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EST EN/M ILLE FLOS ITALIAE.
LITERATUR UND GESELLSCHAFT IN DER TRANSPADANA

l. Aufstieg und Verfall der transpadanischen Literatur

Bei der Betrachtung der kulturellen Entwicklung des Imperium Romanum fällt
auf, daß die lateinische Literatur eine Vielzahl ihrer hervorragendsten Vertreter der
Italia Transpadana verdankte. Seine geistige Blütezeit erlebte das Land zwischen
Alpen und Po (1) in der Späten Republik und unter Augustus (88 - 31 v. Chr. bzw.
31. v. Chr. - 1.4 n. Chr.). Für die vorausgehende Zeit sind aus dieser Gegend außer
dem Komödiendichter Caecilius Statius, einem malus auctor Latinitatis (2) aus Me-
diolanium, nur zwei weitere Autoren bezeugt, die beiden Hostilii Sasernae, aber
auch ihr §ilerk, das früheste Handbuch römischer Agrikultur überhaupt, ist offen-
bar aus Mangel an Interesse verlorengegangen. Die Klassik, eingeleitet von einer re-
gelrechten 'Schule' junger Dichter aus der Transpadana wie C. Valerius Catullus,
C. Helvius Cinna, Caecilius und M. Furius Bibaculus, die aufgrund ihres'moder-
nen' und daher für die Römer geradezu revolutionär wirkenden Dichtungsideals
vtclTtpor, die "Neuen" (besser: Neuerer), genannt wurden, fand ihre Vollendung
in der folgenden Generation, in den §Terken des Mantuaner Dichters Vergil und
des patavinischen Historikers Livius, die den Konventionen römischer Ethik so viel
besser entsprachen. Beide, Neoteriker wie Augusteer, vermochten einzelne von der
stadtrömischen Cesellschaft anerkannte Literaten und Literaturtheoretiker aus

Oberitalien, etwa den Biographen Cornelius Nepos, den Grammatiker Valerius
Cato und den unbestechlichen Kritiker Quintilius Varus, als Freunde oder Lehrer
für sich zu gewinnen.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof: Dr. G. Alfoldy (Heidelberg), der nicht nur mein Interesse
für die Geschichte und Epigraphik Oberitaliens auf einer Exkursion zu wecken wußte, sondern auch
diese Arbeit mit werwollen Hinweisen und Anregungen unrersrürzte.

(t) Wurden in republikanischer Zeit alle Einwohner der Gallia Cisalpina jenseits des Padus, die
um das römische Bürgerrecht kämpften, als Transpadam bezeichnet (Ascon., In Pison. 2-3; Suet., Iul. 8,
9, 3; Cic., Att. 5, 2, 3 und Ad fam. 8, 1, 2), so existierten seit 41 v. Chr. dort zwei Verwaltungsbezirke
zur Censuserhebung, die Venetia et Histna (Regio X) und die Transpadana (Regio XI). Nicht in diesem
engeren Sinne als verwaltungsrechtlicher Terminus technicus, sondern als Bezeichnung ftir die einheir-
lich strukturierte und zusamm-engehörige Kulturlandschaft nördlich des Po von den Cottischen bis zu
den Julischen AJpen ist in diesem Artikel der Begriff ltalia Transpadana zu verstehen. Das entspricht
dem Verständnis auch kaiserzeitlicher Autoren, nach welchem Catull als conterraneus des älteren Pli-
nius (N.h., Praef. 1) betrachtet wurde und Gellius (15, 18, 1; vielleicht aus Livius, cf. Plut., Caes.47)
von Pataui in Italia Transpadana sprechen konnte. Zum untechnischen Gebrauch von Transpadanus
und regio siehe R. Syme, People in Pliny, pp. i35 ss.

(2) Cic., Att. 7 , 3, 10.

- I5.5 -

Nach diesen Höhepunkten norditalischer Literarur schienen die Möglichkeiren
l,on Lyrik, Epik und Geschichtsschreibung gleichermaßen erschöpft zu sein. Fru-
striert zogen sich die Autoren der beginnenden'silbernen Latinitär'(14 - 117 n.
Chr.) auf das Gebiet der Fachschriftstellerei zurück: Vitruvius verlegre sich, bereirs
in rrugusreischer Zeit, auf die Archirektur, ein gewisser C. Albucius Silus auf die
Rhetorik, P. Alfenus Varus spezialisierte sich unterdessen mittels seiner 40 Bücher
Digesta auf die Rechtswissenschaft. Zur Zeir der Claudier schrieb Q. Remmius pa-

laemon die erste lateinische Grammatik, sein Zeitgenosse Q. Asconius pedianus

verfaßte historische Kommenrare zu Cicero, Livius und vergil, und beide n,:rren
arrch in der Regierungszeir vespasians noch am Leben, um im JahreTT Zeugen der
Übereignung des mbnumentalsten aller \ü7erke dieser ()attung, der "Naturkunde,
des ülteren PLnius in 37 Bänden, an Tirus zu sein, eines Höhepunkres der Sammel-
tarigkeit, den zu übertreffen in den nächsten Jahrzehnten niemand den Ehrgeiz ver-
sp[trte. Norditaliens Schriftsteller wandten sich, nach einem halben Jahrhunderr
des Gelehrtendaseins, wieder der Dichtung und der Historiographie zu.

Für das Aufkommen von 'Märtyrerbiographien'war Nero verantwortlich, für
die Beliebtheit, deren sie sich wenig später auch außerhalb Oberitaliens erfreu-
ten, Domitian. (3) Zugleich machte unter den flavischen Kaisern ein Verrvandter
des Philologieprofessors Asconius Pedianus names Ti. Carius Asconius Silius Itali-
cus in seinen letzten Lebensiahren den nostalgischen Versuch, vergilische Form und
vergilisches Denken - Epos und Geschichtsmyrhos - mir dem Inhalt von Livius'3.
Dekade über den hannibalischen Krieg in seinen Punica zu vereinen. Seinem jünge-
ren Zeitgenossen Plinius jedenfalls gefielen diese dichterischen Ergüsse nicht son-
derlich: scribebat (sc. silius Italicus) carmina ntaiore cura quam ingenio (Ep. 3, 7,
5). Er, selbst ein Literat und patronus von Literaten aus dem transpadanischen lra-
lien, bevorzugte seine eigenen poentatia - und ließ sie von einem jungen Nach-
wuchstalent wohl aus Verona, Q. Gellius Sentius Augurinus, preisen (a).

"Siquando urbs nostra liberalibus studiis floruit, nunc ntaxinte ,flor,e1" glaubre
Plinius zu wissen und begrüßte die Ara nach Domitians Tod im Verrrauen auf seine
eigenen Bemühungen und die vielfältigen Talenre seiner Freunde und Klienten als
eine wahre §Tiedergeburt der Literarur (5). In der Tar w:lren um die rvende vom er-

( l) Danrals entstanden Biographien des Cato (Thrase:r Paetus). des Thrasea Peetus (Q. Iunius Ru-
sticus) und Helvidius Priscus (Herennius Senecio), der C)pfer Neros (C. Fannius) oder überhaupr vorn
l-ocl bcrirhrntcr Miinncr (Cn. C)cravius Tirinius C.rrpi«r).

(a) Ep. 4, 27 .

f ;) F.p. l, 10, l; vgl. Ep. I, 13, l: lvl,t.,tttunt pror.,ltttu»t p()etdntilt itttus bt(:,tttulit: ttsto rnctrst,
,.\ltrilr rttrllus.f L'rt lics, qu() n()n retitartt tltquis.
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sten zum zweiren Jahrhundert die literarischen Gattungen ebenso zahlreich wie die-
jenigen, die sie pflegten. So war pompeius Saturninus nicht nur hauptberuflich An_
walt und ein fließender, klangvoller Redner; es kostete ihn auch keine Mühe , Verse
zu machen, zudem beehrre er die Geschichtsschreibung mit seiner Aufmerksamkeit
und versuchte sich im Rezitieren. plinius, grundbesirzender Freund aus Co_
mum, Caninius Rufus, wurde von diesem zu beidem ermuntert, zu Dichrung und
Geschichrsschreibung, und auch Tacitus war zuerst Rhetor, ehe er Historiker wur_
de. D<.rch die Qualität der literarischen Erzeugnisse war wert weniger überzeugend:
Es war in den höheren Kreisen der Gesellschaft zur Zeit Nervas und Trajans Mode
geworden, sich literarisch zu betätigen. pensionierte Konsulare wie der reiche pata-
viner L. Arruntius Stella und berühmte Generäle wie L. Verginius Rufus, der Sieger
über Vindex, und der zum plaefectus urbi aufgestiegene C. Rutilius Gallicus ver_
schönerten sich ihren Lebensabend, indem sie, nach erfüllten pflichten für Kaiser
und Sraat, ihre Fähigkeiten in der Dichtkunst erprobren. Die jüngeren Männer wie
Sentius Augurinus und Caninius Rufus hatren oft nur eine Entschuldigung frir ihre
miserablen Catullimitationenr daß sie aus derselben Gegend oder Stadt wie der
Dichter stammten.

Die literarischen Ambitionen der Freunde und Landsleute des jüngeren plinius,
denen er in seinen Briefen einen Spiegel vorhält, hatten keine echte Renaissance der
transpadanischen Lirelatur bewirkr; es war nur die Scheinblüte, die dem allmähli_
chen Niedergang vorausging und ihn allenfalls vorübergehend zu bremsen, nichr
aber aufzuhalten vermochte. Plinius selbst ist das beste Beispiel dafü r: Als patronus
förderre er,.zumindest kurzfristig, die Litetatur seiner Heimat, als Schriftsteller, der
alle möglichen Literaturgattungen von der Rhetorik bis zu den gerade wieder in
Mode gekommenen Hendekasyllaben der Neoteriker praktiziertJund publizierte,
trug er auf lange sicht zum verfall eben dieser Literatui bei. Mit dem Tod des silius
Italicus, dem letzten Echo der großen augusteischen Schriftsteller (um 100 n. Chr.),
hatte das rranspadanische Italien den Höhepunkt seiner geistigen produktivität
schon weit überschritten, bis dann um die Mitie des z. Jahrh-unde"ns mit dem litera-
rischen Zirkel des jüngeren Plinius die Stimme seiner Dichter, Schriftsteller und
Redner endgültig verstummre.

Il.Das soziale Milieu der Literaten

Bereits in republikanischer Zeit, als sich die ersten Machtkämpfe um das Erbe
Caesars in der Gallia Cisalpina abspielten, erschien dem politisch engagierten Beo_
bachter Cicero dieses Land als flos ltaliae, firmamentunl imperii populi Romani
und ornamentum dignitatis aufgrtnd, der hohen moralischen Verte und der heraus_
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ragenden Geisteshaltung seiner Einwohner (6). Innerhalb Oberitaliens aber waren

es ganz offensichtlich die großen Städte der Transpadana mit ihrem hohen Lebens-

srandard und ihrer hochentwickelten Sozialstruktur, die die besten Möglichkeiten

zur Entfaltung geistiger Aktivität boten (7). Verona, das nach Ovid über seinen be-

rühmtesten Sohn, Valerius Catullus, «stolze Freude empfand" (8), wo auch der

Dichter Aemilius Macer, dann fast ein Jahrhundert später wahrscheinlich Sentius

Augurinus geboren wurde, woher Fachschriftsteller wie die Sasernae und nach der

Inschrifr des Veronenser Ehrenbogens der Gavii vielleicht auch der architectus Yi'
rruv stammen könnten, war eines der wichtigsten Kulturzentren in der Venetia, ei-

ne bedeutende Stadt keltischen Ursprungs, die durch ihre Lage an der Etsch und ih'
ren Reichtum bevorzugt war ('). Mit ihr wetteiferten zwei andere, im ehemaligen

Land der Cenomani gelegene Städte, die aber die Bedeutung von Verona und Me-

diolanium nie erreichten: die spätere colonia ciuica Augusta Brixia, die Stadt mit
dem ausgedehntestin Territorium in Oberitalien, wo der Volkstribun und Dichter-

freund Catulls, Helvius Cinna, Genumana per salicta \frg. 9) zu Hause war, und

Cremona, die älteste römische Kolonie in der Transpadana, die sich im 2. Puni-

schen Krieg als pro pugnaculum aduersus Gallos bewährt hatte und die Heimat von

Männern wie dem Neoteriker und Caesaranhänger M. Furius Bibaculus, dem Lite-

raturkritiker Quintilius Varus und dem juristisch gebildeten General des Augustus,

P. Alfenus Varus, war (10). Die Kleinstädte Mantua und Vicetia verdankten ihre

Bekanntheit vor allem den Schriftstellern, die dort geboren wurden (11). Mantua,

das "Vergil das Le5.n s6hqnk1g", galt seither als Masarum domus, und Y iceria war
der Ort, wo der Grammatiker Remmius Palaemon als ehemaliger Sklave seinen

jungen Herrn zur Schule begleitet hatte (t2). Etwas abseits im Osten lag das reiche

Patavium, die Stadt der 500 Ritter, eine venetische Gründung in den Sumpfgebieten

(6) Cic., Phil. 3, 5, 13.
(7) Tac., Hist. 2, 17, I (über die Transpadana im Jahre 69): flotentissimum ltaliae latas' quan'

tum inter Padrm Alpesque .amporum et wbium; Sttabo 5,218 (über Norditalien zur Zeit des Augu-

srus): Tiq 6'äpEli§ iöv rön@v reKuiplov fr t'eüov6piaKoiläpey60nIöv7t6).€ovKoiö,rloüroq, .^
oic nöorv irnEpBd0lnvto.r rlv ütr?.1v'lro).iov oi torirtl 'fir»poioi. lP

(8) Am. 3, r5,7.
(e) SEabo 5, 213 (n6l.rq poydln); Sil. 8,597 lAthesi.ircunflaa);Tac.,Hist.3,8,1lopes).Zu

den einzelnen Städten siehe die enrsprechenden RE-Artikel, für detailliene Informationen die Stadtge-

schichten, spez. zu Verona (F. Sarrori, Verona romana) r:nd neuerdings zu Patavium (Ders. u.a., Pado-

va anrica).
(ro) Zy ilrixia siehe G. E. F. Chilver, Cisalpine Caul, pp. 46 und 20 s., zu Cremona Tac., Hist. 3,

34, 1:

(rr) Zu vicetia siehe Tac., Hist. 3, 8, I (nodicae nwli.ipio uires) und Strabo 5, 214

(rrDho,rdrrcv).
(r 2) zLr Vergil- Mantla siehe Vergils Epitaph, Epigr., saec. XIII (= lnschrift am Palazzo delBro-

tetto irr Mantua) und Sil, 8, 793; zu Remmius Palaemon vi.etinus Süet., De gramm. 23.
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des Mendacus und die Heimatstadt solcher Größen der römischen Literatur und
Geschichte wie eines T. Livius, eines Thrasea Paetus und der beiden Asconii, des
Pedianus und des Silius Italicus, so daß Köstermann geneigt ist, auch Cornelius Ta-
citus, in dem Sir Ronald Syme lieber einen Provinzialen aus der Gallia Narbonensis
sehen möchte, dort anzusiedeln (13).

Über die Grenzen des von Augustus eingerichteten Verwaltungsbezirkes der
Regio X hinweg setzte sich dieser urbanisierte Landstrich nördlich des Po, wo zwei

Jahrhunderte lang ein Großteil der römischen Literatur entsrand, im Osten der Re-
gio XI, in den Städten des alren Insubrerlandes, fort (1a). Ihr einstiger Hauptorr
Mediolanium war später der Studienort Vergils und erfreute sich als solcher noch
zur Zeit des Plinius großer Beliebtheit (,5); in der Frühen Republik wurde der Pal-
liatendichter Caecilius Statius, zu Beginn der Kaiserzeit Verginius Rufus dort gebo-
ren. Mediolanium blieb auch weiterhin die regionale Metropole und entwickelte
sich zu einem Bildungszentrum ersten Ranges, um das sich im Halbkreis sowohl
kulturell als auch demographisch und wirtschaftlich bedeutende Städte gruppier-
ten. Ticinum, die Brückenstadt nahe der Flußgabelung von Padus und ricinus, für
deren reges Iiterarisches Leben in der Späten Republik der wahrscheinlich dort ge-
borene Cornelius Nepos und sein municeps T. Catius, ein epikureischer Philosoph
von zweifelhafter Qualität, den schon Cicero kannte, zeugten, hatte offenbar in der
Prinzipatsepoche zugunsten von Mediolanium an Einfluß verloren. Comum, eine
wohlhabende römische colonia mit vielen Villen am Südufer des Lacus Larius wäre
zweifellos ein ebenso beliebter wie unbekannter Erholungsort geblieben, wäre es

nicht die Heimat des Dichters Caecilius und der Plinii gewesen (17). Nur Novaria,
in augusteischer Zeit die Vaterstadt des Rhetors Albucius Silus, vermochte sich bis
ins 2. Jahrhundert neben Mediolanium zu behaupten und zählte noch zur Zeit des
Tacitus zu den firmissima Transpadanae regionis municipia (18).

Trotz mancher Unterschiede, etwa geringfügiger zeitlicher Phasenverschiebun-
gen in der Entwicklung oder einer unterschiedlichen Bevölkerungsstärke, hatten all

(tt) Strabo 5,213 (über dieZahl der Ritter); Mela2,2,50 (Patavium alsopulentissinta).Zur
Herkunft des Tacitus siehe Anhang.

