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PREMESSA 

Nell'ottobre, ormai molto lontano, del 1991 ii Diparti-
mento di Filologia e Storia dell'Università di Cassino, in col-
laborazione con la IV e la V Sezione dell'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes di Parigi e con l'Accademia Spagnola di 
Roma, organizzô un convegno internazionale di studi su La 
commemorazione di Germanico della documentazione epi-
grafica: <tabula. Hebana e <tabula Siarensis. Chi ora ha 
ii privilegio di introdurre a quasi dieci anni di distanza gli 
Atti di quel convegno era evidentemente e <<egoisticamente>> 
molto interessato alle nuove acquisizioni apportate dalla 
tabula Siarensis, pubblicata nel 1881 [1884] da J. Gonzalez 
e F. Fernández e quindi riedita poco piü tardi dallo stesso J. 
Gonzalez 1• 

In effetti, dopo ii convegno svoltosi quasi immediata-
mente a ridosso di quella fondamentale scoperta 2, nonostan-
te i singoli e pur importanti contributi allora proposti, sem-
brava comunque rimanere aperto il chiarimento di aspetti 
importanti non solo del testo della tabula Siarensis ma anche 
della sua interpretazione in rapporto soprattutto al confronto 
tra tabula Hebana e tabula Siarensis, se messe inoltre in rela-
zione ad altri testi epigrafici anch'essi famosissimi come i 
cenotaphia Pisana relativi nel caso specifico ad altri due 

I J. GONZALEZ-F. FERNANDEZ, <<Tabula Siarensis>>, <<lura>> 32, 1981 [1984], 
pp. 1 sgg.; J. GONZALEZ, <<Tabula Siarensis, Fortunales Siarensis et municipia 
civium Romanorumx' , <<ZPE>> 55, 1984, pp. 55 sgg. 

2 J. GONZALEZ-J. ARCE (a cura di), Etudios sobre la <<tabula Siarensis>> 
(<<Ariejos de archivio español de arcqueologia>> 9), Madrid 1988.
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principi prematuramente scomparsi (nel caso specifico Lucio 
e Gaio Cesari). In base alla contiguità delle tematiche furono 
invitati in quella circostanza anche W. Eck e F. Fernández 
Gomez che allora dettero pubblica notizia per la prima volta 
della scoperta del senatus consultum de Cn. Pisone patre, la 
cui edizione era ancora in corso : per gentile concessione de-
gli autori negli Atti di questo convegno sono comprese anche 
le relazioni che essi svolsero a Cassino. 

Non è evidentemente compito di chi redige questa breve 
premessa valutare gli esiti del convegno di Cassino. Ii dura-
tore si è limitato a raccogliere i contributi di coloro che accet-
tarono di parteciparvi, nell'ordine in cui le relazioni furono 
allora pronunciate. A partire Soprattutto dalla tabula Siaren-
sis si tratta di contributi estremamente importanti nella misu-
ra in cui si riferiscono non solo soprattutto al principato di 
Tiberio ma anche evidentemente a quello di Augusto. Come 
sempre in ogni convegno, anche in queSto i temi potranno 
apparire forse un p0' <<frammentati>>, a volte in un rapporto 
di collegamento reciproco non immediatamente percepibile. 
Tuttavia, le novità degli argomenti proposti, le acquisizioni 
positive raggiunte, l'importanza delle soluzioni di volta in 
volta preSentate rispetto a problematiche che si ritenevano 
ormai acquisite, almeno ad avviso del curatore rendono non 
propriamente secondaria, a circa dieci anni di distanza grazie 
anche agli aggiornamenti approntati nel frattempo dai relato-
ri, la pubblicazione di questi Atti. 

Un forte ringraziamento va porto da chi scrive al Prof. 
Oronzo Pecere, nel 1991 direttore del Dipartimento di Filolo-
gia e Storia dell'Università di Cassino e ora suo attuale ret-
tore: fu il suo interessamento al progetto da me proposto che 
permise il finanziamento del convegno da parte del Diparti-
mento da lui allora diretto: gliene conservo gratitudine. 

AUGUSTO FRASCHETTI 

A. CABALLOS-W. EcK-F. FERNÁNDEZ, El senatus consultum de Cn. Pisone 
patre, Sevilla 1996; A. CABALLOS-W. EcK-F. FERNANDEZ, Das <<senatus consul-
turn de Cn. Pisone patre, <<Vestigia>> 48, MUnchen 1997.
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DAS S.C. DE CN. PISONE PATRE
EIN VORBERICHTI 

WERNER ECK 

Die Nachricht vom Tod des Germanicus, der am 10. 
Oktober des J. 19 n.Chr. im syrischen Antiochia gestorben 
war, gelangte - als sichere Nachricht - erst spat nach Rom 2 
Am 8. Dezember wurde im Senat das iustitium verkündet 3, 
somit muB die Kunde erst kurz vorher eingetroffen sein; 
denn natUrlich hat der Senat unmittelbar, nachdem der Tod 
des Sohnes des Princeps bekannt geworden war, Uber den 
Geschäftsstillstand beschlossen '. Mit dem iustitiuin begann 

