen Saevinus iiberhaupt meines Wissens nicht be·
zeugt und daher mit Recht von Halm (comment. critic.
zu seiner Ausgabe), dem sich Heraeus anschliesst, mit Riicksicht
auf den bei Tacitus im 15. und 16. Buch derAnnalen genannten, unter Nero
getodteten Flavius Scaevinus in Scaevinus geandert ist. An Ein'
setzung des Namens Flavio fiir ,pqse ist freilich aus sachlichen und
palaographischen Griinden nicht zu denken und ob der Name bei einelll
anderen Geschlecht sich nachweisen lasst, ist mir zweifelhaft 5 ). Abel'
der Name Scaeva, aus dem Scaevinus ohne Zweifel abgeleitet ist,
kommt allerdings vor und zwar abgesehen von einigen obscuren
Familien 6 ) , in der ohne Zweifel aus dem Frentanerland staJllmenden gens Paquia, aus der ein P. Paquius Scaeva unter Augustus
zu hohen senatorischen Wiirden gelangt ist 7 ). Derselbe NaJlle
kehrt wieder in zwei bei Rom gefundenen Inschriften: C. I. L·
Ein Aelius Scaevianus im C. J. L. III, 6346.
C. I. L. II 207; III 1814; V 294-1. 4393. VIII 43(10. Mommsen J. !'(,
4503. 5795. Wilmanns n. 2103. Ueber Cassius (oder Caesius) Scaeva bei CaesM
und Didius Scaeva bei Tacitus vgl. Pauly R. E. VI, 1 S. 850 fg.; die Gentilna!llell
der bei Horaz (sat. II, 1, 53; epp. l, 17) genannten Scaevae sind nicht beka~nt~
') Mommsen J. N. 5244. Diese Grabschrift des P. Paquius Scaeva und setlle
Frau Flavia ist in Histonium gefunden; ebendaselbst ein Ziegel (J. N. 630 6 ll·
119) P. Paqui P. f. Scaevcte, wonach also Scaeva dort begiitert war. Vgl. Mo!ll!llsell
Unterital. Dialecte S. 284: 'wenige Geschlechtsnamen sind so haufig- auf ro!lliscbe~
paqult
lnscbriften in Campanien, Samnium und dem Frentanerland, wie der der
und Pacuvii.'
5)
6)
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~I, 1483: clis man·ibus sctcrum P. Paqui Scaevae und n. 1484:
ltb[ertis] et ('amiliae P. Paqui Scaevae et Flaviae C. t: Scaevae. Henzen
(zu n. 1483) hat diesen Scaeva mit dem obengenannten identificirt,
anzunehmen ware, class er nicht in dem von ihm bei Lebzeiten
In Ristonium errichteten Grab mal, sondern in Rom beigesetzt
0 .der dass ibm bei Ro~ von seinen Freigelassenen ein Cenotaph er;~c~tet worden sei. Seine Frau heisst freilich in der Inschrift von HisdOntum nur Flavia, hier dagegen Flavia Scaeva, so dass moglicherweise
r·?c~ nicht er selbst , sondern etwa sein Sohn in den stadtonuschen In sehriften gemeint ist, der dann wie sein Vater
;~d . Gr?ssvatet· eine Flavia geheiratet haben wiirde. Da. diese
~Vta m der Inschrift von Histonium als consobrina des Paq~tus hezeiclmet wird (sie habcn dieselben Urgrosseltern), so
Wtrd
F .man annehmen diirfen, class der Name Scaeva aus der gens
aqu~a in die verwandte gens Flavia' tibertragen worden ist und
auch Fl .
.
.
.
.
F'l· . avlUs Scaevwus m verwandtschafthchem V cr haltmss zu
. clVIa Scaeva gestan rlen habe. Wahrscheinlich wird nun aber auch

~obei

c1n

hI

s0 ~ln

oder Enkel des Paquius Scaeva den Namen Scaevinus era ten hab en und in der Taciteischen Stelle fnr das iiberlieferte
saevin
v
0 (}Jq_se (die letzten Buchslaben se werden als aus dem folgend
s ~n senatorius entsta.ndene Dittographie anzusehen sein) einzusetzen
1
••~. n Scaevino Paq~tio. Dass Tacitus hier den G entilnamen nicht
••Ie b ·
~
et den heiden unmittelbar vorher Genannten voransctzt, sondern
'•ll z
.
he. Weiter Stelle ncnnt, dlirfte aus dem auch in diesen klein en Dingen
t Vort. t d
.
z. B le en en Streben nach Abwechslung zu erkl ti.ren sem, vgl.

· ann. 15, 49: L~tcanus Annaeus Plautiusq~te Lateranus.
Wicn
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