(14) Diese Städte wurden wahrscheinlich auch von den einwandernden gallischen Insubrern ge-

gründet. Siehe RE XV 1, 1936,92 s. (Mediolanium); VI A l, 1936,847 (Ticinum); Suppl. l, 1903,
326 (Comum) und XVII, 1935, 1135 (Novaria < Vertamocori).

(ri) Donatus, Vita Verg. 7 Cöttr-Bayer; Plin., Ep. 4, 13, 3.
(t6) Zur Bedeutung von Mediolanium im allgemeinen siehe Strabo 5, 213 (ütrö),oyoq, rö),rq),

als Bildungszentrum vgl. Anm. 15.

(17) Zu denVillen am ComerSee siehe Plin., Ep. 1, 3; 2, 8; 4, 30 erc.
(r8) Tac.. Hisr. 1,70, I (über drsJahr 69).
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diese Städte, von denen in der Späten Republik und in der Frühen Kaiserzeit so viel-
fältige geistige Impulse ausgingen, eines gemeinsam: Es waren vorwiegend Munizi-
pien mit einem breiten einheimischen Bevölkerungsanteil, die wie Verona, Brixia,
Mediolanium und Patavium auf keltische oder venetische Gemeinden zurückgingen
(te). Sie lagen alle in der zentralen Landschaft der Italia Transpadana und nicht et-

rva südlich des Po, wo die Kolonien entlang der Via Aemilia ein trostloses Bild bo-
ten. Sie lagen weder im östlichen Teil Venetiens oder gar in Histrien, dessen Städte

49 v. Chr. noch vom römischen Bürgerrecht ausgeschlossen blieben und bis Augu-

stus dem nur wenig romanisierten Illyrien angehörten, noch im §Testen der Poebene

am Rande der Cottischen Alpen, wo die bescheidenen.poetischen und rhetorischen
Versuche des uir militaris C. Rutilius Gallicus nicht ausreichten, um seiner Heimat-
stadt den Rang eines Kulturzentrums zu verleihen. Blühende Kolonien wie Augusta
Taurinorum und Aquileia, die Stadt der Kaufleute und Unternehmer, befanden

sich außerhalb dieses Gebietes. So war es sicher kein Zufall, daß aus den gleichen

Städten im §?esten der Regio X und im Osten der Regio XI auch die meisten der

norditalischen Senatoren hervorgingen (20): Die dynamische Zone sowohl in kultu-
reller wie auch in politischer Hinsicht war eindeutig dieses Gebiet nördlich des Po.

Die Konzentration der Mehrzahl der römischen 'lntellektuellen' auf
verhältnismäßig engem Raum innerhalb der Transpadana hatte zur Folge, daß sich

enge kulturelle Beziehungen zwischen ihnen entwickelten, etwa indem sie sich in
locker geknüpften literarischen Zirkeln zusammenfanden wie die Neoteriker oder
im Stil des Pliniuskreises miteinander korrespondierten. Geistiger Austausch und
persönliche Kontakte waren dabei eng miteinander verbunden: Cornelius Nepos,

seinem patronus oder Freund aus Ticinum, der neben Chronica und Biographien

selbst Kleingedichte verfaßte, widmete Catull seinen Gedichtband ("). In ihren Ge-

dichten machten die Neoteriker Propaganda für die Werke ihrer Kollegen ':nd
Landsleute aus der Transpadana, Valerius Catullus für die gelehrte Dichtung des

C. Helvius Cinna (22), jener für die Dictynna des Valerius Cato (23), einen Dichter,
den Furius Bibaculus auch als peridoneus praeceptor und summus grammaticus zu

schätzen wußte (2a). Mit Helvius Cinna war Catull im Frühjahr 57 v. Chr. in der
cobors praetoria des Statthalters C. Memmius nach Bithynien gereist (2s). Den

(rs) Eine Ausnahme bilden die Kolonien Cremona, Brixia und Comum, von denen jedoch die bei-

den letzteren ebenfalls auf keltische, d.h. ursprünglich nichtrömische Siedlungen zurückgingen.
(zo) G. Alföldy, Senatoren aus Norditalien (im Druck).
(21) Car. 1, 3 ss., vgl. Auson., Praef. ad Pacat. 1, - 3. Zu Cornelius Nepos als Dichter siehe Plin.,

Ep. s, | 6.
(22) Cat.95.
(z.t) Cinna, frg. 14.
(24) Suet., De gramm. 4; Furius Bibaculus, frg. 2.
(zs) Cat. 10,30.
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Dichter Caecilius aus Comum lud er zu sich ein, vermutlich um mit ihm über poeti-

sche Probleme bei der Verarbeitung des mythologischen Stoffes von Mater Magna

und Attis zu diskutieren (26). Doch nicht nur Neoteriker wie ihn, Helvius Cinna

und Furius Bibaculus zählte Valerius catullus zu seinen sodales urtd cotnites, son-

dern auch den Staatsmann und furisten P. Alfenus Varus (27 ), denselben Varus, der

41 v. Chr. für die Landverteilung im transpadanischen Gallien zuständig war und

nach der fragwürdigen Ansicht der Scholiasten auch an einer Rückerstattung der

konfiszierten agri Vergils maßgeblichen Anteil hatte ('z8)' Zumindest hat Vergil in

seinen Eklogen an ienen Alfenus Varus die Bitte gerichtet, Mantua vor Requisitio-

nen zu bewahren (2e).

\)flie Varus stammte der Großteil von Vergils Bekanntenkreis aus der näheren

Umgebung seiner Heimatstadt, aus Cremona, Brixia und Verona (30)' Einer der

bekanntesien Neoteriker, C. Helvius Cinna' und L. Varius Rufus, der spätere Her-

ausgeber von Vergils Aeneis, waren seine Vorbilder (rt)' Zudem zählte Quintilius

var"us zu seinen studienkollegen, ein augusteischer Literaturkritiker, der seinerseits

engste Verbindungen zum Kreis der Neoteriker, insbesondere zu seinem

mritmaßlichen Schwager Calvus und dessen Freund Valerius Catullus pflegte (32).

Es verwundert daher nicht, daß auch Vergil in seiner Jugend ein großer Verehrer

neoterischer Dichtkunst war, Catulls Gedichte auswendig konnte und auch in sei-

nen späteren Verken durch zahlreiche Reminiszcnzen an dessen Verse seine Wert-

schätzung für die Kunst seines Landsmannes bekundete (33)' Hier, am Angelpunkt

der literarischen Enrwicklung zwischen Vorklassik und Klassik, wo sich die Be-

176) Cat.35, Zrm Lpyllion des Caecilius mit dem Titel Magna Mater siehe Cat 35' 14 und l8;

vgl. Cat. 63 (Carulls Arris-Gedicht)

1zr1 Cat..3S, l lCaecilius); 10, 29 und 95, 9 (Cinna); 11 , 1 (Furius); 30, 1(Alfenus)'vgl Neud-

ling, p. 2.
(2s) Donatus, Vita Verg. 63,285 Göüe-Bayer'

\2i) Ec1.9,26-29.

i:oi Aw C..-on, stammten P. Alfenus Varus' ferner Quintilius Varus r,lnd vielleicht L Varius

Rufus, -it d.n.n V..gil insigni concordia et t'amiliaritate verbunÄen war (Probusvita 10 Götte-Bayer)'

aus Biixia Heluius Cinna, aus Verona der Dichter Aemilius M acer' ein amicus Velqilii amantissinltas

(Schol. Bern. zr.r Verg., Ecl. 5, 1).

(rr) Verg., Ecl. 9,35 s.; Macr.,sat. 6.

i::i zrri ituair- -it vergil im Garten des Siro und Philodem in Neapel siehe Philodemus' flepi

*ol,oxeioq,, Pap. Herc. 1082, li; Ilepi rprl,opvupiag, Pap Herc 253, 12 Vergil widmete ihm die

6. Ekloge. 2ur Frer.rndschaft mit Catull siehe Cat. 10 (Anekdote über Helvius Cinna) und 22 (Eröne-

*rg iiti.rri..tt., n.inripien). Zur möErichen verwandtschaft mit Quintilia' der Geliebten des Calvus'

siehe Anhang.
(rr) V;. die in die Appendix vergiliana aufgen olrtmenen 

'al'nina 
rr'd Epyllien Zu Catullreminis-

zenzen bcsonders in der Aeneis siehe E.K, Rand, HStClPh 17' 1906' pP l5 ss'
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kanntenkreise von Neoterikern und Augusteern überschnitten, lagen die Anfänge

einer gemeinsamen geistigen Tradition des transPadanischen Italien, an der sich

später-e Generationen von Schriftstellern, Rhetoren und Dichtern aus dieser Gegend

zu orientieren Pflegten.

Die geistigen Verte und literarhistorischen Anschauungen wurden durch ver-

*andtschaftliche Bindungen noch vertieft und weirervererbt' Ein gewisser C' Fan-

nius, der sich entschloß, über dieienigen zu schreiben, die Nero verbannen oder ei-

rnorden ließ, war möglicherweise mit Fannia, der Tochter des prominentesten die-

scr Opfer, Thrasea Paetus, verwandt und wurde dadurch zur Wahl seines Themas

{nger;gt. silius ltalicus und Q. Asconius pedianus stammten aus derselben Familie

dei patariner Asconii, der wahrscheinlich auch der Tutor Neros, Asconius Labeo'

"ng"hö.,., 
und sie schätzten einander. Davon scheint zumindest das Lob zu zeu-

gei, das Silius in seinem "Zweiten Punischen Krieg" einem aus Padua stammenden

lung"n M"nn namens Pedianus zollte (3a). Kein Wunder, denn sie hatten außer ih-

,., grru noah etwas anderes gemeinsam: die tiefe Bewunderung für ihren Lands-

man., p. Vergilius Maro. v/ährend der Historiker Asconius Pedianus ihr durch sei-

ne schrift "contra obtrectatores vergilii, Ausdruck verlieh, betrieb silius Italicus,

cler ,Liebhaber alles schönen, - Qr),öK0tr oq wie ihn Plinius nannte - und Besitzer

rrehrerer Kunstsammlungen einen regelrechten Vergilkult, indem er dessen ver-

wahrlostes Grab an der Via Puteolana bei Neapel kaufte und am Gebu(stag des

Dichrers wie einen Tempel zu besuchen pflegte (r5 ). Sein Sohn Silius Severus srarb

zu jung, um diese Familientradition fortzuführen (16) Die Vergilverehrung eines

R".-im Palaemon hingegen äußerte sich ganz anders' Er bezog die Gestalt des

glcichnamigen Hirten und Sängers in den Eklogen auf seine Person und pries Ver-

gitr; S.h..gib., der vorausgeahnt habe, daß ein Palaemon einmal zum Kritiker aller

ill.h,.r rnd Dichtungen bestimmt sein werde (37)' Durch ihn wurde Vergil zum

Schulautor, und als s;lchen lernte ihn Silius zuerst kennen (r8) Daß es so etwas wie

eine bewußte Pflege geistiger Tradition nicht nur innerhalb derselben Region' son-

clern auch innerh"lb ii, und derselben Stadt gab, darauf deuten sowohl die Livius-

srudien des Asconius Pedianus als auch die catullimitationen des velmutlich vero-

nensischen Dichters Sentius Augurinus hin (3e)'

\\a) P:un. 12,212.
(ri) Plin., Ep. 3,7,8,adieuttenplum solebat \sc Silius); vgl Mart 2'48'5Aund12'67'
(16) Marr. 9,86, 1 ss.

(17) Verg., Ect. 3,50; vgl. Suet., De gramm 23'

irr; nerimius Palaemon serzte die Tiadirion des Grammarikers Q Caecilius Epirota fort' der

Vcrgil in den Schulunterricht einführte, vgl Suet.,lc,Anm 3T Zur Zei( des Quinrilian und des Silius

h.rticus ist Vergil als Schulautor bereirs etabliert, vgl Quint l,8, J'

1 r'r; quint. 1, 7, 24 (riber Asconius Pedianus); Plin , Ep 4, 27 (über Senous Augurinus)
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Auf Caecilius, den Dichter und Freund des Catullus itus C1lmunl, ging sehr

wahrscheinlich die Familie des iüngeren Plinius zurück (a0). Dieser wiederum war

rnit dem Autor der Naturgeschichte, C. Plinius Secundus, verwandt. Beide Plinii'

Neffe und Onkel, hegten nicht nur die gleiche Vorliebe für langatmige oratorische

und literarische Ausführungen (ar) - die gratiarum actio des iüngeren Plinius an

Trajan dauerte drei Stunden -, sie begeisterten sich auch für sämrliche Autoren ih-

rer transpadanischen Heimat mit Ausnahme von Remmius Palaemon und Furius

Bibaculus (or). So exzerpierte der Polyhistor C. Plinius Secundus die unterschied-

lichsten Schriften seiner Landsleute, von den gelehrten Dichtungen des Aemilius

Macer bis zu Livius, Vitruv und den Exempla des Cornelius Nepos, die er in den

geographischen und kunsthisrorischen Büchern seiner Natur:rlis historia verwerte:

re, und leirete dieses Werk mit den Versen seines conterraneus Valerius C?rtulltrs ein

(a3), den,sich später sein Neffe und dessen Freunde zum Vorbild für ihre Dichrun-

gen nahmen (aa). Vergil zu zitieren und Livius zu studieren rvar damals bereits eine

weirverbreirete Sirre, wie das Beispiel des jüngeren Plinius erkennen Lil3t, der seinen

Bildungseifer dadurch unter Beweis stellte, daß er eine Vielzahl von Versen des

Manruaner Dichters in seine Briefe einzustreuen pflegte und in seiner [.iviuslektüre

iruch dann nicht innehielr, als der Vesuv ausbrach und sein Onkel bei dent Versuch,

dieses Phänomen zu erforschen und den Verletzten zu Hilfe zu eilen, urns [.eber.r

kanr (a5). Die rranspadanischen Schriftsteller, gegen die Kaiser (laius eine solche

Aversign empfunden hatre, daß er die Portraits ihrer bekannresten Vertreter, Ver-

gil und [-ivius, aus den Bibliotheken entfernen ließ (a6), w.rren fetzt so in dcr Gunst

ihrer Leser gestiegen, daß Plinius nun sogar von weniger bedeutenden Autoren als

yenen Bestellung.n fü. Büsten aufgeben und vermitteln mußte (a7). Der iüngere Pli-

1ro) Siehe Anhang, s.v. Caecilius.

1.rr) siehez.ll.Plin.,Ep. l,2{),4;rtratiooptimat'erturessc,qudcntaxinu(übcrCicerrt) l't.w.lx,

nus libcr »rc\ilr cl qurt quis,lut »uittr.

1e:) Vgl. die Urteile des älreren Plinius über die uanitas seines Konkurrenten ,tuf denr (ictrict dcr

lareinischenCrammatik,RemmiusPalaemon(N.h. 14,.50),undüberdenBuchtitel l'ucut'rittiones'derr

er als passende Erfindung eines Bibaculus (i.e. Trinkers) brandmarkte (N.h., Pr:ref. 24)'

(rr) Aemilius Macer wird bei Plin., N.h., Quellenverzeichniszu Buch 9, 10, I l,17 (19,21 ,22,

ZU, i9, 32 mit Vcrschreibung des Namens), Vitruv, l.c. zu lJuch 16, 35, .](,, l.ivius etwa N.h. 3. 132'

(.;rtull (1, .i-4) in der Pra.f,rti., (l) zitierr. Die Exemplir erscheinen lls Buchtitel bei Plin., N.h.' Praef'

24. Zu Nep.s als euelle für Plinius siehe F. Münzer, Beiträge zur Quellenkrrtik der Naturgcschichte dcs

I)linius, pp.322 ss.

1oi; S.,plinirrselbst,vgl.Ep.4,14,.5lSentiusAugurinus,Ep.4,27;P.mpeiusSrrturninus,L.p.
I, 16, .5.

(rs) Vergilz-itatebei Plin',Ep'5,t|,3;6,20,1;6.3'3, l;7,20'4;9, l'i, l2,vgl'arrch 5'6'43'Zu

den l.iviusstudien siehc E,p. 6, 2{)' -5.

(a6) Suet., Cal. .34, 2.

1rz) Plin., Ep. 4,2U,l (über die irnagines ... Ctrneli Ncptttis t:t 'fiti (-'ati\'
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nius hatte einen nicht geringen Anteil an dieser Popularität, da er im Gegensatz zu

seinem Onkel nicht nur das kulturelle Erbe der Transpadana bewahrte, sclndern

iluch eine aktive'Kulturpolitik' zugunsten seiner Heimat betrieb. Er wirkte als trei-

berrde Kraft für das kulturelle Leben, indem er einerseits Rezitationen veranstaltete

(as) und mit seinen transpadanischen Freunden literarische Neuigkeiten und Infor-

marionen, etwa über den Tod des konsularen Dichters Silius Italicus oder über die

zahIreichen lrVerke seines kürzlich verstorbenen Onkels, austauschte (ae), anderer-

seits in seiner Funktion als patronus talentierte Landsleute rvie Pompeius Saturni-

nus förderte (50), verwaiste Familien wie dieienige des Stoikers und Biographen Iu-

nius Arulenus Rusticus unterstützte (51) oder Bildungseinrichtungen wie die Biblio-

tlrek in Comum (52) und die Anstellung eines Lehrers für seine Heimatstadt 1s:; fi-

nanzierre. Nicht ohne Grund verfügte der Pliniuskreis über das größte uns bekann-

te Netz kultureller, sozialer und persönlicher Beziehungen, welches sich über das

g,esarnte Oberitalien und in seinen Ausläufern bis nach Rom erstreckte.