I Dieser Vorbericht ist im wesentlichen in der Form belassen worden, wie 
er im November 1991 in Cassino vorgelegt und dann etwas spater als 
Manuskript abgeliefert wurde. Inzwischen ist die endgultige Publikation des 
s.c. erschienen. Siehe A. CABALLOS-W. EcK-F. FERNANDEZ, El senatus consult-
urn de Cn. Pisone patre, Sevilla 1996 (span. Version); W. EcK-A. CABALLOS-F. 
FERNANDEZ, Dos senatus consulturn de Co. Pisone patre, Vestigia Bd. 48, 1997 
(dt. Version). Weiterfuhrende Uberlegungen vor allem zur politischen Absicht, 
die sich im s.c. ausdrückt sowie zum Verhältnis des Senatsbeschlusses zur 
Darstellung des Tacitus, bei W. ECK, Mord irn Kaiserhaus? Ein politischer 
ProzeJi im Rom des Jahres 20 n. Chr.,in "Jahrbuch Historisches Kolleg" 1996, 
99-132; DERS., <<Die Tauschung der Offentlichkeit: Der ProzeOgegen Cnaeus 
Calpurnius Piso im Jahre 20 n. Chr.<, in GroJie Prozesse der rörnischen Antike, 
hg. V. U. MANTHE-J. V. UNGERN-STERNBERG, Munchen 1997, 128-145. Fine 
Einarbeitung aller Arbeitsergebnisse in diesen Vortrag erschien weder moglich 
noch ndtig. Manche Teile dieses Vortrags wurden such in einen anderen 
Aufsatz übernommen: W. ECK, Dos s.c. de Cn. Pisone patre und seine 
Publikation in der Baetica, "Cahiers du Centre G. Glotz", 4, 1993, 189-208. 

2 Tac., Ann. 2, 82, 3. 
FASTI OsTnENsEs, ed. L. Vidman, Prag 1974 2, 41 z.J. 19; vgl. Tac., Ann. 2,82,3. 
Vgl. A. FRASCHETTI, La tabula Hebana, la tabula Siarensis e il iustitium 

per larnortedi Germanico, "MEFRA" 100, 1988, 867ff.
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3 Fasti Osteenses, ed. L. Vidman, Prag 19742,41 z.J. 19; vgl. Tac., Ann. 2,82,3. 
4 Vgl. A. Fraschetti, La tabula Hebana, la tabula Siarensis e il iustitium 

per la morte di Germanico, "MEFRA" 100, 1988, 867 ff. 
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in Rom eine einjährige Phase, in der die Auseinandersetzung 
mit dem Tod des Germanicus und semen Folgen gefuhrt 
wurde. Einen offiziellen AbschluB fanden these 
politisch-gesellschaftlichen Konvulsionen erst mehr als em 
Jabr spater mit dem ProzeB gegen Cn. Calpumius Piso, der 
angeblich die Ursache für den Tod des präsumptiven 
Nachfolgers des Tiberius gewesen war. Das s.c. de Cn. 
Pisone patre, das dell ProzeB abschloB, erfolgte a(nte) 
d(iem) 1111 eid(us) Dec(embreS), am 10. Dezember 20 
n.Chr., also ein Jahr und zwei Tage nach der Verkundung 
des iustitiuni. Begonnen hatte der ProzeB vermutlich am 30. 
November, Piso hatte wohi in der Nacht vom 8. auf den 9. 
Dezember Selbstmord begangen 5. 

Mit dem Datum: a. d. 1111 eid. Dec. beginnt der Text des 
neuen s.c., das im vollstandigen Exemplar A die Uber-
scbrift: s.c. de Cn. Pisone patre propositum N. Vibio Sereno 
proCoS. tragt 6 Das S.C., das in Kopie A, die Uberschrift em-
geschlossen, 177 Zeilen umfaBt, ist hier in seinem 
Gesamtinhalt und semen weitreichenden SchluBfolgerungen 
verschiedenster Art nicht zu beharidein. Tnsbesondere kann 
zumeist nicht auf zahireiche Einzelinformationen ideologi-
scher, prosopographischer, rechtlicher, administrativer und 
auch topograpbischer Art eingegangen werden. Ebenso kann 
die fundamentale Bedeutung des neuen Textes für die viel-
diskutierte Frage nach der Benutzung der Senatsakten durch 
Tacitus 7 nicht behandelt, ebenso nicht der systematische 
Vergleich mit dem Bericht des Tacitus in den Annalen 
durchgefuhrt werden 8 Tm Kontext dieses Kongresses wird 

Diese Daten lassen sich auf Grund der Angaben bei Tac., Ann. 3, 13, 1 
und 17, 3 gewinnen, wenn Piso bereits nach dem ersten Tag der Verteidigung 
Selbstmord beging und zwischen dem suicidium und der Fortfuhrung der 
Verhandlungen im Senat keinerlei Pause eintrat. 

6 Der Prokonsul war bereits aus Tac., Ann. 2, 30; 4, 13; 4, 29 bekannt; 
allerdings war die Nomenklatur nicht vollig kiar. Nunmehr ist auch das 
Praenomen eindeutig, das sich auch in CIL 6, 9938 findet. 

Vgl. dazu ausfUhrlich mit der frtiheren Literatur R. J. A. TALBERT, The 
Senate of Imperial Rome, Princeton 1984, 326 if. Zu einer gegensatzlichen 
Position zuletzt nochmals A. M0MI0LIAN0, "Tacitus and the Tradition", in 
DERS., The Classical Foundations of Modern Historiography', Berkeley 1990, 
109 if. 

6 Tac., Ann. 2,53-61. 69-83; 3, 1-19. 
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vielmehr vor allem ein detaillierter Uberblick Uber Gliederung 
und Inhalt des s.c. gegeben. 

