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BRONZEINSCHRIFTEN VON EHRENDENKMÄLERN AUS ROM

Zu dem neuen Militärdiplom von der unteren Sava

Für das in diesem Band S. 286–290 von M. Mirković vorgestellte neue Diplom wurde eine Bronzeplatte
verwendet, die bereits vorher eine andere Inschrift getragen hatte. Da es sich, wie zu zeigen sein wird,
um einen Inschriftentyp handelt, von dem, in Bronze ausgeführt, bis heute, jedenfalls aus Rom, nur sehr
wenige Exemplare erhalten sind, lohnt es sich, das Fragment etwas näher zu behandeln und mit einigen
anderen Beispielen in Verbindung zu bringen.

Es ist deutlich zu erkennen, daß am linken Rand der Innenseite des Diploms der schmale Streifen
eines Rahmens erhalten ist, der nicht zum Militärdiplom gehören kann, der vielmehr von der
ursprünglichen Inschriftentafel stammen muß; denn sonst wäre dieser Rahmen auf allen vier Seiten
vorhanden, wie es auf vielen Diplomen sonst der Fall ist. Somit ist der linke Rand der ursprünglichen
Tafel gesichert.

Erhalten ist folgender Text, dessen Buchstaben 2,5 cm hoch sind (Photo Taf. VII):

LEGAT
IMP CAESA

AUG G
PROVINC

Die Lesung ist fast überall ohne Probleme. Zu bemerken ist nur, daß in Z. 1 am oberen Ende noch ein
winziger Teil der Querhaste des T zu erkennen ist. Ebenso ist vom C in provinc[iae] in Zeile 4 nur noch
ein kleiner Rest auf der Bruchkante zu sehen. Der auf AVG in Zeile 3 folgende Buchstabe könnte
theoretisch ein C, ein G, ein O oder ein Q gewesen sein. Doch kann es sich aus sachlichen Gründen nur
um ein G handeln.

Das Fragment läßt die vollständige Amtsbezeichnung eines kaiserlichen Provinzlegaten erkennen.
Wenn man nach dem urteilt, was in Z. 1. 2 und 4 noch zu sehen ist, sollten in dem Text kaum
Abkürzungen verwendet worden sein, vielmehr sind offensichtlich fast alle Worte vollständig oder
weitgehend vollständig ausgeschrieben worden. Dies gilt vor allem auch für den Namen des Kaisers, da
Caesa[ris] nicht abgekürzt war, was in anderen Texten häufig geschieht. Dann sollten aber auch die
anderen Textelemente (außer Aug. in Zeile 3) vollständig ausgeschrieben gewesen sein.

Für eine mögliche Identifizierung des Herrschers ist der Buchstabe nach Aug. von entscheidender
Bedeutung. Denn dieser Buchstabe muß noch zum Kaisernamen gehört haben, da zwischen Aug. und
provinc[iae] nichts anderes als ein Teil des kaiserlichen Namens (bzw. der Titulatur) gestanden haben
kann. Rein vom Befund her könnte der Buchstabenrest, wie oben schon gesagt, ein C, G, O oder Q
gewesen sein. Nur ein G läßt aber hier eine sinnvolle Ergänzung zu, und zwar den Siegernamen
G[ermanici].

Diesen Siegernamen trugen in der Zeit, bevor dieses Militärdiplom in den letzten Jahrzehnten des 2.
Jh. bzw. zwischen 192 und 205 aus der früheren Inschrift hergestellt wurde, zunächst die Kaiser
Domitian und Traian, dann erst wieder Marc Aurel und Commodus. Doch steht Germanicus bei Marc
Aurel und Commodus zumeist nicht unmittelbar nach Aug., sondern nach anderen Siegerbeinamen,1 so
daß es weniger wahrscheinlich ist, daß sie hier genannt waren. Zudem käme man dann zu nahe an den
Ausstellungstermin des Diploms heran, was zwar nicht unmöglich, aber weniger wahrscheinlicher ist.
Ein Text, der schon vor längerer Zeit abgefaßt und publiziert worden war, wurde sicher im allgemeinen

1 Siehe P. Kneißl, Die Siegertitulatur der römischen Kaiser, Göttingen 1969, 206 ff.
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leichter wiederverwendet als ein relativ neuer, obwohl dies natürlich kein absolutes Kriterium ist. So
wäre beispielsweise denkbar, daß ein Senator der damnatio memoriae verfiel und deshalb seine Inschrift
aus der Öffentlichkeit verschwinden mußte; eine solche Inschrift konnte auch recht kurze Zeit nach der
Herstellung wiederverwendet werden. Dennoch hat die erste Möglichkeit die größere Wahrscheinlich-
keit für sich.