Abgesehen von ihrer geographischen Zugehörigkeit und ihren engen persönli-

chen und kulturellen Kontakten kennzeichnete auch ihre Position inrrerh:rlb der rö-

rnischen Gesellschaft die transpadanischen Dichter, Prosaiker und Rhetoren als ei-

ne erstaunlich homogene soziale Gruppe. Bis auf Q. Remmius Palaemon und even-

tuell P. Valerius Cato, die wie fast alle Grammatiker unfreier Herkunft waren, ge-

hörten sie ausnahmslos der lokalen Elite der norditalischen Städte an (54). Als Söh-

ne reicher Eltern besaßen sie wie Vergil und Catull von ihren Vätern ererbte Lünde-

reien in der Nähe der Heimtstadt oder wie die Asconii aus Patavium in den nahege-

legenen Regionen Norditaliens, z.B. in Nordligurien (55), und sie waren meist ge-

1as) Siehe die Rezitationen des Plinius (Ep. 2, 19, 1;5,3,7 etc.), des Sentius Augurinus (Ep.4,

27, 1), des Pompeius Saturninus (Ep. I' 16,6)i vgl. Ep' 1, 13, 1..

1rs) Plin.,Ep.3,7und3,5,3-5;vgl.denBerichtüberdenToddesBiographenC.Fannius(Ep.
.5, .5) u.ä.

lsrr) Plinius empfahl seine Werke dem Erucius Clarus (Ep. I , I 6) und machte ihn mit einem ges'is-

sen Priscus bekartnt (Ep.7,7,1,-2;7,8; vg!.7, 15,3).

1st).Er verschaffte sernen Söhnen einen Lehrer (Ep. 2, 18), seiner Tochtereinen reichen Ehemann

(Ep. I, l4).
1s:; Plin.. Ep. I, tl.
1st; Plin., Ep. 4, 13.
(s4) Vergils Abstammung yon einem armen Töpfer war eine späte l-egende. Sein Vater besaf3 viel-

lcichr eine Töpferei auf seinem Grundbesitz. siehe dazu M.1.. bordon, JRS 24, 1934, pp.1 ss. Zum so

zirrlen Srarus siehe jeweils den prosopographischen Anhang, zu Catulls und Vergils Familie bes.

R. Syme, The Roman Revolution, p.79,zuden übrigen Neoterikern op. cit., p.251,trt Vergil und Li-

vius pp. 464 s.

1s;) Zu Vergil siehe z.B. Donatus, Vita Verg. 6.3,28.5 Götte-Bayer, zu Catull Car.44 (Villa bei

Tihur) rrnd 3l (am Gardasee), zu den Asconii CIL V,7447. Zu Verm(rgensverhältnissen rr.d Herkunft
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schäftstüchtig genug, ihren Besitz noch beträchtlich zu vergrößern. Vergils Ver-

mögen belief sich - seine Villen in Rom, Campanien und Sizilien ausgenommen -auf

annähernd 10 Mio. Sesterzen (56); der Grammatiker Q. Remmius Palaemon nahm

aus seiner schola 400.000 Sesterzen im Jahr ein und, da er stets Schwierigkeiten

hatte, damit auszukommen, noch einmal dieselbe Summe als ErlÖs aus seinen

Weingärten und Geschäften für Konfektionshekleidung (r7). Selbst dem patavini-

schen Dichter Arruntius Stella, der seinen Zeitgenossen bereits als Prototyp des Rei-

chen erschien, gelang es, sein Vermögen noch dadurch zu vermehren' daß er eine

ebenso wohlhabende Wirwe aus Neapel ehelichte (58). Unter den Schriftstellern der

Transpadana war vor allem der jüngere Plinius für seine großzügigen Stiftungen be-

rühmt, aber auch Caninius Rufus konnte es sich offenbar leisten, wie sein Freund

Plinius einen Fond zur Speisung seiner Mitbürger im Wert von 500.000 Sesterzen

einzurichten (re).

Neben ihren finanziellen Möglichkeiten verfügten die [ntellektuellen aus der

Italia Transpadana als Angehörige der städtischen Oberschicht, deren Familien

sich nicht selten auch untereinander kannten, über gute Beziehungen zu führenden

Politikern und vornehmen Familien innerhalb und außerhalb ihrer Heimat. Der

Vater des Valerius Catullus, ein bedeutender Mann in seiner Heimatstadt Verona,

war ein Freund und Gastgeber des damaligen Prokonsuls der Gallia Cisalpina, C.

Iulius Caesar, und sein Sohn, der Dichter, dürfte der Patronage der Metelli einiges

zu verdanken haben (60). Ein nobilis war auch C.atulls bester Freund und der eif-

rigste Verfechter seiner Stilrichtung, C. Licinius Calvus Macer. Ein anderer Dichter

aus der Transpadana, C. Helvius Cinna, der bei der Totenfeier Caesars vom römi-

schen Mob in Stücke gerissen wurde, da man ihn fälschlicherweise für einen der

Mörder Caesars hielt, war, der Ironie des Schicksals entsprechend, ein g[Xog

Kcioopoq (6r ) und hatte noch im selben Jahr die Absetzung und Ausstoßung der

des Thrasea Paetus sieh e Dio 62, 26 , 1 (Thrasea als xoi vdvouq Kai 7r)'oÜ1ou ti q xe otrprtiol g d peti q

öq ro ,rpörü ä\alK(,v). Ygl. ferner den fundus der Sasernae in der Gallia Cisalpina (Varro, R. r' 1 , 18,

6), die agri etiam possessiorlesque coniufictae des Verginius Rufus und des iüngeren Pliniu§ zwischen

Mediolanium und Comum (Ep. 2, 1, 8; vgl. CIL V,5702 = ILS 982), die agri des Caninius Rufus in der

Umgebung von Comum (Plin., Ep, 7, 18;2, 8) u.ä.
(56) Donatus, Vita Verg. 13 Götte'Bayer. Die Armr:t des Valerius Cato beruhte auf seinem Un_

vermögen, mit Celd umzugehen, vgl, Suet., De gramm. 11, bes. Bibaculus frg. 2.

(r7) Suet., De gramm. 23; vgl. Plin., N.h 14, 49-51

(5s) Mart.5, 1,1;8,78;17,52,15(ve\.4,6,5;7,36und50).ZrlseinerFrauViolentillasiehe
Stat., Silv. 1,2, 197.

' (5e) Plin., Ep. 7, 18. Zu den Stiftungen des jüngeren Plinius in Comum siehe R. Duncan-Jones'

Econorny, pp. 27 ss.

(i50) Suet., lul. 73t Valetiuttl Catullum ... satis fd.iehtem eadem die adhibuit rcnae hospitioque

patis eius, sicul .ofisuerat, uti perseuetut. _ Zu den Metelli siehe Cic , Ad fam. 5, 1-

(6r ) Plur., Brut.20.

_165-

caesarfeindlichen Volkstribunen L. Caesetius Flavus und C. Epidius Marullus aus

dem Senat durchgesetzt. Mit Beginn der Prinzipatsepoche begannen die sozialen

Verbindungen der transpadanischen Schriftsteller sich deudich erkennbar auszu-

weiren. Bezeichnend für diese Enrwicklung waren einerseits die vielfältigen Kon-

takte des jüngeren Plinius zu Senatoren, Rittern und anderen Angehörigen der

Oberschicht aus den Städten im östlichen Teil der Transpadana und im benachbar-

ren Venetien, andererseits die Tatsache, daß derartige Kontakte von jetzt an nicht

mehr auf die Poebene und Rom beschränkt blieben, sondern weit über die Landes-

grenzen und das übrige Italien liinausreichten (62).

Manche der Schriftsteller und Dichter waren auch selbst politisch aktiv und er-

hielten so eine Chance, aus der lokalen Elite der Städte in die höchsten Kreise der

Gesellschaft des Imperium Romanum aufzusteigen. Sie machten eine glänzende

Karriere als Armeekommandeure wie der legatus Oktavians P. Alfenus Varus, der

erste belegte norditalische Konsul (suff. 39 v. Chr.), und die kampferprobten Be-

fehlshaber der Armeen des von innerön Unruhen erschütterten Germanien, L. Ver-

ginius Rufus und C. Rutilius Gallicus (63). Oder sie waren als Verwaltungsbeamte

erfolgreich, wobei sich der ältere Plinius d urch seine proculationes ... splendidissi'

mae et continuae (6a), der jüngere durch seine pedantische GenauiSkeit bei der Be-

folgung trajanischer Vorschriften und Erlasse hervortat, und Silius ltalicus, ei-

ner der letzten consules ordinarii vor dem Tode Neros, seine Tätigkeit als delator

unter diesem Kaiser durch eio laudabiLe otium unter Yespasian und eine mustergül-

tige Verwaltung der Statthalterschaft von Asien (77 /78 t. Chr.) wiedergutmachte

(65). Von welch weitreichender Bedeutung dabei die sozialen Beziehungen für den

Einzelnen aus der Gesellschaft der transpadanischen Städte und seine Karriere sein

konnten, wird an der Laufbahn des iüngeren Plinius deutlich, dem es dank seines

senatorischen Gönners Verginius Rufus und seines Onkels, welcher die Freund-

schaft zweier flavischer Kaiser genoß, weder an Protektion noch entsprechender

Verwandtschaft mangelte, um in die senatorische Führungsschicht vorzudringen

(65). Ein Mann wie der Rhetor Albucius Silus aus Novaria hingegen, der mit einer

(62) Vgl. z.B. Q. Iulius Cordinus C. Rutilius Gallicus, der den Namen eines befreunderen lusnant-

schen Senators annahm, Siehe dazu C. Alfö)dy , ALA45 / 47,1972/74, pp. 41 1 ss. und ders., Senaroren

aus Norditalien (im Druck).
(6r) Verginius Rufus, leg. Aag. exercitus Celmanici superioris (? 67'68), besiegre Iulius Vindex,

Rutilius Gallicus, /eg. Aug. erercitus Ceffianici inferioris \eana76l77 '78/79). schlug den Aufstand

der Bructeri ni€der und nahm die Seherin Veleda gefangen.

(6a) Suet., Deperd. lib. rel., p.300 Roth.
(6J) Politisch tätig waren ferner Q. Gellius Sentius Augurinus, der Prokonsul unrer Hadrian, die

iüngeren Sasernae, davon zwei als Legaten Caesars, einer als lllüi/ rrcnetalß, C. Helvius Cinna, der

Volkstribun des Jahres 44 v. Chr. u.a.
(66) Plin., Ep.2, 1,8; v8l. Anm.7l.
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politisch unbedeutenden, wenn auch in Mediolanium weitverbreiteten Familie den

Nr..n teilte, konnte es in der Regel bestenfalls bis zum Adil in seiner Heimatstadt

bringen (57).

Doch auch herausragende künstlerische Fähigkeiten genügten, um das Interesse

einflußreicher Gönner *i. M"...nrs und Asinius Pollio zu wecken oder die amicitia

des Herrschers zu gewinnen. Nicht nur die Politiker unter den transpadanischen

Schriftstellern, die stets im Brennpunkt des Geschehens standen wie die beiden Plinii'

Verginius Rufus oder der Konsular silius Italicus (6s), der sogar als Augen-

zeug"e bei den geheimen verhandlungen zwischen vitellius und dem Bruder vespa-

,irri, i- Apoll-otempel zugegen *"i1.,;, sondern auch dielenigen, die wie Vergil

und Liviusln .so.g.nf..iei und friedlicher Abgeschiedenheit" (70) Iebten' erfreuten

sich der persönliÄen Freundschaft des Kaisers (71): Das Prestige, welches die

Schriftsteiler aus der Transpadana dank ihrer Begabung genossen, war

,uß..g.*ol,nlich groß. so vergalt caesar, der so empfindlich auf verleumdungen

.ergi."rt., carullus seine schmähgedichte von unübertroffener Schärfe und unan-

srä;digkeir mit einer Einladung des Dichters zum Abendessen (72). Der Dichter Va-

rius Rlfus pflegte mit Maecenas in den Häusern der Reichen zu speisen (73)' Einem

ehemaligen sklaven aus vicetia, Remmius Palaemon, gebührte nach der allgemei-

,.n Meinu., g der princeps locus inter grammaticos und dies, obwohl seine Sitten

dermaßen zu wünschen übrig ließen, da{3 Tiberius und claudius erklärten, es gebe

niemanden ungeeigneterQ!, um ihm die Erziehung von Kindern und iungen.Leuten

anzuvertrauen (7a). Ein 
".,d.... 

Transpadaner, P. Vergilius Maro, dessen dnsehen

beim römischen volk so groß war, daß die Menge, als seine verse im Theater zi-

tierr wurden, aufstand u.rd d.n Dichter so begrüßte wie sonst nur Augustus (7s),

(57) suer., De rhet. 6. Das einzige angesehene Familienmitglied war ein freigeborener vluir iunior

(cll v,5839). CIL V, 5838 (L. Albucius procos.\ ist wahrscheinlich eine Fälschung.

t.rl Zur Freundschafr potirisch engagierter Schriftsteller mit dem Herrscher siehe Plin', N'h''
praef.. 3;4(C. Plinius secundus - Titus); Plin., Ep. 3, 5, 7 (C.Plinius secundus - vespasian und Titus); 3,

7,3(Siliusltalicus-virellius);2, 1,3(VerginiusRufus-Nerva);4,22,1(PliniusderJüngere-Trajan)'
(6e) Tac., Hist. 3, 55, 2.

1Zo1 Tac., Dial. 13, l: securum et quietum vergilii secessun; zu Livius siehe p. 172.

(7 t) Zor Freundschaft hauptberuflicher Literaten

a) mit dem Herrscher siehe Tac., Ann .4,34,3 (Livius - Augustus); suet., claud.41, I (Livius - der jun-

ge claudius); Tac., Dial. 13, 1 (Vergil - Augustus); Hor., Ep. 2, I , 247 (Vergil, varius Rufus - Augu-

stus).

b) mir reichen Gönnern siehe Hor., sat. 1, 66, 55; Mart. 8, 55; 12, 4, I s. (Vergil, varius Rufus - Mae-

cenas);Verg.,Ecl.3,4,8(Vergil -AsiniusPollio);Charis',CLK 1' 124'5 = Morel 87 = Propempti-

con Pollionis (Helvius Cinna - Asinius Pollio).

(72) Suet., Lc., Anm. 60.
(73) Hor', Sar. 2, 8, 2l; 63'

1z.r) Suet., De gramm. 23.

(75) Tac., Dial 13, 1-2, siehe bes. l: apud populum Romanum notitia(sc' Vergili)'
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galt als princeps carminum (76). Auch der Verfasser des Geschichtswerks "Ab urbe

condita,, war schon zu seinen Lebzeiten eine Berühmtheit. Plinius der Jüngere be-

richtet von einem Mann aus Gades, der nur deswegen nach Rom gekommen war,

um Livius zu sehen, und anqphließend gleich wieder abreiste (77). Derarrige teils er-

fundene, teils überlieferte Anekdoten enthalten trotz ihrer zweifelhaften Authenti-

zität deutliche Hinweise darauf, wie hoch das Sozialprestige der Schriftsteller aus

der Iralia Transpadana von ihren Zeitgenossen eingeschätzt wurde: Diese gehörten

sowohl in der Republik wie in der Kaiserzeit zv der zahlenmäßig geringen Gruppe

der incluti, clari, praeclari und celeberrimi innerhalb der römischen Sozialordnung
/78\

Die Schriftsteller, Dichter und Rhetoren aus der Transpadana besaßen also al-

le Voraussetzungen, die für einen Aufstieg in die gehobenen Kreise der römischen

Gesellschaft notwendig waren - persönliche Fähigkeiten, Zugehörigkeit zur lokalen

Aristokratie der Städte und, damit verbunden, einen gewissen §Tohlstand, weitrei-

chende politische Verbindungen, persönliche und kulturelle Kontakte innerhalb

und außerhalb der Heimat und ein entsprechend hohes Ansehen. Bereits zu Beginn

der Kaiserzeit hatten nicht wenige von ihnen Nachkommen senatorischen Ranges

wie die Valerii Catulli aus Verona, oder aber sie waren selbst die ersten Senatoren

in ihrer Familie wie P. Alfenus Varus, der iüngere Plinius, Ti. Catius Asconius Si-

lius Italicus und viele andere mehr (7e). Kurz, auch die'lntellektuellen'der Transpa-

clana waren typische Vertreter der vermögenden Schichten des «neuen»' aufstre-

benden Norditalien, und auch sie leisteten durch ihre geistige Produktivität einen

Beitrag zu der Bedeutung, die ihre Heimat im ersten Jahrhundert für das Imperium

Ro-r.rr* gewann. Auch war es zweifellos kein Zufall. daß sie fast ausnahmslos

vornehmer Herkunft waren, d.h. als Angehörige der einheimischen munizipalen

. und nicht der neuen kolonialen Aristokratie auf eine lange Adelstradition zurück-

blicken konnten. Es war die besondere Stärke des alten einheimischen Adels (80)

und dessen aristokratisches Selbstbewußtsein mit seiner eigenartigen Mischung aus

Autonomiestreben und dem Ringen um die Anerkennung Roms, das sowohl die

meisten homines noui als auch die bekanntesten Literaten hervorbrachte: Das Rom

(ze ) Vell. 2,36,3.
1zz; Ptin., Ep. 2, 3, 8

(tx) clarus:suet., De rhet. 5 (Albucius silus); Stat., Sitv. 1,4, 7l (Rutilius Gallicus); non obscu-

ras: Quint. 2, 15,36 (Albucius silus); inclutus: Gell. 4,20, 13 (caecilius statius);_prarrl-o.,!t,-:^'.': l -
Ann. 4, 34, 3 (T. Livius); celeberfimus: Plin., N.h., Praef. l6 (T. Livius); celeber: Plin., N'h. l4' 49 | *
(Remmius Palaemon).