Das s.c. gliedert sich in folgende 8 unterschiedlich 
umfangreiche Abschnitte: 

1.Das Präskript (Zeile 1-4). 
2. Relatio des Tiberius (Zeile 4-11). 
3. Dank an die Gotter und Tiberius (Zeile 12-22). 
4. Bericht Ober das Verhalten des Cn. Piso in Syrien, wie es 

sich aus den Verhandlungen im Senat ergab (Zeile 23-70). 
5.Verkundung der Urteile uber Piso, die Söhne Pisos, 

Plancina, sowie die zwei comites Pisos in Syrien (Zeile 
71-123). 

6.Dankadresse des Senats an die domus Augusta, den ordo 
equeSter, die plebs sowie die milites (Zeile 124-165). 

7. Publikations- und Abstimmungsvermerk (Zeile 165-173). 
8.Eigenhandige subscriptio des Tiberius (Zeile 174-176). 

Das Praskript fuhrt neben Datum und Verhandlungsort (in 
Palatio in porticu, quae est ad Apollinis) die in dieser Zeit 
offenbar schon regelmäl3ig mit der Redaktion eines s.c. 
betrauten 7 Personen an 9 . Während ublicherweise der 
Text zusammen mit dem relator abgefaBt wurde 10, war 
Tiberius, wie sich vor allem auch aus den letzten Zeilen 
des S.C. (Zeile 174-176) ergibt, damit nicht direkt befaBt. 
Dies hat für das Gesamtdokument nicht unwichtige 
IFolgen. Unter den Mitgliedern der Kormnission erschei-
nen drei Konsulare, wahrscheinlich zwei Pratorier, darun-
ter vermutlich der erste Senator aus Arelate in der 
Narbonensis 11 , sowie zwei Quastoren. Die Struktur der 

Sieben Zeugen finden sich irn s.c. der tabula von Larinum vom J. 19 n. 
Chr., AE 1978, 145; vgl. L. SENSI, in Epigrafia e ordine Senatorio I (="EOS"), ed. 
S. PANCIERA, Rom 1982, 515 if.: Sechs Namen sind erhalten, ein siebter ist zwi-
schen Sex. Pompeius und Octavius Fronto in der Lücke ausgefallen, im s.c. de 
nundinis saltus Beguensis vom J. 138 und im s.c. de postulatione Kyzicenorum 
aus der Zeit des Antoninus Pius FIRA 12 Nr. 47 und 48. Auch in einem der S.C. 
de ludis saecularibuS (17 v. Chr.) sind mindestens 6 Senatoren genannt gewe-
sen (5 Namen erhalten, mindestens einer ist zu erganzen), AE 1988, 20. 

0 M. BONNEFOND-COUDRY, Le senat de la rbpublique Romaine de la guerre 
d'Hannibal àAuguste, Rom 1989, 570ff.; Talbert (Anm. 8), 303; 319. 

II Es handelt sich urn einen M. Pompeius M. f. Teret(ina tribu) Priscus. M. 
Pompeii finden sich im Senat des 1. Jh. ii. Chr. nicht mit der Ausnahme von M. 
Pompeius Silvanus Staberius Flavinus, der nach aller Wahrscheinlichkeit aus 

11

vielmehr vor allem ein detaillierter Überblick über Gliederung 
und Inhalt des s.c. gegeben. 

Das s.c. gliedert sich in folgende 8 unterschiedlich 
umfangreiche Abschnitte: 

1. Das Präskript (Zeile 1-4). 
2. Relatio des Tiberius (Zeile 4-11). 
3. Dank an die Götter und Tiberius (Zeile 12-22). 
4. Bericht über das Verhalten des Cn. Piso in Syrien, wie es 

sich aus den Verhandlungen im Senat ergab (Zeile 23-70). 
5. Verkündung der Urteile über Piso, die Söhne Pisos, 

Plancina, sowie die zwei comités Pisos in Syrien (Zeile 
71-123). 

6. Dankadresse des Senats an die domus Augusta, den ordo 
equester, die plebs sowie die milites (Zeile 124-165). 

7. Publikations- und Abstimmungsvermerk (Zeile 165-173). 
8. Eigenhändige subscriptio des Tiberius (Zeile 174-176). 

1. Das Präskript führt neben Damm und Verhandlungsort (in 
Palatio in porticu, quae est ad Apollinis) die in dieser Zeit 
offenbar schon regelmäßig mit der Redaktion eines s.c. 
betrauten 7 Personen an 9. Während üblicherweise der 
Text zusammen mit dem relator abgefaßt wurde 10, war 
Tiberius, wie sich vor allem auch aus den letzten Zeilen 
des s.c. (Zeile 174-176) ergibt, damit nicht direkt befaßt. 
Dies hat für das Gesamtdokument nicht unwichtige 
Folgen. Unter den Mitgliedern der Kommission erschei- 
nen drei Konsulare, wahrscheinlich zwei Prätorier, darun- 
ter vermutlich der erste Senator aus Arelate in der 
Narbonensis sowie zwei Quästoren. Die Struktur der 

9 Sieben Zeugen finden sich im s.c. der tabula von Larinum vom J. 19 n. 
Chr., A E 1978, 145; vgl. L. Sensi, in Epigrafia e online senatorio I (="EOS"), ed. 
S. Panciera, Rom 1982, 515 ff.: Sechs Namen sind erhalten, ein siebter ist zwi- 
schen Sex. Pompeius und Octavius Pronto in der Lücke ausgefallen, im s.c. de 
nundinis saltus Beguensis vom J. 138 und im s.c. de postulatione Kyzicenorum 
aus der Zeit des Antoninus Pius FERA I2Nr. 47 und 48. Auch in einem der s.c. 
de ludis saecularibus (17 v. Chr.) sind mindestens 6 Senatoren genannt gewe- 
sen (5 Namen erhalten, mindestens einer ist zu ergänzen), AE 1988, 20. 