Theoretisch denkbar wäre freilich auch, daß es sich überhaupt nicht um einen direkten Sieger-
beinamen, sondern einen Teil der Namen von Claudius oder Nero handelt; bei beiden war Germanicus
ein Bestandteil des Namens; freilich stand Germanicus bei ihnen weit öfter vor dem Namenselement
Aug.2 Somit spricht die Wahrscheinlichkeit erheblich mehr für Domitian oder Traian.

Geht man davon aus, daß in Z. 1 legat[o pro praetore] ausgeschrieben war, dann müßten diesen 17
Buchstaben (plus zwei Worttrennern) in Zeile 2 mindestens 24 Buchstaben (plus mindestens zwei, eher
drei Worttrennern) entsprechen, da die einzelnen Zeichen in Zeile 2 etwas kleiner und enger
geschrieben sind. In diesem Fall ist Domitians Name nicht möglich, da er den vorhandenen Platz in
Zeile 2 nicht füllen würde, wohl aber der Name Traians in der Form Nervae Traiani. Wenn freilich in
Z. 1 z. B. nur [pro praet.] gestanden hätte, wäre Domitiani ausreichend, nicht aber Traiani, während
Nervae Traiani wohl zu lang wäre. Andererseits würde die Tafel bei einem Text: Imp. Caesa[ris
Domitiani] relativ schmal, während bei Imp. Caesa[ris Nervae Traiani] eine Breite von etwa 60 cm
erreicht würde, was durchaus realistisch wäre bei einer Tafel des Inschriftentyps, der hier vorauszu-
setzen ist, nämlich bei einem Titulus honorarius unter einer Statue. So war eine Bronzeinschrift für den
neronischen Senator Cornelius Pusio, die in Rom auf dem Quirinal gefunden wurde, 93 cm hoch und 67
cm breit; das Inschriftenfeld selbst mißt 71 x 47 cm. Diese Inschrift war unter der Bronzestatue des
Cornelius Pusio angebracht gewesen.3

Bei der vermuteten Breite des neuen Textes wäre freilich Zeile 3 mit Aug. G[ermanici] allein nicht
gefüllt; vielmehr müßte dort noch ein weiteres Element des kaiserlichen Namens gestanden haben;
deshalb könnte dort noch Dacici ergänzt werden. Damit stünden dort nur 18 Buchstaben gegenüber ca.
24 in der Zeile davor, was jedoch völlig passend, ja sogar notwendig wäre, da Zeile 3 links um ca. 2 1/2
Buchstaben gegenüber Zeile 2 eingezogen war, was analog auch auf der rechten Seite so gewesen sein
muß. Somit könnte man den Text vorläufig in der folgenden Form wiederherstellen:

                               legat[o pro praetore]
                       Imp. Caesa[ris Nervae Traiani]
                          Aug. G[ermanici Dacici]
                          provinc[iae ---]

Der Text scheint, wenn die bisherige Rekonstruktion zutrifft, nach Sinneinheiten auf die Zeilen verteilt
gewesen zu sein. Damit sollte man dies auch in Zeile 4 annehmen dürfen und dort nur noch einen
Provinznamen, aber nichts weiter ergänzen; der Provinzname müßte also so lang sein, daß damit der
gesamte Raum in Zeile 4 nach provinc[iae] gefüllt würde. Die Zahl der Zeichen dürfte der in Zeile 2
entsprochen haben; nach provinc[iae] müßten damit, analog zu der Buchstabenzahl und –verteilung in
Zeile 2 noch ca. 14 Buchstaben gestanden haben. So viele Zeichen sind aber fast nur dann zu erreichen,
wenn der Name der Provinz um superior oder inferior erweitert war; alle anderen Namen von
Provinzen, jedenfalls in denen Legionen stationiert waren, sind wesentlich kürzer, abgesehen von
Galatiae-Cappadociae.4 Damit kommen theoretisch die Provinzen Germaniae, Pannoniae oder

2 Siehe Dessau Index III 1, 265 ff.
3 CIL VI 37056 (31706) = Suppl. VIII Add.; vgl auch G. Lahusen – E. Formigli, L. Cornelius Pusio, Kommandant der