(7s) z.B. P. Clodius Thrasea Paetus, L. Verginius Rufus, c. Rutilius Gallicus u'a.

(,10) Siehe hierzu G' Alföldy, Konsulat und Senatorenstand, pp' 75 ss'
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der späten Republik und der Frühen Kaiserzeit war in der Tat potens ltala uirtute

(Verg., Aen. 12,827).

lll. Die kulturelle Atmosphäre der Transpadana

Der spezifische verlauf der historischen Entwicklung in der Italia Transpada-

nr, aurg.lört durch die überdurchschnittlich starke Position der lokalen Aristokra-

ti., f.r,i.. die besondere geographische Lage und politische Situation Norditaliens

als Grenzzone waren dle ärt"de, warum in diesem Land eine eigenständige lgltu-

relle Atmosphäre entstehen konnte, die sich einerseits grundlegend vom geistigen

Ki*, in Rom und in den übrigen Teilen der Halbinsel unterschied, es aber anderer-

seits auch tiefgreifend beeinflußte, wobei die meisten und folgenreichsten der geisti-

gen Impulse 
-ron 

d.n drei 'klassischen' schriftstellern der Italia Transpadana

irrgirrg.n, von Catullus, Vergil und Livius. Demgegenüber erscheint es äußerst ge-

*"ir, Ir.n die künstlerischeriQualitäten der transpadanischen Literatur aufgrund

etl,iis.he. Unterschiede erklären zu wollen, etwa die viel gepriesene lactea ubertas

des T. Livius (81) durch sein «venetisches, Temperament, catulls Brillanz und

Feuer oder das molle atque facetumYergils(82) durch deren keltische Abstammung

(83), zumal letzrerer grik.i, Kelre war, sondern aller'Wahrscheinlichkeit nach zu

de* ln Mantua dominierenden etruskischen Element der Bevölkerung, den Tzsco

de sanguine uires, gehörte (8a). Im Gegenteil soll gezeigt werden, daß alle drei

Schriftlteller sich nicht nur aufgrund des ihnen gemeinsamen sozialen Status, son-

dern auch in ihrem Denken a1s typische Vertreter der städtischen Oberschicht

Norditaliens erwiesen, die eher patri,otisch eingestellt war als sich für die Machtpo-

litik Einzelner oder ftir bestimmte politische Richtungen interessierte' Bezeichnend

war die parteinahme einzelner noräitalischer Städte wie Mutina, Cremona und Pa-

tavium zunächst für die res publica Romana gegen Antonius und oktavian, später

ganz Norditaliens für oktavian und Italien gegen Antonius. Noch.ein Jahrhundert

danach wies ein Angehöriger eben dieser munizipalen oberschicht aus Mediola-

nium, L. Verginius Rufus, äer zweimal auf den Kaiserthron verzichtet hatte, in sei-

(8r) Quint. 10,7,32.
(82) Hor., Sat. 1, 10,44 s.

(83)Zum.VenetianPointofViewinRomanHistory,(R.S.Conway,BulletinoftheJohnRy-
lrndriib.rry, lV4-5,Feb.-July1918;auchinNewStudiesof aGreatlnheritance,Lg2l',pp'190ss')'

den zuerst Niebuhr u.rrr",, 
'.l'nd'ruln "celtic spirit, (H.§7. Garrod, oxford Book of Latin verse' Intro-

duction) siehe die zusammenfassende Diskussion bei c.E.F. Chilver, cisalpine Gaul, pp' 220 und

212 ss.

1ra) Verg., Aen' 10,203 (über Mantua); vgl. Georg. 2,533: sic fortis Etruria 
'reli,; 

Plin., N'h.

3, 130 (über Mantua): Tuscorum trans Padum sola reliqu,a. Zu Vergils etruskischer Abstammung siehe

M.L. Gordon, a.a.O., PP. I ss.
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nem Grabepigramm stolz darauf hin, daß er die Herrschaft nicht für sich, sondern

für seine patria ertungen habe (85)'

Am deutlichsren war dieses Denken bei den augusteischen Autoren der Trans-

padana, Vergil und Livius, ausgeprägt (85), und es war auch dem ersten Princeps'

ä.. selbst der munizipalen Oberschicht, allerdings in Mittelitalien, entstammte,

nicht fremd. ulurauit in mea uerba tota ltalia sponte sua et me belli quo uici ad Ac-

titrm ducem depoposcit, (Res gestae 25). So schrieb Augustus in seinen maiestäri-

schen Memoiren riber die entscheidenden stunden in seinem Leben. zwei Jahre

nach Actium besang vergil die res ltalas Romanorurnque triumphos in der Aeneis

1sz). Für den Dichter ,r, Mr.,,u" war Actium ein sieg Italiens, nicht nur Roms' und

., *r, zweifellos ein Schock für die Stadtrömer, wenn er von den römischen Solda-

ten im Heer oktavians sagte: Hinc Augustus aSens ltalos in proelia caesar (Aen. 8,

678 ). Doch war es dieser italische Patriotismus mit seiner Idee einer tota ltalia , der

okravian letztlich zum sieg verholfen hatte (8s). Daß er von einem Dichter aus der

Transpadana so begeisterirufg.no*men und so eindrucksvoll verkündet wurde,

k"nn kur- überraschen: Im Alter von2L Jahren hatte Vergil miterlebt, wie Caesar

clen Städten seiner Heimat am l. 1. März des Jahres 49 die ciuitas Romana verliehen

hatte, und erst kürzlich, nach der schlacht von Philippi, war die Provinz Gallia ci-

,*lpina ein Teil ltaliens geworden - ein vorgang, der von den cisalpinen als "Be-

f..iu'g, von der d^ickeiden Herrschaft des Antonius begrüßt wurde 1ar) und ih-

n.n die rechtliche und soziale Gleichstellung mit den Italikern garantierte' Das

\üort "italisch, besaß dort mehr Gewicht als anderswo auf der Halbinsel'

Italien, ein Begriff, der lange zeir nur als eine geographische Bezeichnung ge-

braucht wurde, war seit dem billum sociale zu Beginn des 1 . Jahrhunderts v' Chr',

als Corfinium, die 'neue Hauptstadt' Italieus, im Kampf gegen Rom den Namen

Italica erhielt, zu einem poliiischen und gefühlsmäßigen Schlagwort geworden'

Aber noch Jahrzehnte nach Beendigung des Bundesgenossenkrieges, während des

Kampfes um Murina, hatte cicero den consensus ltaliae vergebens beschworen

1ro;. boch nachdem 42v. Chr. auch die gesamte Bevölkerung Oberitaliens das rö-

(85)Plin',Ep.6'10,4:"HicsitusestRufus,pulsoquiVindicequondam/imperiumadseruitnon
sibi, sed patriae".

1tr) Siehe z.B. Verg., Aen. 6,851 ss' und Liv', Praef' 11'

(tz) Aen. 8,525.
(n) Zur t()ta ltalia auch im folgenden siehe das gleichnamige Kapitel bei R. syme, The Roman

Revolution, pp. 276 ss.

1sr)BeiApp.,B.c.3,l15;5,87,bezeichnetdas'i7ortä}reu0epoüvdieWirkung,diedieEntfer.
nung eines Statthalters hervorrief.

lsrr) Siehe z.B. Cic., Phil. 7, 7, 20 (eum consensum ltaliae)1 6' 7' 18 erc'
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mische Bürgerrecht erhalten und Italien im Kampf gegen Antonius (32 - 30 v. Chr.)
auch seine innere Einigkeit bewiesen hatte, galt jetzt endgülrig die tota ltalia und
nicht mehr nur der Stadtstaat Rom mit seinen Kolonien als das zentrale Land des

Imperium Romanum. Entsprechend hatte sich auch die Zusammenserzung der Ge-

sellschafisschichten seit der Späten Republik merklich gewandelt, so da(3 die recht-
liche Trennungslinie nicht mehr zwischen privilegierten "Römern" und juristisch
benachteiligten "Nichtrömern», sondern von nun an zwischen Italikern und Pro-
vinzialen verlief (e1) - Augustus und sein Dichter waren Wegbereiter dieser verän-
derten Sozialordnung.

Sowohl Vergils Georgica, eirre Dichtung über ltalien, die trotz zahlreicher
exakter agrarwissenschaftlicher Detailbeobachtungen (e2) mehr ist als nur ein tech-
nisches Handbuch über die Landwirtschaft, als auch die Aeneis, das nationalrömi-
sche Epos schlechthin, in dem die imperiale Bestimmung Roms nur in einem Staat

verwirklicht werden konnte, der den Vorrang Italiens anerkannte, waren Ausdruck
dieser Idee der neuen tota ltalia. Kennzeichnend für diesen Wandel ist es, daß die

Erhnika Romanus und Italus , die man seit dem sog. bellum ltalicum bewußt unrer-
schieden hatte, in augusteischer Zeit, nicht zuletzt dank der Bemühungen ihrer
Dichter gleichbedeutend, ja sogar austauschbar wurden (e3). Italien, nicht Rom
hieß in den ersten Büchern der Aeneis dasZiel der göttlichen Sendung (ea), und kein
Zeitgenosse konnte umhin, in der mythischen Gestalt des Aeneas, der alle Gemüts-
regungen seiner pietas opferte, eine Vorausdeutung des Augustus zu erkennen. Die
Kriege in den späteren Büchern wurden als ein Kampf für Italien angesehen (e5),

und die künftigen Welteroberer der Heldenschau in der Unterwelt waren ltala de

gente nepotes (e6). Gleiches Recht sollte beide Völker, Römer wie Italer, verbinden
(e7), und Roms politische Macht beruhte auf der uirtus eines geeinten Italien (e8).

Die Einigkeit Italiens verbürgte für Vergil die Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft nach den Bürgerkriegen, für Augustus die Hoffnung auf ein Volk mit allen
seinen Schichten als clientela des Princeps. So ließ der Feldherr die tota ltalia den

(rt) G. Alföldy, Römische Sozialgeschichte, p.79.
1rz) E. Chrisrmann, §0ürzburgerJahrb. N.F. 8, 1982, pp.6l ss.

1rt) Siehe z.B. ltalici - Romani bei Vell. 2,16, 1; vgl. dagegen bes. Verg., Aen. 8, 67li (ltakts f ür

römische Soldaten) und Hor., Carm.2, 1.3,18 (ltalum robur).
(e4) 1,68t llium in ltaliam portans, vgl. ferner die Vielzahl von Bezügen aufltalien irn l-exikon zu

Vergilius von H. Merguet, Leipzig 191,2, pp. 356 - 357, wo die Begriffe ltalia,ltdlis,ltalus (2x) fasr

zwei Spalten einnehmen.
(es) 7,4691 tutari Italiat,.
(e6) 6,759.
(e7) 12,189(überdieTeucreralsVorfahrenderRömerundltaler): paribus...legibusamlnc.
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Gefolgschaftseid auf seine Person leisten, der Dichter schrieb die laudes Italiae und
begrüßte darin seine Heimat mit den Worten: Salue, magna parens frugum, Satur-
nia tellus, magna uirum (Georg. 2,1.73). Zwar glaubte auch Vergil in der Eisernen
Zeit zu leben - die Georgica wurden während der Kämpfe um Actium und zur Zeit
von Oktavians Aufenthalt im Osten verfaßt -, doch war Italien für ihn porentiell
noch immer das Land im Coldenen Zeitaker Saturns. Augustus enträuschre das
Vertrauen, das sein inzwischen verstorbener Diehter und mit diesem viele seiner
Zeitgenossen in ihn gesetzt hatten, nicht, indem er sein Programm der nationalen
E inigung damit krönte, daß er im Jahre 17 v. Chr. mit den Säkularspielen und der
Verkündung der Pax Augusta die "aurea saecula für Larium" einleitete (ee). Er war
damit so erfolgreich, daß Italien noch gegen Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. von
clem älteren Plinius als dis sacra und numine deum electa (r00), von seinem Neffen
;is illa nostra ltalia gefeiert wurde (t01), bis dann um die Mitte des 2. Jahrhunderts
nicht mehr ethnisch-regionale, sondern nur mehr soziale Unterschiede die Gesell-
schaftsstruktur des Römischen Reiches bestimmten.

T. Livius begann da, wo Vergil geendet hatte - ab urbe condita -, aber sein Pa-

triotismus war ganz anders: Voller Bedauern blickte er angesichts der gegenwärtig
in der Hauptstadt herrschenden Verfallserscheinungen und infolge eines gewissen
Mangels an Verständnis für aktuelle Probleme zur Vergangenheir zurück, und er
rvar stolz darauf, daß zumindest ein Teil des Landes. seine Heimar, von diesem
Verfall noch unberührt geblieben rvar (r02).

Sein Standpunkt war wie der vieler Männer Norditaliens bemerkenswert alt-
modisch und rraditionsverbunden. In seinem Heimatland besaß die traditionelle rö-
nrische Ethik noch einen hohen Stellenwert - es war illa nostra ltalia, quae multun
tdhuc uerecundiae, frugalitatis atque etiam rusticitatis antiquae retinet ac seruat
(Plin., Ep. 1, 1.4,4). Noch Jahrzehnte später brachte es so leuchtende Beispiele
großer, moralisch integrer, wenn auch politisch leicht reaktionärer Landsleute her-
vor rvie einen L. Verginius Rufus, der seinen Zeitgenossen wie ein Musterbild ver-
gangener Zeiten, ut exemplar aeui prioris, erschien, und einen P. Clodius Thrasea

lvtt) 12, 827: sit Romana potens ltala uirtute propago.
(uv) Aen. 6,791 ss., bes.792 - 793: Augustus Caesar, Diui genus, aurea condet / saecula....
(rrxr) PIin., N.h. 3, 39; 138.
(l0l) Plin., Ep. 1, 14, 4. Zur Bedeutung der ethnisch-regionalen Unterschiede noch um dieJahr-

hundertwende vgl. Ep. 9,23,2 (ltalicus es an prouincialis?).
(102) Die Übernahme des in der römischen Geschichtsschreibung verbreiteten Topos des Srtten-

verfalls und die Verwendung annalistischer Quellen liefern keine hinreichende Erklärung für die Hal-
rrrng des Livius.
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Paetus, der als Haupt der stoischen Opposition gegen Nero Selbstmord beging

11o.j. fi.f rUf if.*itche Sympathien wurden in diesem Land offen ausgedrückt: Cas-

,,u, u.r"rt verwandrschaftliche Beziehungen zur. Transpadana, in Mutina fand D.

Sru,rr, a-* der prominentesten Mirglieder der Verschwörung gegen Caesar' Zu-

fl,-r"h,,'und fta.diälanium behielt unter Augustus voll Stolz die Statuen von Caesars

fr.lO.d.rn b.l (roa). Patavium aber besaß - außer seinem vielbeneideten Reichtum -

diese Tugenden in ganz besonderem Maße' Patavinische Sittlichkeit war sprich

wörtlich irnd weithin gefürchtet. Plinius schrieb über das "municipium Patavinum"

und eine dort ansässige Dame an seinen Freund Mauricust nosti loci mores: Serreta

tanen Patauinis quoiue seueritatis exenplum est (Ep' 1 
' 

14 
' 

6) ' Martials Gedichte

waren für eirrc puella Patauina \ngeeignet (r05)' Auch blieb die 'patavinische Sitt-

lichkeit' keineswegs nur auf das Privatleben beschränkt: lm Jahre 43 v- Chr' er-

tlart. ri.tt dl. S,ra, für die Republik und gegen Antonius' eine Entscheidung' für die

if,.. ntirg., nr.l, der Schlacht von Philippi unter den Repressalien eines Asinius Pol-

lio schw"er zu leiden hatten (106); unter Augustus mußte ein Cassius Patauinus we'

gen seiner Morddrohungen gegen den Princeps in die Verbannung gehen itozl' Poli-

r'ir.he Artono-ie spielt. dott eine so große Rolle, daß die Forschung neuerdings

g.n;,g, lr,, "ufgrund.in., 
nur in der Etavinischen 

FPigraphik vorkommenden

irr-Zi, U.".f,*a aus dem Buchstaben N und etner Ziffer, auf eine eigene patavi-

nlr.i. una von Rom verschiedene Ara zu schließen und den Beginn dieser lokalen

Zeitrechnung auf das für die politische Ennvick!ung Pataviums entscheidende Ereig-

nis im Jahre 173 v. Chr. zu datieren (108)'

In der Atmosphäre einer solchen Stadt wuchs Livius auf Er wurde in Patavium

geboren und starü auch äort. Wenn die Grabinschrift aus Patavium' die ein T' Li
iius C. f. sich, seiner Frau Cassia Sex f Prima und seinen beiden Söhnen setzen

fi.fi 1i*1, tatsachlich von dem Historiker Livius stammen sollte' dann dürfte er

^uit' 
t "r- 

die Absicht gehabt haben, sich mit seiner Familie für längere Zeit in
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Rom oder der Umgebung dieser Stadt niederzulassen, wie es viele seiner literarisch

rätigen Kollegen aus allen Teilen ltaliens zu tun pflegten. Auch war es sicher nicht

ohne Bedeutung, daß Livius der einzige römische Schriftsteller war, der in der

Chronik des Hieronymus mit dem Epitheton seiner Heimatstadt bezeichnet wurde,

T. Liuius Patauinus (11o).

Das Leben in Padua hatte im \?erk des Schriftstellers seine Spuren hinterlas-

sen. Was seine politische Einstellung anbelangt, war Livius ein Verfechter republi-

kanischer Theorien und wurde deshalb von Augustus mit freundlicher Ironie als

"Pompeianer" getadelt (111) (was nichts anderes bedeutete als Republikaner, wofür

dcn Römern das entsprechende Vort fehlte); auch hatte er schwere Zweifel, ob die

Geburt Caesars ein Schaden oder ein Vorteil für den Staat gewesen sei (r r2). Diese

Haltung war umso verständlicher, als entweder seine eigene Frau oder die eines ho-

nronymen und sehr wahrscheinlich mit ihm verwandten T. Livius der patavinischen

gers der Cassii angehörte.