10 M. Bonnefond-Coudry, Le sénat de la république Romaine de la guerre 
d'Hannibal à Auguste, Rom 1989, 570ff.; Talbert (Anm. 8), 303; 319. 

11 Es handelt sich um einen M. Pompeius M. f. Teret(ina tribu) Priscus. M. 
Pompeii finden sich im Senat des 1. Jh. n. Chr. nicht mit der Ausnahme von M. 
Pompeius Silvanus Staberius Flavinus, der nach aller Wahrscheinlichkeit aus 
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Kommission entspricht derjenigen, wie sie in dem S.C. 

vom J. 19 auf der Tafel von Larinum zu finden ist 12 An 
erster Stelle wird M. Valerius M.f. Lem(onia) 
Messalinus 13, Konsul im J. 3 v.Chr., genannt, er ist der 
Vater des gleichnamigen Konsuls vom J. 20 n.Chr. Dieser 
selbst sowie der andere Konsul des J. 20, M. Aurelius 
Cotta, der als erster von Tiberius zur Abgabe der sententia 
aufgerufen worden war 14, sind nicht Mitglieder der 
Kornmission. 

2. Es schliefit sich eine knappe Zusammenfassung der rela-
tio an, die von Tiberius als Sitzungsleiter gegeben wurde. 
Es sind dies die vier folgenden Verhandlungspunkte für 
den Senat: 

a) qualis causa Cn. Pisonis patris visa esset et an merito 
sibi mortem conscisse videretur. Dieser Passus zeigt ganz 
deutlich, daB es sich bei dieser relatio nicht (allein) urn das 
Referat bei der Sitzungseroffnung (am 30. November?) han-
dein kann, sondern urn die Formulierung der Fragen, über 
die zu entscheiden war, nachdem die Verhandlungen irn 
Senat bereits weitgehend abgeschlossen waren, auf jeden 
Fall erst nach dem Selbstmord des Cn. Piso. 

b) qualis causa M. Pisonis visa esset, wobei Tiberius 
hinzufUgte, der Senat möge die Bitten, die er, Tiberius, für 
Marcus Piso, den jüngeren Sohn des Cn. Piso pater, einge-
legt habe, nicht vergessen 15 

Arelate stammt (W. ECK, "ZPE" 29, 1972, 259 if.). Die tribus, die vor allem 
mit dieser Kolonie verbunden 1st, ist die Teretina. Somit kann man vermuten, 
daB M. Pompeius Priscus wohi der Vater des M. Pompeius Silvanus gewesen 
war, der im 145 n. Chr. zu seinem ersten Konsulat gekommen ist. Wenn these 
SchluBfolgerungen zutreffen, mUBte Pompeius Priscus bereits unter Augustus 
in den Senat aufgenommen worden sein. Dann ist er einer der ersten provinzia-
len Senatoren aus der Narbonensis. Vgl. dazu Y. BURNAND, "EOS" (Anm. 10) 
411ff.; R. SYME, "ZPE" 65, 1986, lff.=Roman Papers VI, hg. A.R. BIRLEY, 
Oxford 1991, 209ff. 

12 Oben Anm. 9. 
13 Zu ihm R. SYRm, The Augustan Aristocracy, Oxford 1986, 227 if. 
4 Tac., Ann. 3, 17, 4. 

15 Nach Tac., Ann. 3, 17, 1 erfolgte die Erklarung des Princeps, Marcus 
Piso sei nicht des crimen belli civilis schuldig, erst nach dem Tod des Vaters; 
auch die hier vorliegende Formulierung des s.c. verweist auf die Zeit nach dem 
Tad Pisos, wie die Gesamtheit der von Tiberius formulierten Fragen. 

12
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vom J. 19 auf der Tafel von Larinum zu finden ist12. An 
erster Stelle wird M. Valerius M.f. Lem(onia) 
Messalinus13, Konsul im J. 3 v.Chr., genannt, er ist der 
Vater des gleichnamigen Konsuls vom J. 20 n.Chr. Dieser 
selbst sowie der andere Konsul des J. 20, M. Aurelius 
Cotta, der als erster von Tiberius zur Abgabe der sententia 
aufgerufen worden war 14, sind nicht Mitglieder der 
Kommission. 

2. Es schließt sich eine knappe Zusammenfassung der reta- 
tio an, die von Tiberius als Sitzungsleiter gegeben wurde. 
Es sind dies die vier folgenden Verhandlungspunkte für 
den Senat: 

a) qualis causa Cn. Pisonis patris visa esset et an merito 
sibi mortem conscisse videretur. Dieser Passus zeigt ganz 
deutlich, daß es sich bei dieser relatio nicht (allein) um das 
Referat bei der Sitzungseröffnung (am 30. November?) han- 
deln kann, sondern um die Formulierung der Fragen, über 
die zu entscheiden war, nachdem die Verhandlungen im 
Senat bereits weitgehend abgeschlossen waren, auf jeden 
Fall erst nach dem Selbstmord des Cn. Piso. 

b) qualis causa M. Pisonis visa esset, wobei Tiberius 
hinzufügte, der Senat möge die Bitten, die er, Tiberius, für 
Marcus Piso, den jüngeren Sohn des Cn. Piso pater, einge- 
legt habe, nicht vergessen 15. 