XVI. Legion in Neuss, BJ 190, 1990, 65 ff.
4 Es wird hier vorausgesetzt, daß der Legat konsularen Ranges war. Falls diese Voraussetzung nicht zutrifft, könnte

auch ein anderer Provinzname eingesetzt werden, z.B. Lycia-Pamphylia.
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Moesiae jeweils mit dem Zusatz superioris bzw. inferioris oder vielleicht noch Galatiae-Cappadociae
in Frage. Maßstabsgerechte Zeichnungen, die Andreas Faßbender hergestellt hat,5 lassen allerdings
erkennen, daß nur die folgenden vier Möglichkeiten wirklich realistisch sind, wenn man von einer
strengen Symmetrie ausgeht:

Zu fragen bleibt, was sonst noch auf der ursprünglichen Bronzetafel zu lesen war. Natürlich der Name
der geehrten Person, der, vermutlich in größeren Buchstaben geschrieben, am Anfang mindestens zwei
Zeilen einnahm. Am Ende mußte der Name des Dedikanten (einer Person, Personengruppe oder auch
einer Stadt) erschienen sein, wofür mindestens eine, eher zwei (oder mehr) Zeilen anzusetzen sind. Im
Fall der bereits erwähnten Statue des Cornelius Pusio waren am Anfang und am Ende der zugehörigen
Inschrift für die beiden genannten Elemente jeweils zwei Zeilen nötig. Da die vier partiell erhaltenen
Zeilen dieses Fragments eine Höhe von ca. 17–18 cm einnehmen,6 darf man für die Anfangs- und

5 Herrn Andreas Faßbender möchte ich auch an dieser Stelle nochmals für seine vielen Versuche danken, die er am
Computer unternommen hat, um verschiedene Rekonstruktionen zu testen und die möglichen von den unmöglichen zu
scheiden.

6 Sowohl Zeile 1 als auch Zeile 4 sind nach oben bzw. unten abgeschnitten.
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Endzeilen eine größere Dimension ansetzen, wie auch bei dem Text des Cornelius Pusio: dort weisen
die jeweiligen Zeilen eine Höhe von 4 cm (1. Zeile) über 3, 4 – 3,0 – 2,8 – 2,5 bis zu 2,9 cm auf.7

Somit kann man für die vier erschlossenen Zeilen des neuen Textes (einschließlich der
Zeilenzwischenräume) mindestens etwa 30 cm ansetzen. Diese Höhe – zusammen mit den rund 17–18
cm für die vier erhaltenen Zeilen wären es knapp 50 cm – entspräche freilich im Verhältnis zur
erschlossenen Breite noch nicht der üblichen Relation, so daß noch einige weitere Zeilen vermutet
werden dürfen. Dort könnte der Konsulat, ein Priesteramt und vielleicht noch ein weiteres konsulares
Amt gestanden haben, oder z. B. auch Auszeichnungen, die in einem Kriegszug verliehen wurden. Doch
muß solches hypothetisch bleiben. Allerdings kann man kaum davon ausgehen, daß eine vollständige
Laufbahn wiedergegeben war, da die Inschrift sonst zu viele Zeilen aufweisen würde und damit im
Verhältnis zur vermutlichen Breite zu hoch wäre. Definitiv kann man diese Möglichkeit dennoch nicht
ausschließen.

Der Text könnte partiell in folgender Weise rekonstruiert werden:

              [ Name ]
          [ des Geehrten ]
          [ Konsulat/ Priesteramt? ]
                               |?
                               |?
          legat[o pro praetore]
          Imp. Caesa[ris Nervae Traiani?]
          Aug. G[ermanici Dacici?]
          provinc[iae Moesiae superior./ Germaniae superior./ inferior.?

oder Pannon. superior.?]
          [ Name des Dedikanten ].