Andererseits berichtete Quintilian, daß Asinius Pollio Livius wegen seiner Pa-

tauinitas kririsierte (1r3). Was aber ist Patavinitas? Fraglich ist zunächst, ob Quinti-
lian den Vorwurf überhaupt richtig verstand, als er annahm, Patavinitas bezeichne

einen lateinischen Stil, der nicht ganz frei war vom Makel des paduanischen serzto,

etwa einem Dialekt mit seinen idiomatischen Wendungen bzw. einem speziellen lo-

kalen Akzent, oder aber die Semantik des Begriffes von vornherein auf sein Fachge-

biet, die Rhetorik, einschränkte. Denn außer der Kleinigkeit, daß Livius sibe und

quase anstatt sibi ::.nd qtasi schrieb, ist keine Abweichung von der Latinitas be-

zeugt (114). Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß die Information von ein€m

Bürger aus Patavium, Q. Asconius Pedianus, stammte, der ebenfalls diese Schrei-

bung benutzte, und daß sie auch in einigen Inschriften aus der Stadt und ihrer Um-

gebung vorkam (115). Außerdem hatte Pollio, selbst kein Stadtrömer, sondern ein

Italiker aus dem Land der Marrucini, kaum einen Grund, über einen Akzent oder

Dialekt aus der Provinz zu spotten.

(rro) Hier., Ad a. Abr. 1958 = 59 v. Chr.
(ru) Tac., Ann. 4, 34, 3.
(u2) Sen., N.q.5, 18,4.
(r13) Quint. 7,5,56. narn t eorum sernone utentem Vetnü/11 Lucilius inse.tdtus, quernadmo'

dum Pottio reprehendit in Liuio Patavinitdtem, licct ot lnia halica prc Romanß habeam. Die anderc Pas'

sage 8, 1, 3 fügt nichts Neues hinzu. - Zur Patavinitas des Livius siehe die zusammenfassende Diskussion

der wichtiSsten Thesen bei P.C. Walsh, Livy, pp. 245 - 27\ auch in: Wege zu Livius, hrsg von E.

Burck, pp.511 ss. Vgl. Anm. 116.

(lla) Es könnte allenfalls eine Tilgung durch die Kopisten vorliegen'

( 5) Zir. bei Quinr. 1, 7, 24,'t§. z.R. ClL Y, 2960 lsibe).

(r03) Zu Verginius Ruf'rs siehe Plin., EP. 2, l, 7; ibid l (/na'i'nus et clarissi'nus riars); 5' 10' I

@pti)us'ilte et maiimus urr); zu Thrasea Paeius Tac 
' 
Hist 2, 91 , 3 (exemplat uerae gloriae); zo ande'

).1 rr"n.p"d"ne.n Rlin., Ep.5,3,6 (Vergil und Cornelius Nepos als üo'i) - Siehe ferner Tac ' Ann'

16, 5,1: sed qui rcmotis e /nuni.ipiis et aihu' antiqui fiotis retifiente I talid " 'aducnerant; 
T gl' Anfl' 3 

'
55,3 ss.

(lo4) Plut., Dionis et Bruti comp. 5; Suet , De rhet 6'

(roJ) Marr. 11, 16.

(106) Macr., Sat. 1, 11,22; Cic., Phil. 12' 4' l0
(to7) Suer., Aug. 52, 1.

i,orl w.v. H"i.i,,21E27,1977,PP.238 ss' Dazu F Sartori, Padova anrica' pp l09 und 144

mit Anm. 109 - I12. Zu den Vorgängen derJahre 174173 siehe Liv 4l'27'3"4'
(ror) cll v, 2975 = ILs2919.
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Die Kritik ging vielleicht tiefer: "The word 'Pataviniras'" - schrieb R. Syme,

dessen These in den letzten Jahren ebenso viele eifrige Beführworter wie heftige Geg-

ner fand - «sums up, elegantly and finally, the whole moral and romantic view of
hisrory. Pollio knew what history was. It was not like Livy (116)". In der Tat gab es

trotz ihrer gemeinsamen republikanischen Gesinnung zu dem weitgereisten Gene-

ral, Diplomaten und Statthalter Pollio kaum einen größeren Gegensatz als den aka-

demischen Historiker Livius, der offenbar nie aus ltalien herausgekommen war,

sich auch nicht oft in Rom aufhielt und über das Srudium der Rhetorik zur Ge-

schichtsschreibung kam. Er kannte die res publica nur aus seinen ciceronianischen

Idealen und bekleidete kein Amt, das sein politisches Versrändnis vertieft oder seine

Schriftstellerei gerechtfertigt hätte. Auch hatte Asinius Pollto als legatus pro praeto-

re in der Gallia Transpadana ausreichend Gelegenheit, Patavium' seinen Reichtum,

die starre Moral und den Traditionalismus seiner Bürger kennenzulernen. Zudem

schrieb er selbst Geschichte - Zeitgeschichte, historiae vom Pakt der Triumvirn

Caesar, Pompeius und Crassus bis zur Schlacht von Philippi, und als fanatischer

Verfechter des Purismus, dessen Kritik bereits Cicero und Sallust zum Opfer gefal-

len waren, schrieb er sie in einem harten, trockenen Stil, durus et siccus; Die Lang'

weiligen und Vortkargen, meinte Quintilian, eifern Pollio nach (1r7).

Angesichts dieser Gegensätze in verschiedensten Bereichen ist der Schluß nahe-

liegend, daß die bisherige in der Forschung vorherrschende Fragestellung 'Stilfeh-
\er, oder "wirklichkeitsfremde moralische Geschichtsauffassung' irreführend ist'

Der Vorwurf der Patavinitas richtete sich vielmehr gegen beides: gegen die unhisto-

rische Verklärung der Vergangenheit Roms und seiner mores, die zudem in die

'altmodische' Form der Annalistik gekleider und durch einen blumenreichen Stil,

die Iivianische /acru a ubertas mir ihrer Mischung aus poetischer Diktion, Klauselrh-

ythmen und kunstvoll konstruierten Perioden verbrämt war - weitschweifig, gele-

gentlich überladen und archaisch, wie er nur in der 'Provinz' oder in den Annalen

des Ennius vorkommen konnte. Das, was Pollio an Livius beanstandete, war in

Wirklichkeit nichts anderes als die berühmte verecundia und rusticitas antiqua der
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Transpadana, die er im Gegensatz zu den Einwohnern des Landes nicht als nachah'

menswerte ethische Prinzipien, sondern als bedrückende Biederkeit und'provinziel-

le' Rückständigkeit empfand, und die ihm für die in Patavium ansässige munizipale

Oberschicht, einschließlich des Livius, symptomatisch zu sein schien. t'\ichr zu-

füllig gingen fast ein Jahrhundert sPäter von einem der alten patavinischen Ge-

schlechter, den Clodii, ihren Freunden und Verwandten, die entscheidenden geisti-

gen Impulse für die stoische Opposition gegen die Caesaren aus: Es war dieselbe'

wenn auch philosophisch geläuterte Geisteshaltung, die das Leben eines Thrasea

Paetus bestimmte, sein Traditionsbewußtsein, das ihn veranlaßte, in der Tracht ei-

nes Tragöden bei den lokalen Prunkaufzügen seiner Heimatstadt aufzutreten (rr3),

und seine politische Ethik, aus der heraus er eine Biographie des Cato Ilticensis

verfaßte und deren Spuren sich bis zu den'Attentätern'Hadrians weiterverfolgen

lassen (1re).

Wie bei einem Januskopf verkörperten Vergil und Livius zum ersten Mal in al-

ler Deutlichkeit die beiden Seiten norditalischen Denkens. 'Provinzialismus' konnte

zwei Wege einschlagen: Entweder er verdoppelte die Begeisterung für eine neue

Idee, und der Schriftsteller wurde zur treibenden Kraft unter den konservativeren

Zeitgenossen wie Vergil, oder aber er vertiefte das ohnehin schon der Transpadana

vorhandene Traditionsbewußtsein, so daß der Schriftsteller sich wie Livius ganz

von der Gegenwart abwandte und sei:ne exempla ausschließlich in einer heilen Ver-

gangenheit suchte. Und doch waren diese scheinbar konträren Kategorien rranspa-

danischen Denkens nicht unvereinbar (120). Auch Livius war der 'italische Parriotis-

mus'nicht fremd, dann etwa, als er für die italischen Städte und Stämme in seinem

Bericht über das bellum sociale Yerstandnis zeigte und in seinem "Lobpreis auf

Rom» vermerkte, daß allein Roms Lage im Zentrum ltaliens seinen politischen

Aufstieg ermöglicht habe (r2r), und auch Vergil war ein 'Pompeianer', da er Caesars

\Vaffengang mit Pompeius in der Aeneis tadelte und Cato zum Totenrichter über

(r 3) Tac., Ann. 16,21,1.
(rre) Die'Familientradiri<-rn'führte Thrasea's Tochter Fannia, der Biograph von Neros Opfern,

C. l-annius, und ein Freund der Familie, Q. Iunius Rusricus, fort, dem seine Biographie des Thrasea Pre-

tus zum Verhängnis wurde. _ Unter den 'Attendtern' Hadr;ans dur'te Avidius Nigrinus aus dem

nordiralischen Faventia stoischen Kreisen nahegesranden haben. Frlr diesen Hinweis danke ich H. Half'

mann (Heidelberg).

lrzo) Anders G.E.F. Chilver, Cisalpine Gaul, p. 216, nach dessen Ansicht Livius "an almosr roral-

ly differenr side ofthe Cisalpine ch:rrader, darstellre3His hisrory is fer.. ' from representing any Italian

j 
(r2r) Liv. 5,54, 4: regronem ltaliae median'ad in.rementun utbis natum uni'e lo&n\vgl bes'

die Abrveichung von Cic., Rep. 2,5 in bezug allt ltalia.

(r16) Th€ Roman Revolution, p.486; ders., HStClPh 64, 1959,p 79; ähnlich R.M Ogilvie in

seinem I-jviuskomment ar, p. 5 Zu Paravinitas als Ausdruck ethisch-polirischer ldeale (z B Cerechtig-

keit. Cleichheir, Milde, Mäßigung), geprägt von der venerischen Aristokrarie und Tradirion siehe H ( =

E.) Bolisani, De Tiri Livi Paravinitate, pp 33 - 53, und C Gasparotto, Padova romana' pp 69 '74'
Vjl. dagegen A.D, Leeman, Orationis rario, PP. 161, 196 s.' 222 zu Paravinitas als "St;lfehler" und F'

S"ito.i ,"p"dor" "nti.", 
pp. 14 3 s. , der der Möglich keit den Vorzug gi bt, daß Livi u s durch orthograph i-

sche und stilistische Besonderheiren "una qualche indipendenza rispetto ai canoni del purismo urbano"

demonsrrieren wollte.
( I 17) Quint, 10, 2, 17. tristes ac ieiuni Pollionem aemulantur. Y gl 'fac 

' Dial' 21,7 \adeo durus

e, Jiaari esr, sc. Asinius)
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alle Menschen erhob (122). Noch eine andere Eigenschaft verband Vergil mit Li-
vLus, seine sanctitas morum (123).

Die Schriftsteller aus dem Land nördlich des Po besaßen darüber hinaus eine
Gemeinsamkeit, die viele ihrer Landsleute mit ihnen teilten: ihre enge Bindung an
die Heimat, die einerseits in den großzügigen Stiftungen reicher Senaroren aus der
Transpadana für ihre Heimatstädte (12a), andererseits in den Werken der dort ge-

borenen Autoren zum Ausdruck kam und nicht unwesenrlich dazu beitrug, daß im
politischen Bereich eine "norditalische Solidarität, (125), im kulturellen Bereich eine

"geistige Tradition" entstand.

Valerius Catullus fühlte sich ganz als Transpadaner - aut Trcnspadanus, ut
meos quoque attingam (39, 1,3). Aber zu seiner Zeit trug das Land noch den Na-
men und den Status einer Provinz, Gallia Cisalpina, und Catull verachrete die pro-
uincia und ihre rusticitas, die unkultivierte, bäurische Art zu dichten. Deshalb er-
zählre er so ausführlich vom Stadtklatsch in Brixia (126), lie! durch den Brief seines

Freundes Allius verkünden, es sei eine Schande für Catull, sich in seiner Varersradr
Verona zu vergraben und gestand selbst, daß die Großstadt Rom, wo sich auch sei-

ne Bibliothek befand, für ihn der einzige Ort sei, wo es sich zu leben lohnet Romae
uiuimus: illa domus, illa mihi sedes, illic mea carpitur aetas (68, 34-35)- Trotzdem
gelang es ihm nie, sich völlig von der Bindung an seine 'provinzielle' Heimat zu be-
freien. Immer wieder tauchten in seiten carmina die Städte und Gestalten aus der
Transpadana auf - Sirmio am Gardasee, wo der Dichter eine uilla besaß, Y erona,
Padua, Novum Comum und, von ihm als uMutterstadt Veronas, geliebt, Brixia,
Caelius und Quintius, dre flos Veronensum iuuenum, die Geschwister Aufilenus
und Aufilena, die ebenfalls dort zu Hause waren, eine stadtbekannte Dame und de-
ren Liebhaber aus Brixia, um nicht von den zahlreichen Dichterfreunden Catulls
aus dieser Gegend zu sprechen (127). Diese vielfältigen Einblicke in das zeirgenössi-
sche gesellschaftliche Leben der Transpadana wurden nur noch von den Briefen des

(r22) Aen. 5,825 - 835 (Caesar und Pompeius); 8,670 (Cato).
(r23) Plin., Ep. 5, 3, 6.
(t2a) Zu den Sriftungen vgl. Anm. 59.
(r25) Siehe hierzu G.E.F. Chilver, Cisalpine Gaul, pp. 86 ss.; vgl. auch p. 16.

(126) Cat. 67.
(r27) Car. 31, 1; 12 (Sitmio ... ocelle; uenusta Sirmio); 35,3;68, 27 (Verona); 95, 7 (Padua);3J,

.) - 4 (Novum Comum; Larius); 67, 34 (Brixia, Veronae taater amata neae). Cat. 100, I ss. (Caelius

und Quintius); Caelius (58; )69; ?77) ist nach Ch. L. Neudling, p. 39, identisch mit M, Caelius Rtrfus,

Praetor 48 v. Chr. Zu Quintius (82) siehe ders,, p. 154. Cet 100, 1 (Aufilenus und Aufilena); Aufilena
(110 und I I l), Neudling, p.17. Cat.67,20i41 (i//azr) isr nach Neudling, p. 51, die Frau eines Balbus

aus Brixia; zu ihren Liebhabern Cornelius und Postumius a.a.O., zu den Balbi pp. 22 s.
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Plinius übertroffen, der darin ein geschlossenes Bild der Gesellschaft, in welcher er

selbst eine führende Rolle spielte, aufzeigte.

Der Historiker T. Livius hingegen sprach zwar weniger von sich und seinem

Leben in Patavium, stattdessen enrwarf er eine ganze Topographie von Venetien in
der Frühzeit, so wie man das Land vom Adriatischen Meer aus sehen konnte: die /i-
tora Venetorum zwischen der hafenlosen Küste Italiens zur Linken und den für ihre
Seeräuberei berüchtigten illyrischen, liburnischen und histrischen Volksstämmen
zur Rechten, den schmalen, dem Meerbusen vorgelagerten Küstenstreifen, die La-
gunen, das flache Land, hinter dem sich Hügel zu erheben schienen, den Fluß Men-
dacus mit seinem großen Tiefgang, drei nahe am Meer gelegene Dörfer der Patavi-
ner und schließlich, inmitten unzugänglicher Sumpfgebiete, von uada stdgnorun,
die Stadt Patavium selbst (128). Die Ureinwohner dieser Gegend erschienen bei Li-
vius als ein siegreiches, nie bezwungenes Volk, das nach Venetien eingewandert
rvar. Ausführlich schilderte er, wie die Einwohner von Patavium im Jahre 301 v.