Arelate stammt (W. Eck, "ZPE" 29, 1972, 259 ff.). Die tribus, die vor allem 
mit dieser Kolonie verbunden ist, ist die Teretina, Somit kann man vermuten, 
daß M, Pompeius Priscus wohl der Vater des M. Pompeius Silvanus gewesen 
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c) qualis causa Plancinae visa esset, fur die er, Tiberius, 
ebenfalls seine Bitten vorgetragen habe; wichtig ist dabei, 
daB nochmals eigens darauf hingewiesen wird, Tiberius 
habe auch die Gründe für seine Bitten dargelegt 16• 

d) quid de Visellio Karo et de Sempronio Basso comiti-
bus Cn. Pisonis patris iudicaret senatus. Beide comites 
waren bisher unbekannt und sind auch nicht näher zu iden-
tifizieren. Bei Tacitus werden sie nicht genannt. Dagegen 
erscheint der von Tacitus als einziger comes Pisos erwahnte 
Domitius Celer, ex intima eius amicitia 17, nicht im s.c. Em 
rechtzeitiger Tod mag ihn der Verurteilung entzogen haben. 

Es scheint zwingend, daB die im s.c. erwähnte relatio des 
Tiberius in dieser Form erst nach AbschluB der eigentlichen 
ProzeBverhandlungen mit Reden und Gegenreden, der 
Vorfuhrung der Zeugen sowie der Vorlage der schriftlichen 
Beweise erfolgte. Die relatio hat ganz offensichtlich mit der 
ProzeBeroffnung direkt nichts zu tun 18• Allerdirigs klingen in der 
relatio, wie sie in Zeile 4-11 wiedergegeben wird, Ausflihrungen, 
die Tiberius bereits fruher im Verlauf des Prozesses im Zusammen-
hang mit Marcus Piso und mit Plancina gemacht hatte, an. 

Bevor mit dem Bericht über die eigentlichen Verhandlungen 
begonnen wird, erstatten Senat und Volk von Rom Dank: 
emmal den dis immortalibus ... , quod nefaris consiliis. Cn. 
Pisonis patris tranquillitatem praesentis status r.p. ... tur-
ba l,n i l passi non sunt. Vor allem aber danke man Tiberius, 
principi suo, weil er dem Senat alle Moglichkeiten gege-
ben habe, ad explorandam veritatem. Der Senat bewundere 
die aequitas und patientia des Tiberius, weil er trotz der 
offensichtlichen Verbrechen des Cn. Piso und trotz dessen 
Selbstmordes dennoch den AbschluB des Gerichtsverfahrens 
gewoilt habe 19 Ja, er habe sogar die Söhne Pisos herbei-

16 Hier gilt zeitlich das Gleiche wie bei Marcus Piso; vgl. Tac., Ann. 3, 15, 1 f. 
und die vorausgehende Anm. 16. Zu vergleichen sind die Zeilen 109-120 des s.c. 

17 Tac., Ann. 2, 77, 1. 
18 Die in Zeile 168 erwähnte oratio des Princeps, die nach dem Willen des 

Senats publiziert werden soil, ist wohl die Rede, die zu Beginn des Verfahrens 
im Senat gehalten wurde. 

9 Diese Weiterfuhrung eines Prozesses im Senat nach dem Selbstmord des 
Angeklagten war nicht neu, im J. 16 n. Chr. war dies z.B. nach dem Selbstmord 
des Libo Drusus ebenso geschehen (Tac., Ann. 2, 31, 3).
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c) qualis causa Plancinae visa esset, für die er, Tiberius, 
ebenfalls seine Bitten vorgetragen habe; wichtig ist dabei, 
daß nochmals eigens darauf hingewiesen wird, Tiberius 
habe auch die Gründe für seine Bitten dargelegt16. 

d) quid de Visellio Karo et de Sempronio Basso comiti- 
bus Cn. Pisonis patris iudicaret senatus. Beide comités 
waren bisher unbekannt und sind auch nicht näher zu iden- 
tifizieren. Bei Tacitus werden sie nicht genannt. Dagegen 
erscheint der von Tacitus als einziger comes Pisos erwähnte 
Domitius Celer, ex intima eins amicitia 17, nicht im s.c. Ein 
rechtzeitiger Tod mag ihn der Verurteilung entzogen haben. 

Es scheint zwingend, daß die im s.c. erwähnte relatio des 
Tiberius in dieser Form erst nach Abschluß der eigentlichen 
Prozeßverhandlungen mit Reden und Gegenreden, der 
Vorführung der Zeugen sowie der Vorlage der schriftlichen 
Beweise erfolgte. Die relatio hat ganz offensichtlich mit der 
Prozeßeröffnung direkt nichts zu tun18. Allerdings klingen in der 
relatio, wie sie in Zeile 4-11 wiedergegeben wird, Ausfüllungen, 
die Tiberius bereits früher im Verlauf des Prozesses im Zusammen- 
hang mit Marcus Piso und mit Plancina gemacht hatte, an. 

3. Bevor mit dem Bericht über die eigentlichen Verhandlungen 
begonnen wird, erstatten Senat und Volk von Rom Dank; 
einmal den dis immortalibus..., quod nefaris consiliis. Cn. 
Pisonis patris tranquillitatem praesentis status r.p.... tur- 
ba/V passi non sunt. Vor allem aber danke man Tiberius, 
principi suo, weil er dem Senat alle Möglichkeiten gege- 
ben habe, ad explorandam veritatem. Der Senat bewundere 
die aequitas und patientia des Tiberius, weil er trotz der 
offensichtlichen Verbrechen des Cn. Piso und trotz dessen 
Selbstmordes dennoch den Abschluß des Gerichtsverfahrens 
gewollt habe 19. Ja, er habe sogar die Söhne Pisos herbei- 

16 Hier gilt zeitlich das Gleiche wie bei Marcus Piso; vgl. Tac., Ann. 3,15,1 f. 
und die vorausgehende Anm. 16. Zu vergleichen sind die Zeilen 109-120 des s.c. 