Das neue Diplom ist nicht das einzige Beispiel dafür, daß eine ursprünglich für einen anderen Zweck
angefertigte bronzene Inschriftentafel für die Herstellung von Militärdiplomen verwendet und so
zugeschnitten wurde, daß auf die daraus gewonnenen tabellae sodann der Text der kaiserlichen
Konstitution über die Verleihung von Bürgerrecht und conubium geschrieben werden konnte. Die
bekannten einschlägigen Fälle sind von G. Forni zusammengestellt und unten im Aufsatz von M. Mir-
ković nochmals angeführt worden. Weitere Beispiele bieten die von Peter Weiß publizierten Diplom-
fragmente.8 In einigen Fällen haben diese wiederverwendeten Tafeln ursprünglich den vollen Text der
Kaiserkonstitutionen getragen, wie sie post templum divi Augusti ad Minervam publiziert worden
waren.9 Von diesen Tafeln muß man annehmen, daß sie regelmäßig wieder abgenommen wurden, um
am Tempel des divus Augustus ad Minervam freien Raum für neue Konstitutionen zu schaffen. Daß die
Bronzetafeln dann auch wiederverwendet wurden, braucht nicht zu überraschen. Doch nicht alle doppelt
beschriebenen Diplome gehören zu dieser Kategorie, so wie es bei dem neuen Diplom gezeigt werden
konnte. Hier handelte es sich um einen Titulus honorarius, der unter einer Ehrenstatue angebracht
gewesen war. Solche Wiederverwendung läßt sich auch noch in zwei weiteren Fällen nachweisen,
nämlich bei RMD I 17 aus dem Jahr 120 und für CIL XVI 127 aus dem Jahr 173. Dies ist bisher nicht
immer klar erkannt worden, weshalb die Texte hier nochmals kurz erörtert werden sollen.

RMD I 17 hat auf der Innenseite von tabella II folgenden, nicht zu dem Diplom gehörenden Text
bewahrt:

7 Siehe CIL VI Suppl. VIII Add. zu 31706 = 37059.
8 Unten S. 283–285.
9 Im Beitrag von Mirković die Nr. 3 und 4.
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  X
STLIT I

Die Buchstaben, die quer zur inneren Schriftfläche des Diploms geschrieben sind, messen zwischen 3
und 3,5 cm. Die Buchstaben sind also etwas größer als bei dem vorausgehenden Diplom. Sie sind so auf
die beiden Zeilen verteilt, daß sie das 15,2 cm hohe Täfelchen fast füllen. Forni, der dieses Diplom
verläßlich publiziert hat, stellte richtig fest, dies sei ein Rest von einem senatorischen Cursus; allerdings
sei nicht klar, zu welchem Typ von Inschrift die Bronzeplatte ursprünglich gehört habe. Es könnte sich
um einen Titulus honorarius, aber vielleicht auch um eine Weihung an eine Gottheit oder an einen
Kaiser durch einen Senator gehandelt haben.10 Den Text ergänzte er zu

X[vir/o/i]
stlit. i[udic.]

Die Breite der ursprünglichen Tafel berechnet er daraus auf ca. 38 bis 40 cm. Diese Breite kann freilich
bei seiner Textrekonstruktion nie erreicht werden, vielmehr maximal 25 cm, was für eine Tafel, auf der
offensichtlich ein Cursus honorum mit mehreren oder vielen Stationen erschien, nicht breit genug ist.
Doch zwingt auch nichts dazu, das Zeichen X in Zeile 1 unbedingt mit STLIT in der folgenden Zeile
direkt zu verbinden. Vielmehr kann X, das durch ein Zahlzeichen gekennzeichnet ist, durchaus auch
eine Ziffer gewesen sein, die z.B. zu einer Legionsbezeichnung gehört haben kann, nämlich in
Verbindung mit tribunus militum. Dann könnte in Zeile 1 etwa gestanden haben:

[?leg.] X [?Gemin., Xviro]11

und in der folgenden Zeile,
stliti[bus iudicand.].

Denn daß stlit abgekürzt war und mit dem nachfolgenden Buchstaben I das neue Wort i[udic] bereits
begonnen hat, wie von Forni vorausgesetzt wurde, ist keineswegs wahrscheinlich, da der Abstand
zwischen dem T und dem nachfolgenden I nicht so groß ist, daß dort ein Trennpunkt gestanden haben
könnte, was man aber bei diesem Typ von Bronzeinschrift geradezu fordern muß. Man könnte damit
den Text versuchsweise eher in folgender Form wiederherstellen:

[--?trib. milit.]
[?leg.] X [?Gemin., Xviro]

stliti[bus iudicand.].
Rekonstruiert man den Text aber mindestens mit dieser Buchstabenzahl, dann kommt man auf eine
Breite von mindestens 35 eher sogar etwas über 40 cm.12 Das aber entspräche eher einer Inschrift, die
wegen des hier als absteigend vorausgesetzten Cursus honorum am wahrscheinlichsten zu einem Text
gehörte, der unter einer bildlichen Darstellung eines Senators angebracht war. Es handelte sich also um
denselben Inschriftentyp wie bei dem von M. Mirković publizierten Text. Auch hier wäre der Titulus
honorarius später für ein Diplom wiederverwendet worden.