Chr. ihr Land gegen die Raubzüge des Spartaners Kleonymos verteidigten und zur
Erinnerung an ihren Sieg jedesJahr ein Ruderfest veranstalteten (12e). Der Histori-
ker versäumte es auch nicht, darauf hinzuweisen, daß der Venetorufll angulus als

einzige Landschaft zwischen dem Po und den Alpen von den Etruskern nie unter-
worfen wurde (130). Vor allem aber spiegelte die Legende vom Zug der Eneter nach

Venetien und der Gründung der Stadt Patavium durch den Troer Antenor den Stolz
der Einwohner von Patavium auf ihre eigene Geschichte wider: Sowohl l-ivius als
auch der Transpadaner Vergil führten sie als eine venetische Parallele zur Grün-
dung Roms durch Aeneas in ihren Verken an (131). Auch ein anderer in Patavium
geborener Schriftsteller, Ti. Catius Asconius Silius Italicus, beriefsich darauf, als er

die Herkunft seines,ungen, ebenfalls aus Patavium stammenden Helden Pedianus

von Antenor, dem K'noriq der Stadt, herleitete und damit der erst kürzlich aus der
munizipalen Oberschicht in den ordo sefldtorius aufgestiegenen gez s Asconia, sei-

nem Verwandten Q. Asconius Pedianus und nicht zuletzt sich selbst zu einem be-

rühmten Stammvater verhalf (132). In Wirklichkeit gehörten auch sie, wie alle Ein-
wohner des municipium Patduinum, zu d,ea gentes ferae der Illyrii.

lt23) 10.2,4.
(r2e) Ibid.5-15.
(r 30) 5, 33, lot ...colofiiis /r1tssis, quae ttut1s Pddum omftia loca - excepto Venetorun angrlo qui

sinum circumcolunt maris - usque ad Alpes tenuere lsc. Tvsci).
(rr!) Liv. 1,1,1-3undyerg.,Aen.2,242-249.Eneti=Veneti.EsgabinPataviumernenpagus

Troianus (Li,'r., l,c. 3).
lt 32) P\tn, 12, 212-216; vgl. 8 , 602 s. Zu den nichtsena torischen Asconii der vorhergehen<ien Ge-

neration aus Patavium siehe CIL V, 2829 = ILS 6692 \C, Asconius Sardus, llllvir i.d.).
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Obwohl Vergilius, anders als Livius, den Großteil seines Lebens nicht in Nord-

italien, sondern in Rom oder auf seinen Landsitzen in Campanien und Sizilien ver-

brachte, war sein Lokalpatriotismus um nichts gieringer' Unter den Sehenswürdig-

keiten Italiens rühmte er vor allem die am Alpenrand gelegenen Seen seiner Heimat

und das Naturschauspiel, das sie boten, den großflächigen Comer See und den Gar-

dasee, der wie ein Meer mit tosenden Fluten aufbrauste; in den Georgica und in der

Aeneis erschien in stets wechselnden Szenen der Padus, als goldführender und als

reißender Srrom, als fluuiorum rex, inmitten einer friedlichen Flußlandschaft und

als fischreiches Delta im heiseren Geschrei der Schwäne (133). Seiner Vatprstadt

Mantua setzte Vergil gleich zweimal ein Denkmal. In der Gründungssage im 10'

Buch der Aeneis führte er die Gründung Mantuas auf Ocnus, den Sohn des etruski-

schen Flußgottes Mincius und der Prophetin Manto zurück, von der die Stadt auch

ihren Namen erhalten haben sollte ltra). Im Prooemium zum 3. Buch der Georgica

faßte der Dichter den Entschluß, Oktavian mit seiner Dichtkunst in seiner Heimat

arri Mincius einen Tempel zu erbauen und versetzte den späteren Kaiser, da er den

Ruhm für Mantua zu erwerben hoffte, kurzerhand von Rom dorthin:

primus ego in patriam mecum' modo uita supersit,

Aonio rediens deducam uertice Musas;

primus ldumaeas referam tibi, Mantua, palmas,

et uiridi in campo templum de marmore ponam

propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat

Mincius et tenera praetexit harundine ripas.

in medio mihi Caesar erit templumque tenebit'
(Georg. 3' 10-16)

lY . Prouincia uerius quam ltalia

während valerius catullus und der überwiegend aus der Transpadana stam-

mende Kreis der Neoteriker durch ihre vollständige und revolutionär wirkende Ab-

kehr vom Althergebrachten den Provinzialismus ihrer Heimat zu überwinden such-

ten. kan, - zugleich mit der allmählichen Lockerung und schließlichen Aufhebung

des Provinzialitatus - bereits eine Generation später in den Werken eines Vergil und
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Livius, die nun stolz darauf waren, in der Transpadana geboren zu sein, das neuge-

\\,onnene Selbstbewußtsein der'lntellektuellen' Norditaliens zum Durchbruch. Es

liel3 die dynamische Rolle vorausahnen, die dieses Land in der Frühen Kaiserzeit in

Politik und Gesellschaft des Imperium Romanum spielen sollte' Catull, Vergil und

Livius, eine Literatur, die beinahe schon zu ihrer Zeit klassisch war, bahnte hierzu

den Weg.

Als man ein Jahrhundert später begann, nur mehr des Prestiges wegen, das ei-

ne solche Herkunft einbrachte, auf seine Abstammung als Italiker aus der Tänspa-

dana stolz zu sein, lebten die vergilischen Lobpreisungen auf ltalien in der Enzl'-

klopädie des älteren Plinius, die antiqui mores des Livius in den Werken des Corne-

lius Tacitus und den Briefen des iüngeren Plinius noch einmal auf, um danach end-

gültig in Vergessenheit zu geraten. Der allmähliche Verfall der Literatur der Italia
'franspadana kündigte auch den Niedergang der politischen Macht Norditaliens

rrn. Norditalien teilte dieses Schicksal mit Spanien, das mit bedeutenden Autoren

rvie den beiden Annaei Senecae, des Lukan, Martial, Quintilian und der Herrschaft

zrveier Kaiser den Höhepunkt seiner geistigen und politischen Produktivität er-

reicht harte. Die Literatur, die stets in den geographischenZonen produziert wird,

deren Menschen einen dynamischen Faktor in der Geschichte darstellen, wurde
jetzt, nach dem Tod der Literaten aus Oberitalien und aus Spanien, vor allem in ie-

rrem Gebiet gemachr, welches als letztes der Mittelmeerländer des Westens politi-

schen Einfluß erlangte: in den wohlhabenden Städten Nordwestafrikas, Karthago,

Cirta, Madaura und Lepcis Magna, woher Männer wie Cornelius Fronto, Tertul-

lian, Cyprian und Apuleius, aber auch der spätere Kaiser Septimius Severus und

sein Prätorianerpräfekt C. Fulvius Plautianus kamen'

Die norditalischen Landschafren Ligurien, Venetien und Histrien sowie auch

die Transpadana waren zwar seit 42 v. Chr. cin Teil Italiens geworden, jedoch

nicht nur als letzte der italischen Regionen (Regio IX, X und XI), sondern auch

deutlich später als diese. Sie hatten deshalb ihre kulturelle Blütezeit und die Periode

ihres größten politischen Einflusses in der Späten Republik und im ersten nachchrist-

lichen Jahrhundert nicht mit Italien, sondern mit den frühzeitig aufgestiegenen Pro-

vinzen des Wesrens, etwa der Baetica, der Hispania citerior oder der Gallia Narbo-

nensis, gemeinsam. Die geistigen Impulse, die von ihrem Zentrum in der Trans-

padana und Venetia ausstrahlten, verrieten unverkennbar die Züge einer Provinz,

wo es als Privileg galt, römischer Bürger und Italiker zu sein, wo die Erinnerung an

die traditionelle römische Ethik und an politisch längst überholte republikanische

Ideale noch lebendig war und die enge Bindung an die Hcimat das Zusammengehö-

(r3.r) ceorg. 2, 159 s.: te, Lari maxime, teque, / t'luctibus et frentitu adsurgens Benace nrarintß

siehefernerGeorg.4,3Tls.(auratus...Eridanus);1,482(luuiorumrex);2,451 s.;Aen.9'580ss.;6'

659 (alnus als FLß; quereus, silua an den Flußufern); 11,457 s. (piscosoue amne Padusae).

(1.14) 10, 198 - 203. Der Flußg<.rtt Mincius galt als Sohn des Benacus'
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rigkeirsgefühl förderte, so daß man mit Recht, in Abänderung eines Pliniuswortes,
sagen könnte: Norditalien ist prouincia uerius quam ltalia (13s).

Sigrid Mratschek

Heidelberg

(rri) Plin., N.h. 3, J1 (üb€r die Narbonensis): ltalia uelius quam prcuincia. Von R. Syme, JRS
58, 1968, p. 135 und Tacitus ll, p. 619 in umgekehner Form zitiert (über Norditalien). ' Zur Semeinse-
men Geisteshahung und historischen Enrwicklung der Italia Transpadana mit den Provinzen siehe Tac.,
Dial. 28, 2: quae mala li.e. obliuio moris antiqui) primum in urbe natd, mox per ltaliam fusa, ian ii
prcuin.ias maneant. \d. Aer. 4 \2 rura castitas der lüli^ Procill^;3 prouin.ialis parsinonia det Stadr

Massilia).
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PROSOPOGRAPHISCHER ANHANG: LITERATEN AUS DER ITALIA TRANSPADANA

REGIO X (VENETIA)

PATAVIUM

1.T.t.lVlUS,C. l.\lClLV,2975 = ILs2919),Lebensdiren59v.Chr.-17n.Chr.nrchA.Klorz,RE
Xlll 1 (1925), col. 818 u.a.,64 v. Chr. - ca. 12 n. Chr. nach R. Syme, HStClPh 64, 1959, pp. 37 ss.;

Pataunus scnptor histonrrs (Hier., Ad a. Abr. 1958 = 59 v. Chr.), Pdtaui noritut libid.2033 = 17 o.

Chr.); cercetur Apona IHeilquelle bei Padua] Liuio suo tellus \Ma*. 1, 5l , 3 ); Tizaal IFlul3, ehemals

bei Pzdual alumrus lSrat., Silv. 4, 7, 55); äv ndrapie foioq Kop\4t),rog ... 
^üiou 

roü ouyypoaiog

^o).irrlq 
(oi'rv6puoq (Plur., Caes. 47). PIR', L 203. Chilver, pp. 215 ss. Klorz, op. cit., col. 816 ss-,

Ogilvie, pp. 1 ss., Syme, op. cit., pp. 27 ss.,Sarrori, Padova antica, pp. 133 ss. W E R K E: Ab urbe

condita libri.

2. P. CLODIUS THRASEA PAETUS, cos. sal J6, Haupt d€r stoischen Opposition gegen Nero; Prtr-
ui, unde ortus erat (Tac., Ann. 15, 21, 1; vBl. Dio 62,26,4). Er worde unrer Nero imJahre 66 zum To-
de veruneilt und starb durch Selbsrmord, nach Tac., Ann. 16, 25, 5 bereits in fortgeschritten€m AIter.
PIR'z, C 1187. Syme, Tacirus ll, pp. 556 ss., Alföldy, Senatoren aus Norditalien, Patavium Nr. 6.

W E R K E: Biographie des Cato Uticensis nach dem Vorbild des Munatius Rufus (Plur., Car. min- 25,

3?).

3. ASCONIUS LABEO, ,rrol Neros, der fiir diesen im Jahre 54 die ornamcnta consularia erbat \"fac.,
Ann. 13, 10, 1). Er dürfte aus Patavium stammen, wo auch ein l. AslconiusQ. I. Fab. lnbeo pontilex
bezeugr ist, der mir 15 Jahren verstarb (CIL V, 2848). Alföldy, Senatoren aus Nordiralien, Paravium

Nr. 9.

4. Q. ASCONIUS PEDIANUS, 19 v. Chr. - 76 n. Chr., scriptor histori.us cldlus (Hier., Ad a. Abr.
2092 = 75 n. Cht.), Liuius noster lp. 68,17), iuuenis Pe.lianus ... Antenorca ... de stirpe lSil. 12,212
ss.); Asconii auf paduanischen Inschriften, z.B. CIL V, 2820, 2829, 2848, 2899, 2937, feraer Pars,

Suppl. hal. 524, und in Rom CIL VI, 22745, einer Mutia Festa Pediani, vielleichr der l-rau des Asconius

Pedianus, gewidmet. PIR'1, A 1206. Alföldy, Senatoren aus Nordiralien, Paravium Nr. 9. W E R K E:

Liber contra obrrecratores Vergilii, historische Kommenrare zu den Reden Ciceros und zu Livius, ein

Symposion und eine vita Sallustii ()).

5. TI. CATIUS ASCONIUS SILIUS ITALICUS, ros. ord. 68, Redner trnd Epiker (Mart, 9, 85, 2)i siehe

Nr. 4 , bes. Sil . 12, 212 ss. Zor patavinischen Herku n fr a u fgrund der Nomen klatu r siehe Syme, Tacitus
I, p. 88, n. 7, vgl. C.P. Jones, p. 128 und Alföldy, Senatoren aus Norditalien, Paravium Nr. 9, zu seinen

Nachkommen Nr. 12 - 13 (vgl. auch Nr. 15 und l7). .tl7 E R K E: Punica.

5. (SILIUS) SEVERUS, jüngerer Sohn von Nr. 5, für den Martial(8, 66, 8 s.) den Konsulat erhoffte, der
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jcdrrch im Jahre 94 srarb; Dichter (Man, 9, 86). E. Groag, RE Ill A I (192i ), col. 95; D. W.T,C. Wcs-

scr., Hermes 102, 1974, pp. 114 s,; Schanz-Hosius 2!, p. 219, A.orn. 4, W E R K E: unbekannt.

;. 1.. ARRUNTIUS STELLA, Neupatrizier, cos. sulf. 101 (zum Datum: Eck, Senatoren pp. 148 s.

'\nm. 152 und Halfmann, Senaroren aus dem ösdichen Teil des Impcrium Romanum, p. 118), Parron

.lt'' Srrtius und Marrial, *'ahrscheinlich identisch mir dem Dichter Stella, der um diese Zeit den Konsu-
l.n erlingre (Mart. 12, 3, t0 s.). Dieser wurde in der Apona tellus (a.^.O. 37) geboren (Man. l, 61, 3

..) und könnre ein Sohn oder Enkel des bei Tacitus (Ann. 13,22, 1) und fosephus (Ant. 19, 148)er-
§.rhnrcn Arruntius Stella gewesen sein. Siehe AIföldy, Senatoren aus Norditalien, Paravium Nr. 16; zu

stincn vcrmurlichen Verwandten ibid.. Nr.5 und 10. Vgl. PIR'], A 1l5l und Syme, People in Pliny, p.

1.1.1 br\r. Tacitus I, p. 88, n. 5. W E R K E: Epigramme auf seine Celiebre Violentill. unrer dem Pseu-

tlrinr rl Asrcris (zit. bci Martial und Statius, vgl. bes. das Epirhalamium auf dre Hochzeir des Stella und
Jcr \/rolcntilla in den Silv:rc 1 , 2) und Gedichte .uf eine Taube (lV.rt. 1, 7, 1) und ihren Tod (Man. 7,
1.1,5; Strr. I,2, 102). P. von Rohden, RE II 1 (1895), col. 1265 s.

vt:ltoNA
L l)rc bcidcn Sr\SERNAE, Vater und Sohn (zit. bei Varro, R.r. 1 , 2, 22 und im Quellenverzeichnis des

Irlinius zu Buch 14, 15, 17, t 8, vgl. bes. 17, 199). Vermudich ist einer der drei Brüder und Caesarianer,
(1. tl<rrtilius Saserna, tnb. pltb. 44 v. Chr., L. Hostilius Seserna, Legar Caesars 44 v. Chr., oder der

ßlcr. h nrmiSe ll,luir zro nctdlis yoo 48 v - Cfu. mn dem Sasenae filius identisch. Die Sasernae kdnnrcn aus

.lrr (i:rllia Cisalpina stammcn, wo sie einen/rzlls besaßen und über deren landwirrschaftliche Verhälr-
nisrc sie gur Bescheid wrllten (Varro, R.r. 1, 18, 5). Äuch das gezrr.irr? Hostilius weisr möShcheNei-

'c .ruf vcncrische Herkunft, vielleicht Vicrs Hostiira südlich von Verona, hin. Siehe AIföldy, Senatoren

.rus Norditrlien, Verona Nr. 4 - 6. W E R K E: De agricultura (R.r. 2, 9, 6; Colum. l, 1,5).

l. C. VAt-ERIUS CTITULLUS, gestorben 47 v. Chr. (so z.B. L. Herrmann, t.atomus 15, 1956, p. 310),
\ r+r'r lvictls ltronae nasatur lHier., Ad a. Abr. 1930 = 187 v. Chr.); R omae noritlr \ibid. 1959 =
? 5 S v. Chr. ); ßrrrra, Vllonae ,latel arndta tneae lCat. 67 , 34); Mantua Vergiho gaudet, V erona CtnL
/,r (Or'., Am. 3, 15, 7)1 Canlli V eronensis carmhibus (Plin., N.h. 36, 48), conterraneus meus libid.,
I'r;ic[. I ); fcrner ]r'larr. I , 6l , 1; 10, 103, 5; 14, 195. Sein Praenomen ist nur durch Apul., Apol. 10 und
I lirr., l.c. ) 930, bezeugr. Zu wahrscheinlichen senätorischen Nachkommen seiner Familie aus Verona
\ichc Alfi)ldy, Sen.torcn aus Norditalen, Verone Nr. 9, 11,13, 14,17,24. Vgl.Neudling, pp. 177 s.

W E R K E: Catulli carmina.

.]. AEMII-IUS MACER, Velonensis poera in Asid motit r lHier., Ad a.Abr.2001 = 16v.Chr.);ra-
stnt Mdccr sequitur (Tib. 2, 6, 1); zu trennen von Licinius Macer. PIR,, A 378. M. V/ellmann, RE I I
( I lt93), col. J57; Schanz-Hosius 2a, pp. 164 s. !7 E R K E: Omithogonia, Theriaka (Vom Biß giftiger
l rcre) r:nd ein Buch über Heilkräuter.