17 Tac., Ann. 2, 77, 1. 
18 Die in Zeile 168 erwähnte orario des Princeps, die nach dem Willen des 

Senats publiziert werden soll, ist wohl die Rede, die zu Beginn des Verfahrens 
im Senat gehalten wurde. 

19 Diese Weiterführung eines Prozesses im Senat nach dem Selbstmord des 
Angeklagten war nicht neu, im J. 16 n. Chr. war dies z.B. nach dem Selbstmord 
des Libo Drusus ebenso geschehen (Tac., Amt. 2, 31, 3). 
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rufen lassen, damit sie im Senat Vater und Mutter vertei-
digten; Marcus Piso, qui ordinis senatori nonduin esset, 
habe er deshaib den Zutritt zum Senat eigens gestatten 
lassen und beiden Sohnen die Moglichkeit gegeben, im 
Senat zu sprechen und so die Eltern zu verteidigen. 

4. Erst danach setzt der Bericht Uber die Verhandlungen im 
Senat em. Es ist dies neben der Passage mit den 
Urteilsspruchen (53 Zeilen) der Iangste Abschnitt im 
gesamten s.c. uberhaupt; er reicht von Zeile 23 bis 
einschlieBlich 70, also uber insgesamt 48 Zeilen. Auf die 
zeitliche Abfolge, in der die Verhandlungen im Senat 
gefithrt wurden, wird im Bericht des s.c. nicht eingegan-
gen. Vielmehr werden die Fakten, auf Grund derer der 
Senat schlieBlich zu seiner Entscheidung kam, zusam-
menfassend referiert und zwar im wesentlichen in der 
zeitlichen Reihenfolge, in der sie sich in Syria ereignet 
hatten. Grundlage für das Referat sind die Verhandlungen, 
die per aliquot dies... ab accusatoribus Cn. Pisonis patris 
et ab ipso Cn. Pisone patre gefuhrt wurden. Dabei sind 
epistulae verlesen worden, recitata exeinpiaria codicill-
orum, quos Germanicus Caesar Cn. Pisoni patri scripsis-
set 20 - vermutlich ist in einem dieser codicilli die renun-
tiatio amicitiae ausgesprochen worden 21• Auch auf die 
Aussagen von Zeugen wird verwiesen. Wichtig ist, daB 
nur am Anfang des Berichtes auf den Anklagepunkt, Piso 
sei die Ursache für den Tod des Germanicus, eingegangen 
wird und auch das nur in indirekter Form 22 Zwar wird 

20 Zeile 24. 
21 Vgl. Zeile 28 f. Es findet sicli bier dieselbe Kombination von epistula 

und codicilli, wie in IGR 3, 174 f., zwei Cursusinschriften für den ancyrani-
schen Senator Ti. Julius Severus: up 3eiiyavta iv 'Aatca i iuttatoXijç icaf 
icw6ud2Xwv ®co 'Aptcsvoi3. Vermutlich ist in den codicilli das personliche 
Ernennungsschreiben Hadrians zu sehen, während die epistula die mehr techni-
schen Details des Aultrags enthielt. Vgl. W. Ecte, <<Tituli honorarii>,, curriculum 
vitae und Selbstdarstellung in der Hohen Kaiserzeit in "Acta colloquii epigra-
phici Latini Helsingiae 3.-6. sept. 1991 habiti" (=Comm. hum. litt. 104), 
Helsinki 1995, 211-237. Auch bei den epistulae und codicilli des s.c. solite em 
vergleichbarer Unterschied zwischen personlichen Schreiben des Germanicus 
und semen offiziellen Briefen vorliegen. 

22 In der literarischen Uberlieferung steht dies immer im Vordergrund der 
Anklagen gegenuber Piso; siehe etwa Tac., Ann. 2, 69, 3; 70; 71; 73; 74; 79; 
82; 3, 13, 2; 14, 1 f.; Suet., lib. 52, 3; Cal. 1, 2; 2; 3, 3; Ht. 2, 3; Cass. Dio, 57, 
18, 9f.; 11, 187; Ios.,Ant. lud. 18, 54. 
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rufen lassen, damit sie im Senat Vater und Mutter vertei- 
digten; Marcus Piso, qui ordinis senatori nondum esset, 
habe er deshalb den Zutritt zum Senat eigens gestatten 
lassen und beiden Söhnen die Möglichkeit gegeben, im 
Senat zu sprechen und so die Eltern zu verteidigen. 