Ein letzter Text ist hier anzuschließen, nämlich CIL XVI 127, ein Diplom aus dem Jahr 173, das,
ebenfalls auf der Innenseite von tabella II, den Rest einer früheren Inschrift trägt. Der Text lautet (Photo
Taf. IX):13

C · AES
TRIB · MIL
PRAEF ·

10 G. Forni, Contributo alla storia della Dacia Romana, Athenaeum 36, 1958, 3ff. bes. 5ff.
11 Dabei ist nicht einmal sicher, daß es sich um die Zahl X gehandelt hat; jede andere Kombination mit dem

Zahlzeichen X als Teil ist ebenfalls denkbar.
12 Falls man keine Abkürzungen verwendet, würde die Breite sogar noch größer.
13 Von dem Diplom wurde mir durch die freundliche Vermittlung von Attilio Mastino und durch die Bemühungen von

Raimondo Zucca ein sehr gutes Photo zur Verfügung gestellt, das die Kontrolle aller Details des Textes erlaubt.
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Bisher wurde in Zeile 3 nach PRAEF ein C gelesen; doch ist von diesem Buchstaben nichts erhalten.14

Man könnte vermuten, daß der Ausbruch der rechten unteren Ecke der Rundung eines C folgt. Doch
müßte dann von dem scharfen Einschnitt des Buchstabens ins Metall noch ein Rest zu sehen sein, was
aber nicht der Fall ist. Somit läßt es sich auch nicht sagen, ob dort auf PRAEF · der Buchstabe C gefolgt
ist.

Das, was von der ersten Inschrift erhalten ist, genügt, um festzustellen, daß wir es auch in diesem
Fall mit dem Rest eines Cursus honorum zu tun haben, der auf den Namen dessen gefolgt ist, der diese
Laufbahn absolviert hat. Das Fragment zeigt auch ganz deutlich, daß dieses von der linken oberen Ecke
der ursprünglichen Inschrift stammt. Denn links ist im Abstand von etwas mehr als zwei Zentimetern
vom Rand eine Begrenzungslinie erhalten, die nicht zu dem Diplomtext gehört, ebenso wie auch am
oberen Rand eine entsprechende Linie zu sehen ist. Nach dem Eindruck, den man jedenfalls vom Photo
gewinnt, war der äußere Rand der ursprünglichen Inschrift einmal mit etwas bedeckt gewesen,
vermutlich mit einem Rahmen, unter dem das Bronzeblech nicht in derselben Weise geglättet war, wie
es für die beschriftete Fläche geschehen war. Aus diesen Beobachtungen ist klar, daß die erhaltene erste
Zeile auch in der ursprünglichen vollständigen Inschrift die erste gewesen ist.

In Zeile 1 ist ein Teil des Namens erhalten: C. Aes[---].15 Der Trennpunkt zwischen C und AES ist
deutlich auf dem mir übersandten Photo zu sehen, obwohl ein Buchstabe E des Diplomtextes über den
Punkt geschrieben ist.16 Das Nomen gentile muß also mit Aes... begonnen haben. Bei Solin–Salomies
sind rund 17 Möglichkeiten verzeichnet.17 Welches der bezeugten Gentilicia hier ergänzt werden
könnte, läßt sich nicht sagen, doch sollte man mindestens noch mit 4–5, möglicherweise mehr
Buchstaben rechnen, die von dem Gentilnomen verloren gegangen sind. Zu vermuten ist, daß in Zeile 1
auch noch die Filiation sowie die Tribus mit den jeweiligen Trennpunkten standen. Allein diese zu
vermutenden Elemente dürften somit mindestens 14 Zeichen beigetragen haben.18 Da die Buchstaben C
· AE (von dem S ist nur ein winziger Rest der linken Serife erhalten) rund 11 cm einnehmen, müßte die
ursprüngliche Tafel insgesamt mindestens 55 cm breit gewesen sein. Falls auch noch das Cognomen in
der ersten Zeile stand, aber vielleicht nicht die Tribus, sollte die Breite noch etwas größer gewesen sein.
Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, daß auch in diesem Fall die Tafel so breit gewesen ist, wie
man sie unter einer lebensgroßen Statue zu erwarten hat. Ein Punkt, auf den bisher nicht hingewiesen
wurde, betrifft den Abstand zwischen der ersten und der folgenden erhaltenen Zeile. Das Spatium
zwischen beiden beträgt rund 4,8 cm. Da die Buchstaben in Zeile 1 rund 3,3 cm, die der folgenden
Worte TRIB MIL rund 2,1 cm hoch sind, ist der Zwischenraum so groß, daß dort noch eine weitere
Zeile gestanden hat. Der Abstand zwischen TRIB MIL und PRAEF beträgt etwas mehr als 1 cm. Geht
man davon aus, daß der Abstand zwischen allen Zeilen derselbe war, kann man für die Buchstaben der
Zeile 2, von denen auf der tabella nichts erhalten geblieben ist, eine Höhe von rund 2,5 cm erschließen.
Offensichtlich war der Text dieser Zeile stark eingerückt, nicht nur auf der linken Seite, sondern