4. VITRUVIUS, azhrtrrtas und Fachschriftsteller in frühaugusteischer Zeit; nach der Epitome des M.
Cctius Faventius (De diversis fabrjcis architectoaicae 4) rnit.agnomezr Pollio, sofern kein anderer Auror

Ecmcint ist: Vitruurus Poln aliique; CIL X,3393 \Vitruuio LPolllioni arcblite.tol) isrnicht vor Vespa-

sirn zu datieren. Eine ldentifizierung mit Mamurra, dem praelectus Jabrlzr Caesars und Catulls Mentu-
l.r (P. Thielscher, RE IX A I (1961) col. 479 ss.,bes. 428 - 29) isr nicht stichhaltig, da fur den älteren
l'lrnius Mamürra (N.h. 35, 48) und Virruv (N.h. 1, 35; 35) verschiedene Personen sind. Siehe auch P.

Ruffel & J. Soubiran, Pallas I I , 1962, pp. 123 ss. Das Praenomen wolke A. Moscheni, Atri Ist. Veneto
89, 1929, p. 235 aus der Inschrift des Ehrenbogens der Cavii in Verona, CIL V, 3464 = ILS 7730, L.
Ytrrut'ius L.l. Cerdo architectus, ercchließen, doch neuere Darierungsversuche, die den Arco dei Gavi
rufgrund archäologischer, onomastischer und prosopographischer Gesichtspunkte nichr mehr in die Re-

gierr.rngszeit des Augusrus, sondern in die des Tiberius darieren (vgl. Alfoldy, Chiron 9, 1979,p. 533),
schcinen eine tdentifizierung mir d€m Manumissor des Cerdo auszuscf,feßen. W E R K E: De archirec-
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rura (vor 31 v. Chr. verfaßt und Mirte der 20er Jahre publiziert)'

5. Q. CELLIUS SENTIUS AUGURINUS, Dichrer r.:nd pzoaonsal von Macedonia unrer Hadrian Er

srarn'mte vielleicht aus Verona, da er den Dichter Catullus 4ls seinen Landsmann bezeichnet zu haben

scheint: rxens Catutlus lPlin. , Ep. 4 , 27 ' 
2). Doch ist die Argumentation für die Veronenser Absram-

mungunsicher,vgl.sherwin'White,p.306'undeineHerkunftausClusiumnichtauszuschließen'vgl'
M. T:orelli, Dial. Arch. 3, 1969, p. 304. Siehe dazu Alföldy, Senatoren aus Nordiralien' Verona Nr' 26'

w E R K E: carnina im Stil Carulls {Plin., l.c. 4).

CREMONA

I.M.FURIUSBIBACULIJI'M,Furiuspoeta.ognomentoBibaculusCrcmofiaenas.itur(Hiel''4d J.

Abr. 1914 = l 103 [20 Jahre zu früh datiert]). Neudling, p 7l - 73, und Skutsch, RE Vll 1(1910)' col'

320-322.WERKE:Hendekasyllaben(z.B.aufValeriusCato,zitbeiSuet,Degrammll)'lamben'
dAflr et calrnina refe a colltu/neliis caesalum wie carr-rll (Tac., Ann. 4, 34, 5 ), eine Prosaschrift Lucu-

brationes, "Nachtarbeiten, 
(zit. bei Plin., N.h., Praef. 24), vielleicht auch Epen, eine Aithiopis oder An-

nales (bzw. Pragrnatica) belli Gallici (zit. von Porphyrio, Ad Hor' Sar' 2, 5,40 s )' Furius Bibaculus war

vermutlich, wie fast alle Neoreriker, aus einem Gegner Caesars zu dessen Panegyriker geworden'

2. P. ALFENUS VARUS, vielleicht Legat Okravians 41 v Chr' zur Landverreilung' cos' su/f 39 v'

Cht.,iurc.onsubusl}ell.7,5, 1) Er srammte nach Porphyrio, Ad Hor' Sat l,3'130'ausCremona:

t rbane Alfenu- V aru* Crefionefisefi deridet. Alföldy, Senatoren aus Norditalien' Cremona Nr'l ' mir

Lireraturhinweisen. w E R K E: digesron grgl"ia lcooapdKovro (zit. im Ind. Flor., Exzerpte in den Di-

gesten) und Coniectanea (zit. bei Gell T' 5, 1), die aber auch eine Unterabteilung der Digesten sein

konnren. Vgl. Jörs, RE I 1 (1894), col. 1474.

3. QUINTILIUS VARUS, Literaturkritiker (Hor., Ars poet 438 ss ) und Dichter ()Acro und Commen-

ra.iis Cruquianus, ad loc.). Quintili s Cremonensis Ver1itii el Horatii amicus moritr (Hier " Ad a'

Abr.1992 = 24l23 v. Chr.). Sein Geburtsdatum vermutet Körte, RhM 49,1890, pp 172 ss 
' 

um 75 v'

Chr. Quintilius Varus war auch ein Fr€und Carults (Cat 10 und 22) und könnte' zeitlich gesehen' der

Schwaler des Neoterikers Celvus gewesen sein, der eine Elegie an Qr'rintilia, vielleicht die Schwester des

Varus, schrieb. Neudling, pp l51 - 153. \V E R K E: nichr bekannr'

BRIXIA

1. C. HELVIUS CINN A, olfenblr tlib. Pteb.44 v'Ctu"flon iSnobilis neque indoctus poeta lcell 19'

13, 5). Zu seiner Herkunft aus dem Cebier der Cenumani, deren Zentrrjm Brixia bildete' vgl- Cinna'

ir[.i.lt,un"^" C"rumand pel salicta / bigis rueda rapit 
'iata 

nanis Diegazs Heluia isr aufInschrif-

re"n in Brixia häufig bel egt \ClLy ,4237 i 4425;4426:4612;4877) Siehe Neudling, pp 78 ss 
' 

und Al-

földy, Senatoren ius Norditalien, Brixia Nr.1, mit weiteren Literaturangaben !üü E R K E: Zmyrna

(zit. bei Cat. SS, l ), proPempticon Pollionis (zit bei Charis , GLK 1, 1 24, 5) 
'lvtische 

poemata und ePi'

MANTUA

1. P. VERGILIUS MARO, Dichter, 70-19 v. Chr. Seine patl'a ist Mantua (Ceorg 3' 10 ss )' sein Ge-

burtsort Andes, dessen La8€ umstritten ist: Natus est C'l Pompeio Ma{fio M' Licinio Crasso primum

coss. Idl.turn C)ctobtiun die ifi palo, qui Andes dicitw et abest a Mantua fion Üocul \Donallos' Vit^

Verg. 1,5 Götte-Bayer; d"geg.n Vit" Prob. 3). Vgl auch Marl' 1,61,2; Ov 
' 
Am 3' 15' 7 und die

furlbiographie in seine m ipiiaph lMartua ^e 
genuit' Calabti rupuere, tenet n'n' / PdrthenoPe: cecini

porrro,'ruro, daces). Stationen seiner literarischen Ausbildung waren Cremona' Mediolanium' Rom
'und I'l."p.l iDon"trs, l.c, 6; Serviusvita 5 ss.). Vergil gehöne nicht derl, oldo scnatorio an lPlin 'EP'
5,3,5) und war vielleicht diSnitate eques Ronla"r (vita Bernensis I)' PIRt' V 279 Sieheauch Chilver'
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^^)rrrrs,!ndsvme.TheRomanRevolution,pp2lSs'252s'304s'452ssWERKE:dieindcr'inrl,,i,. tlr*,1 1,',, .nth rltenen Gedichte, z B Catalepton ' 
Dirae' Ciris' Culex und Aetna (zir' bei Do-

,,.rrLr'. Lc. l7 ss.), Br..rcolica, Georgica und Aeneis

\ I( IiTIÄ

l . (l. R F. \1i\'ll US PALAEMON, i's8»is granT''d'i"r (Hier' 
' 

Ad a ' Abr' 2054 = 43 o Chr' ) unter Ti-

I,rflr§ r,n,l Cl,ru,lius, ti..rr rr (Suet, De 8ramm 23 und Hier'' lc)'m'Lierisuelna Postea ntanu'

,,,,r.,,tiir"., r...1, *"UorcD z§'ischen 5 und 15 n' Chr' Sein Todesdatum (76 bzw 72 n. Chr' nach P'

,i:.,,,,.i, ar i ,,r t, ist+, c,rl. .ssg, u.a.) ist nach christes, crammariker und philologen, pp. 98 ss., un-

',.i,rr. S'"1 . ferncr Schanz'Hosius 2', pp 728 ss und PIRr' R 35 !ü E R K E: eine ars (lateinische

t.i,.,i*r.t,","rtill, t"ffeicht init einer Metrik als Anhang' und poenra'a nach alexandrinischer An (zit'

h.r Srrct..l.c.. und Mart.2,86, 11)'

RECIO XI (TMNSPADANA)

( o\!Lll\l
l. (.AI:(lll-lUS, /x)r/d l.r./ und Freund Catults, der nur durch dessen Cedicht 35' 1 ss bezeugt ist Er

.r,rrnnrrc ricllcichr aus Comum' wo er sich zur Zeir von Carulls Einladung erwa zwi§chen 59 und 55 v'

..:i,.. ,,r]t,.i,. Di. zahlreichen epig"phischen Zeugnisse für Caecilii in Comum sprechen dafür' daß der

i1,.t,". .iu., a., vu.r;rhren der dort beheimateten Familie des iüngeren Plinius war' Nichtsdestoweni'

,"r. ii.,n, ..,,,.ir".f.r"ft zweifelhaft Er könnte ebensogut einer der zahlreichen stadtrömischen Caecilii

i.*.,.n ,cin, de, sich in die von Caesar im Jahre 59 ner-rgegründere colozia einschreiben ließl auch eine

ü"uri,"t m,t Cac.ilirs Epirota isr nicht auszuschließen, doch handelr es sich bei dem von Sueron (De

1lr"",*. ,Ol angefuhrten Freigelrssenen des Atticus wahrscheinlich um einen jüngeren Z€itgenoss€n'

i.,,.lfir*, rp jl '. fV E n K E: Epvllion mit dem Tirel 'Magna Mater" (Cat 35' l4 und 18)'

l. (,. Pl.lNlUS SECUNDUS der Ahere,23l24 -79 n Chr ' ' Nouocome'?sis (Suer'' DePerd' lib rel 
' 

p'

llX) Rorh),lnh:tbcr von pft)turatbnes...sp!endidissinaeetcontinuae(Suet'lc)-undFlottenpräfektin
rt,...lrun,,'la.hrch.iltstctlcr und Hisroriker. zu seiner ßrograPhie siehe bes. das Fragmenr der Plinius'

rrr.r Jc,i Sucton sorvie PIin., Ep. 3, 5 (3 - 6 Bibliographie seiner We'ke' 7 - 17 sein Tagesablau0 
'rnd 

5'15

(Trxt beim Ausbruch des Vesuv). Münzer, BJ tOl, isst, pp.ez ss., syme,Tacirus I, pp. 50 ss., Pllaum,

i,.,r.itr"r, np. 105- 111, Nr' 45; Schanz-Hosius 2", pp 7i8 ss W E R K E: ein mjlirärisches Fachbuch

ifr" i".rf"ri"* cquestri l. unus), historische \?erke (Bellorum Germaniae I XX und A fine Aufidi

fi"..i1,.;n" gl".ifi.i.."nde Biographie des Tragödiendichters und Feldherm Pomponius Secundus in 2

ii,,.t,."., ,r'J,*i*1. schr;ften lSttrrJios; l. tres und Dubii sermonis l. VIII) und die Naturalis historiae l'

XXXVII, die als einziges Werk z.T erhalten sind'

3. C. Pl-lNlUS CAECILIUS SECUNDUS, geboret 67l62' cos sry'/ 100' Legat von Pontus und Bithv-

rrir ctwa 109- I 1 I , Anwalt, Redner und Schiiftsteller, No'oto'n e'6i5 (vermischr mit der Vira des älterm

Plinius bci Hier., Ad a. Abr. 2126 = Suet., l.c Nr' 2); vgl aber die inschriftlichen Zeugnisse aus Co-

,r-, CII- v, SZez-S264, und Pais, Suppl. ltal 745 und 745, die nach C Alfö)dy' ArhenaeumN 5 6l'

irtj, pp. :gZ * , Fragmente gteichlautender Bauinschrifren Bauinschrift fiir einen der Aeternitas Ro'

,,,r'"i Ärsrrr"rr,, grieihten Tempel sind. Sein leiblicher Varer war anscheinend der bei Pais 745 ge-

nrnntc Initiator des Tempelbaus, L. Caleciliuls C'f Oul' Secundus' lllluir r'd aus Comum' er selbst der

Dcdikrnt der Inschrift, iaecilius Secundus. Hierzu und zu seiner Nomenklatur vor und nach der Adop

ri()ndurchs€inenOnkelC.PLINIUSSECUNDUS(Nr'2)sieheAlföldy'opcir''p2'Anm4und
Ders..ZPE39, 1980, P.262. Z! wetteren Verwandt€n vgl ClLV'5279 Zu Leben und Laulbah n des

iungeren Plinius siehe Otto, Lebensgeschich(e, pp' 5 ss , ferner Syme' Tacitus I' pp 75 ss 
' 

Sherwin'
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white' pp' 72 ss' und Alfoldy, senatoren aus Norditalien, comum Nr.2. §(/ E R K E: die verlorenge-gangenen Reden z.B. anlaßrich der sriftung der Bibri.orhek in comum rrp. i, t,'z bzw. 16),zurn preisseiner Vatersradt (Ep.2,5) urd für seine Kri.nt"n (rurius Bassui: ap. +,'s; nri;varenus: Ep. .5, 20, 2;Arria Viriora: Ep' 5, 33, l; crarius: Ep. 9, 23,5; Hervidius priscusi. 
J.: uo;, ; und 7, 30,4 ctc.), diegleichfalls nicht überlicferterr Dichtungen, Hendekasyllaben, eine Tragodr. ro*i'..,n. überserzung dergriechischenEpigrammed-es.ArriusAntonius(Ep.4, 

14b2w.4, r8, r; f.-;;;;;panegyricusauf Tra-jan und Epistulae in l0 Büchern.

4' CANINIUS RUFUS' Freund des iüngeren Plinius, Grundbesirzer und Dichrer aus Comunr, w. rn-schrifren von vielen unbedeutenden Mitlriedern r.in...*rru bezeugt sind, siehe crl v, s2g2, s332_4,Pais' suppl' Itar ' 7 67 ,rq al! u , so72 (caninia euarti /. Tecta, Frau"in., v.r"rrn.n der prätorianer_garde)' ferner Plin', Ep' 1,3.(comunt, tuo" rnro7q,r" rleliciae). Er isr offenbar nicht identisch mit denrhomonymen L' caninius Rufus aus Myrirene rrc irr z, Nr.gg, r9; Nr.i75 :r 2). prRr, c. .194. schanz_Hosius 2a, p' 546 und sherwin-white, p. 91. !ü E R K E: Geprant rvar das g.iiu,, o".i.r., ein Eposüber die Dakerkriege Tralans in griechischer sprache (Plin., Ep. g, 4, I ); plinius empfahl ihm die dichte-rische Ausgesralrung der Deiphingeschict,r. ffp. S, j:t.

]t{EDIOLANIUM

l ' c' cAECtLIUS STATIUS, cotttoediaru»t poeta inclutus,nach seiner Gefangennahme (vielleicht wrih-rend des Feldzuges gegen die Insubrer 223'222v. Chr.)sklave mir denr Name-n STATIUS, der zurn r,g-nomcn wurd'e' als er bei seincr Freilassung den centilnamen scines pdtlorusannahm (Gell. 4, 20, r3);natione Insuber callus ... quidan Medbranensent ferunt (Hier.,Ad a. Abr. lgig = 17c;v. Chr.), ge_srorben rvahrscheinlich ,a.t: 
.9!.^_tt,er.. l.c., rgi. drg.g.n Suer., Ter.3). Schanz-Hosius la, pp.l0l_103 und F' skutsch' RE III I (1897), col. 1189;.'0f E R K E, Erhalten sind vueniger ars J00 Versc

.fl1ffr::mff:r,fl,.."]:,j:J:" erwa 40 palliaren, hriufiger rn g,iechische.,ls in lateinische, spra-

2' L' VERGTNIUS RUFUS, 14 - 97 n. chr., cos. ilr ord. gT,stattharrer von obergermanien ?57-5u,Dichrer, Nachkomme einer equestris /aniria und eines ignrtus pater (Tac.,Hisr. I, 52, 4). Er srammreauseinerNachbarstadrvoncomuinundbesaßdortrr.iGü,.r, 
utrisque'(sc.'i..*,n,rrRufusuncrder

iüngere Plinius) eadem regio, 
-.tlunicipia .finitirnd, dgri ettdnl posrerrirrn":sque c.niuic tae (plin. , Ep. 2, 1 ,8' vgl' cll v 

' s70z = ILs 9g2). seine Heimat war zweifdros Medioranium, syme, Tacitus I, p. ri(r undRoman Papers rI, p.696, vgr. Arfördy, senaroren aus Norditarien, Medi;ra;iur; Nr.5. w E R K E:von Plinius (Ep' 5' 3, '5) unter die verfasser von Liebesgedichten eingereiht; ....rr,. sich sein Grabepi-gramm selbsr (Ep. 5, 10, 4 und 9, 19,1).