4. Erst danach setzt der Bericht über die Verhandlungen im 
Senat ein. Es ist dies neben der Passage mit den 
Urteilssprüchen (53 Zeilen) der längste Abschnitt im 
gesamten s.c. überhaupt; er reicht von Zeile 23 bis 
einschließlich 70, also über insgesamt 48 Zeilen. Auf die 
zeitliche Abfolge, in der die Verhandlungen im Senat 
geführt wurden, wird im Bericht des s.c. nicht eingegan- 
gen. Vielmehr werden die Fakten, auf Grund derer der 
Senat schließlich zu seiner Entscheidung kam, zusam- 
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zeitlichen Reihenfolge, in der sie sich in Syria ereignet 
hatten. Grundlage für das Referat sind die Verhandlungen, 
die per aliquot dies... ab accusatoribus Cn. Pisonis patris 
et ab ipso Cn. Pisane patre geführt wurden. Dabei sind 
epistulae verlesen worden, recitata exemplaria codicill- 
orum, quos Germánicas Caesar Cn. Pisani patri scripsis- 
set20 - vermutlich ist in einem dieser codicilli die renun- 
tiatio amicitiae ausgesprochen worden21. Auch auf die 
Aussagen von Zeugen wird verwiesen. Wichtig ist, daß 
nur am Anfang des Berichtes auf den Anklagepunkt, Piso 
sei die Ursache für den Tod des Germanicus, eingegangen 
wird und auch das nur in indirekter Form 22. Zwar wird 
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Helsinki 1995, 211-237. Auch bei den epistulae und codicilli des s.c. sollte ein 
vergleichbarer Unterschied zwischen persönlichen Schreiben des Germanicus 
und seinen offiziellen Briefen vorliegen. 

22 In der literarischen Überlieferung steht dies immer im Vordergrund der 
Anklagen gegenüber Piso; siehe etwa Tac., Ann. 2, 69, 3; 70; 71; 73; 74; 79; 
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betont, singularem moderationem patientiamq(ue) 
Germanici Caesaris evictam esse feritate morum Cn. 
Pisonis patris 23, Die Todesursache aber wird nur als eine 
Seibstaussage des Germanicus referiert: oh id morientem 
German icum Caesarem, quoius mortis fuisse causam Cn. 
Pisonem patrem ipse testatus sit, non inmerito amicitiam 
ei renuntiasse 24 Aber an keiner anderen Stelle sonst wird 
der Vorwurf, Piso sei die Ursache für den Tod des 
Germanicus, nochmals aufgenornmen, das Wort venenum 
kommt im gesamten Text nicht vor, ebensowenig em 
Hinweis auf angebliche magische Praktiken, die Cn. Piso 
und Plancina angewandt haben sollen. Ob uber diesen 
Anklagepunkt moglicherweise in einem eigenen BeschluB 
entschieden oder ob der Anklagepunkt nicht eher wegen 
fehiender bzw. entgegengesetzter Beweise in der endgülti-
gen Entscheidung ubergangen wurde 25, läBt sich nicht 
definitiv entscheiden. 

Die renuntiatio amicitiae sei jedenfalls deswegen zu Recht 
erfolgt, weil Piso seine Aufgabe, die ihm in Syria ubertragen 
war, nicht beachtet hatte, nämlich: adiutorem se datum esse 
Germanico Caesari, qui a principe nostro ex auctoritate huius 
ordinis ad rerum transmarinarum statum componendum mis-
sus esset 26 Er, Piso, babe die maiestas domus Aug(ustae) 
vernachlassigt, neglecto etiam iure publico 27 quo adleg. 
bzw. quod ADLEGTL procos 28 et ei procos., de quo lex ad 
populum lata esset ut in quamcumq(ue) provinciam venisset, 
maius ei imperium quam ei, qui eam provinciam 
proco(n)s(ule) optineret, esset, dum in omni re maius impe-
rium Ti. Caesari quam Germ(anico) Caesari esset 29 Hier 

23 Zeile 26 f. 
24 Zeile 27 if. 
25 Dafür spricht Tac., Ann. 3, 14, 1. 
26 Zeile 29-3 1. Dazu zuletzt W. D. LEBCK, Der Prokonsulat des Germanicus 

und die auctoritas des Senats: Tab. Siar. Erg. 122-24, "ZPE" 87, 1991, 103 if. 
27 Vgl. neglexerat gegenuber Anweisungen des Germanicus durch Piso bei 

Tac., Ann. 2, 57, 1. 
28 Die Lesungen in Kopie A und B sind insoweit eindeutig, dab hier em 

Fehier in der Textuberlieferung vorliegen mub, der bereits in der Abschrift, die 
vom Prokonsul publiziert wurde, vorhanden gewesen ist. 

29 Zeile 32-36. In Kopie B ist an den beiden Stellen, an denen in Kopie A 
maius steht, minus Uberliefert, was unzweifelhaft ein Fehier des Graveurs der 
Bronzeplatte ist; denn minus würde sachlich schlichten Unsinn ergeben.
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betont, singularem moderationem patientiamq(ue) 
Germanici Caesarìs evictam esse feritale morum Cn. 
Pisonis patris23. Die Todesursache aber wird nur als eine 
Selbstaussage des Germanicus referiert: ob id morientem 
Germanicum Caesarem, quoius mortis fuisse causam Cn. 
Pisonem patrem ipse testatus sit, non inmerito amicitiam 
ei renunliasse24. Aber an keiner anderen Stelle sonst wird 
der Vorwurf, Piso sei die Ursache für den Tod des 
Germanicus, nochmals aufgenommen, das Wort venenum 
kommt im gesamten Text nicht vor, ebensowenig ein 
Hinweis auf angebliche magische Praktiken, die Cn. Piso 
und Plancina angewandt haben sollen. Ob über diesen 
Anklagepunkt möglicherweise in einem eigenen Beschluß 
entschieden oder ob der Anklagepunkt nicht eher wegen 
fehlender bzw. entgegengesetzter Beweise in der endgülti- 
gen Entscheidung übergangen wurde 25, läßt sich nicht 
definitiv entscheiden. 