14 Die Zeichnung in CIL XVI 127 ist falsch und führt in die Irre. Der Rest des Trennpunktes, der nach dem F sichtbar
ist, fehlt in der Zeichnung ebenfalls.

15 Von dem S in Aes.. ist nur ein kleiner Rest einer Serife erhalten. Doch kann der Rest nur zu einem S, nicht zu
irgendeinem anderen Buchstaben gehören.

16 Die Zeichnung in CIL XVI 127 ist nicht ganz exakt.
17H. Solin – O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim 19942, 7f. 479.

Unter den bisher bekannten Senatoren und Rittern findet sich nur eine Person, deren Name mit der Buchstabenfolge Aes...
beginnt: H. Devijver, PME A 94 Aescionius (unter Nr. A 93 ist der C. Aes.. dieser Inschrift verzeichnet).

18 Mindestens 4–5 Buchstaben für das Gentile, Trennpunkt, Vatersname 1 Zeichen, Trennpunkt, F für filio, Trennpunkt,
3–4 Buchstaben für die Tribus, Trennpunkt.
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symmetrisch auch auf der rechten Seite. Am ehesten ist zu vermuten, daß dort das Cognomen des
Geehrten gestanden hat.19

Wie der Cursus im genauen Detail ausgesehen hat, läßt sich allerdings nicht erschließen. Mit
gewisser Wahrscheinlichkeit könnte es sich um eine ritterliche Laufbahn gehandelt haben, nämlich um
einen Militärtribunat und um eine Präfektur bei einer Auxiliareinheit. Ob der Geehrte freilich eine
Kohorte oder eine Ala kommandiert hat, läßt sich nicht entscheiden, ist aber für den Typus der Inschrift
unwichtig, da dieser auch so klar ist. Der Text diente als ehrende Erklärung unter einer Statue. Wenn
freilich neben dem Militärtribunat eine praefectura cohortis genannt gewesen wäre, dann müßte der
Geehrte nur eine kurze militärische Laufbahn absolviert haben, also zuerst praefectus cohortis und dann
tribunus militum, wohl bei einer Legion, gewesen sein. Doch ist es keineswegs ausgeschlossen,
vielmehr sogar wahrscheinlicher, daß C. Aes[--ius] seine Laufbahn mit einem Militärtribunat begann,
diese dann zum Beispiel mit einer praefectura castrorum, mit einer praefectura alae, einer praefectura
civitatis oder auch einer provinzialen praefectura classis fortsetzte, woran sich dann noch andere
Funktionen, möglicherweise prokuratorische, angeschlossen hätten.20 All das ist durchaus möglich,
auch von dem Platz her betrachtet, der ursprünglich auf der Tafel zur Verfügung gestanden hat.

Der Text dürfte also in der folgenden Form rekonstruiert werden:
G(aio) Aes[--io ---]

[---]
trib(uno) mil[it(um)---]
praef(ecto) [---]
[----].