TICINUM

1' coRNELlus NEpos' ce.94 - 22 v. chr., s,iptor historicus crarns(Hier., Ad a. Abr. 1977 = 40 v.Chr'), Biograph und Dichter, kein Mirgried d., s.nu,.rr.n$andes (prin., Ep. 5, 3, 6),I,adi accora (prin.,N'h' 3, 127), municeps des Vibius severus und des Insrbre.s T. CATIUS (plin., Ep. 4,2g, r;Cic., Adfam' l5' 15' 1)' Er stammte offenbar aus Ticinum oa". u.dl.rlrniurn. Für seine Herkunfr aus Ticinumspricht, daß es in der Niihe des po rag, Th. Mommsen, Hermes 3,1g69,p. ez. ueiiotanrunr hingegenwar ursprünglich die Hauptsradt der rrrsubrer (strabo 5, 213; prin., l.c.), d,ch könnten auch die aufdem Terrirorium von Ticinum angesiedelren stämme der l-aevi und Marici .ir.-unr".rbtailung derInsubres gcwesen sein (RE xv 1, 1931, cor.92,vr A 1, 1935, cor. g47).Beidcs waren 89 _ 49 v. chr.keltische cemeinden mit latinischem Rechr, ehe sie .o,nir.h. Munizipien wu.a.r. ii.t. str"rwin-white,p' 307 und syme, Tacitus r, p. gg, ,.7.\t/ E R K E: chronica in 3 Bänden, Exempra, neben einer

,,T...no.,.,|:'einer 
catobiographie die 15 bändige Biographiensammrung De rirr'rlrrrriuur, die z.T. er_

-187-

2. T. CATI[rS, epikureischer philosoph, identisch mit denr von euintili:rn (10. I, I.]4) crrr.,ihnrcrr /,,rzitTrtidcnr, sed non iniocttndus tarrten ductor,jedoch nicht nrit cJcnr C"riu., 
",,u l{,r., s;rt. 1,.1, t; rrn (.rcc.rrr(Adfitnr'l-5, 16, l)alslnsubcrbezeichnct.wiccoRrr-ELIUSTT-t:p()sr,.',,,u,,"cr,rusI.ici'i:r,,rtlcr

lVlcdiolanium' siehe oben Nr. 1 mir Literirrurangaben. Vgl. auch \.()n /\rninr, ltt: III I j 1s99,. ..1;1. 1-9r.Irn 'fahre 4'5 v' chr' wi],t er nuper »tortuus (cic., l.c.). \\/ E I{ K F.: .l []rrrht,r I)c rcrrrrr n;rrur.r trntj [)csummo b<>no (Porphyrio, Ad Hor. Sat. 2,4, l).

NOVARIA

I.C.ALBUCIUSSILUS(Suet.,Derhet.6;AlbuciusSikrnrrchllicr.,r\Ll ,r.r\1rr.20il = 6v.(.hr.),\,,-
uariensis clarus rhetor (Hier., I.c., vgl. die Suctonvita) in ;ruursrcischt.r lcir. rt,tl olts.ttrus prrtltssrtr t!-qrß ductor (Quint' 2, 15, 36), Adil in seiner Heinr;rtstadr (Suct.. l.c.). Ztrr rhcr.rischcn Ausbilduns hc-g:rb er sich nach Rom zu L' Munatius Plancus und erriff.etc schlicrilicir 

"i,." "ig"r" 
nn"r,rcnschulc ,rrrr..r

l6 n. Chr., vgl. Sen., Contr. 1,3, l0 ss.). Er u,ar miislichcr*,eise cin ,t,,g.1,,,;,;", tlcr inr ..rhcgclcgcncnMediolan iu rn weirverbreiteten gcns Albuc ia , clie dort clurch I [], irn iihrigcrr N.rdrta lien t] urch * cir crc I lInschriften bezcugt isr. Zu ihr siehe chirver, p. r07. prRr. A 49g, Schanz-Ht>sius r,. pp. .34s s. \\ tr R _K E: eine Theorie der Rhetorik (euinr.,l.c., vgl. 3,3,4; -3,5,52).

AUGUSTA TAURINORUM

1. Q. IULIUS CORDINUS C. RUTILIUS CAI_LICUS, ca. 26_92n. Chr., c:os. il sull.. wrrhl 8.5 uncl spri-testens seit 89 praefectus urbi, General und kaiserlicher Beamter, von srrrrius (silv. l, 4 -s.terie Rutilicallici") als ausgezeichneter cerichtsredner (71/72: clarus ct irgens cloquir,)g rr., Arr".h"itung ser-ner Reden, cf ' 23 - 25,34 s')und Dichter (22s.: qui cantars; 29 s.)gerühmt. Er enrsr:rrr,,rre ciner niehr-senatorischen Familie, sicher aus Augusta Taurinorum, w. er und seine Frau. lr{inicia l_. f. prcri.;r,
durch mehrere Inschriften geehrr u'urden (clt. v, 6ggg-6gg0;70gg) unrl §trrauf atrch seine Tril.us. tlicStellatina, hinweist. vgl. außerdem Star., Silv. l,4, .58, cler seine Hteimat Alltttri ... tutta (ttlrtrtrr.t r!,tr:rlokalisiert' PIR', R 167 und E. Groag, RE I A 1 (1914), col. 12ss - 1263. zu seintrHerkunft untl scincrNomen klatur siehe Alföldy, senatoren e us Nor<litalien,' Augusta Taurinorum Nr. I rnir rr citcren L jt cr.r.turang:rben. §/ E R K E: unbekannt.

NORDITALIEN (STADT UND RECIO NICHT NAHER BI,STIM]\,tBAI{)
1'- P' vAl-ERIUS cATo, pocta und granttnaticus unt 95-97 v. chr., Edi«rr de [-uciliuss:rtiren. *,rhr-scheinlich Adressat von cat' iI. Der Überlieferung nach isr er Burseni crtiustlturr lib,ttrs Lt- (]alli.t ltcr-mutlich dcr Cisalpina), er selbst bestreitet in seiner Autobiographie seinc unfrcic (ieburt (sucr., [)egramm' l1)' sein Praenomen findet sich nur im Index ru sr.,orirr, p. l Roth. siehe chirvcr. p. 210 urrdNeudling' pp' 172 - 176.w E R K E: Gremnratici libelli, die eru,bi,rg.,,phi" In.lign,rri,r und zrrciDichtungen, Diana (oder Dictynna) und l_ydia (Suet., De gramm. 4; t l; Ov., Trisr. 2,436).
2' Q' IUNIUS ARULENUS RUSTICUS, ctts. stt.l.l".92, Biograph, von Domitian nichr v.r 9.1 els fuhrcn-
de Figur der stoischen opp.sition geti)tet. f)ie Heirnat d.. iuNtt RUSTICII lag rvahrschcinlich in N,rd-italien' Das Hauptargument dafür ist prin., Ep. 1,14,4,r.r,o prinius ,n d.rr.r., jüngeren Brudcr IuniusMauricus schreibt: Brixia, ex illa nostra ltalia (vgl. aber die Einu,iin<ie uon sherr"in-whire, p. I lg).PIR':' I 7'10' Zur Herkunft der lurrii Rustici und N'taurici sowic zu ihren *errvanclrschafrlichen Bcziehun-
gen siehe AIföldy, senatoren aus Norditalierr, Nordiralien Nr. 9, vgl. Nr. g - lg, bes. lä ss. rrit rvcirercnl-iteraturungaben. w E R K E: "r.audes, des rhresea paerus (Dio 67, r3,2;suer., Donr. l0, 2 s. ungc-natr, cf. firc., Agr. 2, I und 4.5, l).
3' c FANNlus, gestorben 10-j, Anw'arr, Br,gr:rph 

'on 
Ncr.s opfern. E. ,r,a, fltigriche^r.eisc ein yer- 

f ru'andrcr dcr Frrnnia. dcr Tochter dcs pirtavincrs p. (.r-oDrus THRASET\ r,rre rus'ip. I82. Nr. 2). Austlcr Frühcn Kaiserzeir ist ein P. Fannius I\4. f.. cin lrlagisrrat in veronl trnd ritrerlicher offizirr. bc-
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zeugt (CIL V, 3355, vgl. Not. Scav. 1893, 7). PlR'z, F 116. Siehe Syme, Tacitus II, p. 559, n. 1 und Pco-

ple in Pliny, p. 148, ferner Sherwin-V/hite, p. 320. §0 E R K E: Exitus occisorum aut relegatorum l
Nerone in 3 Büchern (PIin., Ep. J,5,2).
4. IUNIUS MAURICIANUS, Jurist unter Antoninus Pius (Dig. 3l, 57) und sehr wahrscheinlich Sen,r-

ror, offenbar ein weiterer Angehöriger der unter Nr.2 hier behandelten Familie, mit der er das r;o»rzl
und das von Mauricus abgeleitete cognonex gemeinsam hat. PIR'1, I 770. Siehe Kunkel, Römische.furi-

sten, pp. 176 - 177 und Alföldy, Senatoren aus Norditalien, Norditalien Nr.l7. w E R K E: Kommen-

tar Ad legem Iuliam et Papiam in mindestens 3 Büchern, vielleicht auch Noten zu Iulians Digestcn.

NICHT AUFGENOMMENE PERSONEN (MÖCLICHKEIT EINER OBERITALISCHEN HER

KUNFT)

1. L. VARIUS RUFUS, epici caftnitlis et tra?oediartam et elegiarum au.lol (Porphyrio, Ad Hor. c. 1, 6,

l) und Editor der Aeneis Vergils, gesrorben nicht nach 14 v. Chr. Für die Annahme von T. Frank, Ver-

gil, a Biography, p. 14 und Neudling, p. 151, daß er aus der Gallia Cisalpina bzw. Cremona strmmt.
gibt es keinen Beleg. Vgl. Chilver, p. 220 mit Anm.4. PIR', V 194. Siehe auch R. Helm, RE VIII A I
itSSS), cot. +lo ss. .lq i R K E: außer sonst unbekannten Elegien und einem Panegyricus, vielleic$ auf
Augustus, nur zwei Fragmenre auf das gewalttätige und luxuriöse Leben des Antonius (FPL 1, 2 Morel)

aus einem Lehrgedicht oder Epos De morte und ein Dramenfragment aus der Tragödie Thyestes (Scaen.

Rom. Poes. I3 265 Ribbek = Quint. 3,8,45, vgl. Didaskalie).

2. POMPEIUS SATURNINUS, Zeitgenosse des Plinius, Anwalt, vielleicht aus dem Ritrerstand (Plin ,

Ep. 1,16,2;7, 1j, 2), Schriftsteller, sicher nicht identisch mit dem Suffekrkonsul von 103 (ClL Vl,
2018). Da Plinius (Ep. 1, 8, 3) ihm gegenüber von nunicipes ,neos statt tosrros spricht - Epistel 7, 15, 2

lreipublicae suae) liefen keinen Hinweis auf die Herkunft des Pompeius Saturninus, siehe C.P. Jones,
Phoenix 22, 1968, p. 134 gegen Sherwin-Vhite, p. 419 -, ist seine Heimat sicher nichr Comum. Er ist

deshalb zu unrerscheiden von einem ebenfalls bei Plinius erwähnren Mann aus Comum namens Saturni-

nus, der fnih starb (Ep. 5,7, 1) und vielleicht auch gar kein'PomPeius Saturninus'war, während der

hier behandelte Anwalt und Literet offenbar auch nach Vollendung der Briefe des 5. Buches noch am

LebenwarlEp,7,7;7,15;9,38).SieheSyme,PeopleinPliny,p. 143 und Sherwin-White, P 103,irre-

führend Groäg, PIR], P 491 u.ai, ausgelassen in der RE. Die Pliniusstelle (1.c.) schließt m.E. zwar Co-

mum, nicht aber - wie Sherwin-!?hite, p. 103 meint'das gesamte cisalpine Gallien, wo zahlreichc

Freunde des Plinius geboren waren, als Heimat des Pompeius Saturninus aus. Sowohl das ronerr l)onr_

peius als auch das.ogrorne, Saturninus war dort, allerdings wie euch in anderen westlichen Provinzen

und in Ahica, weit verbreitet, wenn auch die Kombination beid€r Namen nur einmal belegt ist, nämlich

in Augusta Taurinorum, siehe CIL V, 7055 (Pompeia Saturnina). W E R K E: Verse im Stil des Carull

und des Calvus, Orationes, Historisches und Epistulae im Latein eines Plautus und Terenz, die angeb_

lich von seiner Frau verfaßr waren (Plin., Ep. 1, 16).

3. CORNELIUS TACIT1JS, cos. sull.97, Rheror und Historiker. Seine vielfach umstrittene Herkunft

aus Norditalien, spez. Patavium, ist unsicher. D as cogTlotfienT acitus kommt in drei großen Städten der

kalia Transpadana, Verona (CIL V, 3507), Patavium (CIL V, 3037) und Mediolanium (CIL V,5895 =
ILS 5734), vor. Die meisten Forscher jedoch halten den Sohn des bei Plin , N.h. 7, 76 erwähnten gleich-

namigen Prokurators der 6ällia Belgica für einen Providzialen aus der Callia Narbonensis, wo vierTici-
ti, vor allem in Nemausus und Vasio, bezeugt sind (CIL XII, 3515; 56913; l30l1,1517). Siehe dcn zu-

sammenfassenden Berichr über die Diskussion bei St. Borzsäk, RE Suppl. Xl (1968), col 376 ss.

W E R K E: .Laudatio" auf L. Verginius Rutus (Plin., Ep. 2,7, 6; vgl. Sherwin'White, pP. 142 ss. )'
Agricola, De origine et situ Germanorum, Dialogus de oratoribus, Historiae und Annales (ursPrüngl!

cher Titel: Ab excessu divi Augusti).
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4. T. LUCRETIUS CARUS, Dichter und Anhänger der epikureischen Lehre, Lebensdaten am ehesren
wahrscheinlich 97-55 v. Chr., vgl. dagegen A. Rostagni, RFIC 15, 1937, pp. 25 ss. und P. Grimal, REL
35, 1957, pp. 184 ss., die fiir dasJahr 53 als Todesdarum plädieren. Wo Lukez geboren wr.rrde, wirktc
und starb, ist unbekannr. Nichr zulässig ist es, aus defi cognornen euf die niedere Herkunft des Dichrers
zu schließen, so F. Marx, NJb 3, 1899, pp. 532 ss., vgl. dagegen O. Regenbogen, Lukrez (1932), in: Kl-
Schr., München 1951, pp. 314 s., Anm. 68, T. Frank, in: Stud. in hon. of Collitz, Baltimore 1930, p.
53, I. Kajanto, The Lari! CoSnomina, Helsinki 1965, p. 284 u.a. Auch seine gmgraphische Herkunft
bot zu vielfältigen Spekuladonen Anlaß, die jedoch alle im Bereich des Hypothetischen verbleibenr We-
der eine engere Verbundenheit des Dichters mit Campanien (G. Della Vatle, Tiro Lucrezio Caro e I'epi-
cureismo Campano, AAPN 52, 1933 und Ders., Atri della R. Accad. d'ltalia 1941, pp. 307 ss.) noch
§eine Zugehörigkeit zur stadtrömischen Sezs a uctetia lC. Railey,Tiri Lucreti Cari De ren:m natura libri
sex, I-llI, Oxford 7947, cott. repr. 1950, I, p. 5) lassen sich eindeurig nachweisen. Versuche der neue-
ren Forschung, wonach L. Adarm Holland (Lucretius and the Trafrspadanes, Princeton, N.J. 1979) die
Heimat des Lukrez aufgrund prosodischer und stilistischer Kriterien, etwa einer besonderen Vorliebe
der norditalischen Dichter für die Elision, in der Transpadana lokalisiert, erweisen sich methodisch als
äußerst fragv,rürdit, vgl. dazu R. Mahby, CR 31, 1981, pp. 21 ss., A.M. Devine, CPh 76, 1981, pp.
333 ss. und M. Bollack, Gnomon 53, 1981, pp. 392 ss. Dennoch ist eine Herkunft des Dichters aus die-
sem Teil ltaliens nicht grundsätzlich auszuschließen, zumal der Name Lucretius dort besonders stark
verbreiler war und auch d,as cognomen Caros bzw. Karus bevorzugt in keltischm Cebieten anzutreffen
ist. Siehe G, Alföldy, Die Pe$onnennamen der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969, pp, 95
und 171, vgl. die Indices zu CIL V, wo der Gentiln;me 52 x bezeu$ isr. Ei, weirerer Hinweis hierhir
könnte die weite Velbreitung der Lehre Epikurs in der Späten Republik unler den Lirerat€n Oberitaliens
sein, von der sich CATULL uld die Neoreriker, aber auch T. CATIUS, CORNELIUS NEPOS und die
Freunde des Neapolitaner Epikureerkeises um Philodemos und Siro, L. VARIUS, QUINTILIUS VA-
RUS und vielleicht auch VERGIL, stark angezogen liihlten. Gewidmet war das Wcrk des Lukrez offen-
bar dem gleichen C. Memmius, dem die Dichter CATULLUS und HEI-VIUS CINNA während seiner
Statthalterschaft imJahre 57 v. Chr. nach Birhynien folgten. W E R X E: ein Lehrgedichr in 6 Büchern,
das Epikurs Lehrc und die Dichtung des Empedokles, flepigüo€<oq, zum Vorbild hane und wie das phi-
Iosophische Werk seines Zeitgenossen T. CATIUS den Titel uDe rerum narura, trug.
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