In allen drei vorgestellten Fällen sind also Bronzetafeln, die unter Statuen angebracht gewesen waren,
für die Anfertigung von Militärdiplomen zugeschnitten und wiederverwendet worden. Dabei wurde stets
darauf geachtet, nur den Innentext des Diploms auf die schon einmal beschriftete Seite einzugravieren,
so daß die Doppelbeschriftung nicht weiter störte, da das Diplom verschlossen und der Innentext
üblicherweise gar nicht sichtbar war. Auch die Empfänger des Diploms erfuhren wohl nie, daß ihr
Bürgerrechtsdokument innen auch einen Text trug, der mit der Urkunde nichts zu tun hatte.
Zu fragen ist, wie es denn zur Wiederverwendung der ursprünglichen Inschriftentafel gekommen sein
kann. Seit augusteischer Zeit wurden Ehrenstatuen für Privatleute, wenn sie nicht vom Senat auf Antrag
des Herrschers auf einem öffentlichen Platz errichtet wurden, zumeist innerhalb von Privathäusern oder
den dazugehörenden großen Gärten aufgestellt.21 Solange solche domus im Besitz derselben Familie
blieben, wurden dort errichtete Ehrenstatuen ohne Zweifel im allgemeinen gepflegt, so daß auch die
Inschriften nicht zur Disposition standen. Doch ist andererseits auch klar, daß gerade senatorische
domus sehr häufig den Besitzer wechselten, vor allem weil Familien ausstarben und damit die
Kontinuität abbrach.22 Bei ritterlichen Familien ist dies sogar noch weit stärker anzunehmen. Dann aber
ist es leicht vorstellbar, daß neue Besitzer oft kein Interesse hatten, die Erinnerungsstücke der früheren
Familie zu erhalten. Damit konnte man auch die Inschriften entfernen und einem anderen Zweck
zuführen. Altmetallhändler, aber auch die Institution, die sich mit der Herstellung der Diplome für die

19 Vgl. z.B. CIL X 1795 = D. 1401, wo sich diese Verteilung findet. Doch könnte man sich auch vorstellen, daß diese
Zeile nur mit einem Hinweis auf die Standeszugehörigkeit wie eq. publ. gefüllt war (siehe z.B. D. 1415). Ebenso könnte dort
die militärische Stellung eines pr(imus) pil(us) gestanden haben; vgl. die zahlreichen Beispiele bei B. Dobson, Die
Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Persönlichkeiten eines römischen Offiziersranges, Köln 1978.

20 Siehe etwa CIL III 726 = D. 1419. In CIL XI 3798 = D. 6581 werden bei einem Aescionius nur ein Militärtribunat
und die praefectura fabrum genannt. Vergleichsbeispiele sind auch CIL X 4868 = D. 2688; XI 711; X 6101 = D. 6285.

21 Siehe dazu ausführlich W. Eck, Ehrungen für Personen hohen soziopolitischen Ranges im öffentlichen und privaten
Bereich, in: Die römische Stadt im 2. Jh. n. Chr.; Koll. in Xanten Mai 1990, hg. von H.-J. Schalles / H. von Hesberg / P.
Zanker, Köln 1992, 359ff. = ders., Onori per persone di alto rango sociopolitico in ambito pubblico e privato, in: ders., Tra
epigrafia, prosopografia e archeologia, Rom 1996, 299ff.

22 W. Eck, Cum dignitate otium: Senatorial domus in Imperial Rome, SCI 16, 1997, 162ff.
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Auxiliarveteranen und andere Truppenteile befaßte, nahmen ohne Zweifel solche Bronzetafeln gerne zur
Wiederverwendung entgegen. Denn diese waren nach aller Wahrscheinlichkeit zu einem geringeren
Preis zu erhalten als neue. Die Veteranen, die vermutlich für ihre Diplome bezahlen mußten, hatten aber
sicher dieselbe Summe zu entrichten, gleichgültig ob ihr Privileg auf eine neue oder eine wieder-
verwendete Tafel geschrieben wurde, zumal sie ja von der zweifachen Beschriftung nichts bemerken
konnten, da die Innenseiten, auf denen der doppelte Text stand, für sie nicht sichtbar waren. Für den
Hersteller aber bedeutete dies einen größeren Erlös. Auf diese Weise könnte man die Wiederver-
wendung alter Bronzetafeln erklären.23

Grundsätzlich könnten die wiederverwendeten Tafeln von überall her genommen worden sein. Doch
spricht die Wahrscheinlichkeit sehr deutlich dafür, daß vor allem Bronzetafeln, die direkt aus Rom
stammten, den Weg zu der Institution fanden, die die Diplome ausstellte. Das aber hat zur Konsequenz,
daß die auf den Diplomen erhaltenen früheren Inschriften nicht als Texte anzusehen sind, die zur
epigraphischen Ernte der Stadt oder Gegend gehören, wo die Diplome gefunden wurden. Vielmehr
handelt es sich hier um stadtrömische Inschriften, die damit auch in das stadtrömische Corpus, in CIL
VI, Aufnahme finden müssen. Bisher ist das nicht geschehen, obwohl manche der Texte wie etwa CIL
XVI 127 bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt sind. In den zukünftigen Bänden von CIL VI aber
sollten diese auf den Militärdiplomen erhaltenen Erstinschriften berücksichtigt werden.

Sie vermehren zugleich die Zahl der Tituli honorarii aus Rom, die einst auf Bronzetafeln und nicht
auf Steinplatten geschrieben waren. Bisher sind solche Texte nicht sehr häufig.24 Doch kann dies auch
nicht verwundern, weil das Metall zu wertvoll war und deshalb, soweit nur möglich, wiederverwendet
wurde. Diese Wiederverwendung aber setzte nicht erst in der Spätantike ein, als der Metallmangel weit
fühlbarer war als früher, sondern, wie die hier behandelten Diplome zeigen, schon zu Zeiten, in denen
noch mit einer ungehinderten Versorgung Roms mit neuem Metall, also Bronze und Zinn, gerechnet
werden darf. Durch diesen ‚Hunger‘ nach Bronze sind die auf Metall geschriebenen Inschriften
weitgehend vernichtet worden, so daß es nicht verwunderlich ist, wenn nur so wenige Beispiele bis
heute bewahrt worden sind. Bester Beweis dafür ist das Massenphänomen25 der Patronatsurkunden, die
einst in großer Anzahl in senatorischen Häusern in Rom aufgehängt gewesen sein müssen, von denen
aber dennoch nur ganz wenige Beispiele aus Rom erhalten geblieben sind,26 während die Masse
wiederverwendet wurde, sobald die Familie ausgestorben war. Ähnliches kann man auch für Inschriften
auf Bronzetafeln unter Ehrenstatuen oder –büsten vermuten. Dies darf man dem hier vorgestellten
Befund mit großer Wahrscheinlichkeit entnehmen.

Köln Werner Eck

23 Damit ist nicht gesagt, daß dies die einzige Erklärungsmöglichkeit für die doppelt beschriebenen Tafeln ist.
24 Siehe dazu W. Eck, Fünf „Ehreninschriften“ auf Bronze aus Spanien, Chiron 27, 1997, 195ff., bes. 206f. (auf das in

der Epigraphik bisher unbekannte Phänomen der Zensur gegenüber den in diesem Aufsatz publizierten Inschriften durch P.
Le Roux in AE 1997, 766 sei hingewiesen. Wenn dies in Zukunft die Praxis der AE sein sollte, dann wird sie bald in
Provinzialität abfallen. Das wäre bedauerlich). Ferner G. Alföldy, Zur Präsenz hispanischer Senatoren in Rom: Ehren- und
Grabmonumente aus der Hohen Kaiserzeit (im Druck; G. Alföldy sei dafür gedankt, daß er mir das Manuskript zur
Verfügung stellte).

25 So kennt man allein für Silius Aviola vier Patronatstafeln, die alle in Brixia gefunden wurden (CIL V 4919 – 4922).
Nach J. Nichols, Tabulae patronatus: A Study of the Agreement between Patron and Client-Community, in: ANRW II 13,
Berlin 1980, 535ff. bes. 558f. könnten Patronatsverträge auch auf Holztafeln geschrieben gewesen sein, auch wenn das, wie
er ausführt, nicht bewiesen werden könne. Dies ist wenig wahrscheinlich. Denn die dignitas des Vorgangs und der dabei
betroffenen Patrone erforderte auch ein Beschreibmaterial, das ihrem Rang entsprach. Eine geweißte Holztafel wäre in
solchem Zusammenhang notwendigerweise ein Affront gewesen.

26 Siehe CIL VI 1454 = D. 6109; VI 1492 = D. 6106; VI 31692 = D. 6105; AE 1913, 40 (nicht in CIL VI
aufgenommen; diese tabula patronatus sollte, wie auch der Ersttext aller doppelt beschriebenen Militärdiplome, in einen
zukünftigen Band von CIL VI aufgenommen werden, da sie einst zum stadtrömischen Inschriftenbestand gehört hatte).
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