Die renuntiatio amicitiae sei jedenfalls deswegen zu Recht 
erfolgt, weil Piso seine Aufgabe, die ihm in Syria übertragen 
war, nicht beachtet hatte, nämlich: adiutorem se datum esse 
Germanico Caesari, qui a principe nostro ex auctoritate huius 
ordinis ad rerum transmarinarum statum componendum mis- 
sus esset26. Er, Piso, habe die maiestas domus Aug{ustae) 
vernachlässigt, neglecto etiam iure publico21 quo adleg. 
bzw. quod ADLEGTL procos 28 et ei procos., de quo lex ad 
populum lata esset ut in quamcumqiué) provinciam venisset, 
maius ei imperium quam ei, qui earn provinciam 
proco{n)s{ule) optineret, esset, dum in omni re maius impe- 
rium Ti. Caesari quam Germ(anico) Caesari esset29. Hier 

23 Zeile 26 f. 
24 Zeile 27 ff. 
25 Dafür spricht Tac., Ann. 3, 14, 1. 
26 Zeile 29-31. Dazu zuletzt W. D. Lebek, Der Prokonsulat des Germanicus 

und die auctoritas des Senats: Tab. Siar. Frg. 122-24, "ZPE" 87, 1991, 103 ff. 
27 Vgl. neglexerat gegenüber Anweisungen des Germanicus durch Piso bei 

Tac., Ann. 2, 57, 1. 
28 Die Lesungen in Kopie A und B sind insoweit eindeutig, daß hier ein 

Fehler in der Textüberlieferung vorliegen muß, der bereits in der Abschrift, die 
vom Prokonsul publiziert wurde, vorhanden gewesen ist. 

29 Zeile 32-36. In Kopie B ist an den beiden Stellen, an denen in Kopie A 
maius steht, minus überliefert, was unzweifelhaft ein Fehler des Graveurs der 
Bronzeplatte ist; denn minus würde sachlich schlichten Unsinn ergeben. 
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findet sich somit die ausführlichste Beschreibung der 
Kompetenz des Germanicus im Verhältnis zu den 
Statthaltern der provinciae und zu Tiberius 30 Der Text ver-
weist allerdings, anders als etwa Tacitus 31, nur auf die 
Statthalter, die die Bezeichnung proconsul führen, uber 
legati Augusti pro praetore wird, so wie der Text erhalten 
ist, nicht gesprochen. Dies muB auch nicht unbedingt 
geschehen sein, da legati Aug. pro praetore, rechtlich gese-
hen, kein unabhangiges imperium besaBen und sich damit 
notwendigerweise dem Sohn des Princeps, der mit einem 
prokonsularen Imperium ausgestattet war, zu fugen hatten. 
Allerdings ist der entscheidende Passus im s.c. in unter-
schiedlicher Fassung Uberliefert. Ober soiche Differenzen 
braucht man nicht Uberrascht zu sein, da mindestens funf 
schriftliche Stufen im UbermittlungsprozeB des s.c. von 
Rom bis zur Publikation in einzelnen Städten der Baetica 
anzunehmen sind 32 Der entsprechende Passus heiBt einmal: 
neglecto etiam juTe publico, quo adieg. procos. et  ei procos., 
de quo bzw. staft quo adleg. in Exemplar A quod ADLEGT 
in Exemplar B 

Tm AnschluB daran folgen die schwerwiegenden Anida-
gepunkte gegen Piso 34 . Er habe gehandelt, als ob alles sei-
nem arbitrium und seiner potestas unterworfen gewesen sei. 
Er habe, soweit es an ihm lag, ein helium Armeniacum und 
Parthicum ausgelost, da er Vonones, den ehemaligen 
armenischen Konig, gegen die mandata des Tiberius und 
gegen die epistuiae des Germanicus, nicht in sorgfaltiger 
Haft gehalten babe. Er babe vielmehr Verhandlungen des 

30 Siehe zuletzt zur Germanicusmission M. PANI, "La missione di 
Germanico in Oriente: politica estera e politica interna", in Germanico. La per-
sona, la personalità, ii persona ggio nel bimillenario dalla nascita, ed. G. 
Bonamente-M. P. Segolini, Rom 1987, 1 if. 

31 Tacitus, Ann. 2, 43, 1: maiusque imperium quoquo adisset, quam Us qui 
sorte aNt missu principis obtinerent. 

32 Fassung durch den quaestor Augusti (Zeile 176); 2. Abschrift für die 
Statthalter, in Rom im Archiv angefertigt; 3. Publikation in der Baetica durch 
den Prokonsul N. Vibius Serenus; 4. Abschriften von diesem Exemplar für die 
jeweiligen Stadte; 5. Ubertragen auf die Bronzetafel in der einzelnen 
Provinzstadt. 

33 Die Lesung ADLEGT... ist nach der Reinigung der Tafel im Museum in 
Sevilla sicher. Die Reinigung konnte erst erfolgen, nachdem das Orginal von 
Kopie B imAugust 1992 nach Sevilla gebracht worden war. 

Zeile 36ff. 

ULSI

findet sich somit die ausführlichste Beschreibung der 
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weist allerdings, anders als etwa Tacitus 31, nur auf die 
Statthalter, die die Bezeichnung proconsul führen, über 
legati Augusti pro praetore wird, so wie der Text erhalten 
ist, nicht gesprochen. Dies muß auch nicht unbedingt 
geschehen sein, da legati Aug. pro praetore, rechtlich gese- 
hen, kein unabhängiges imperium besaßen und sich damit 
notwendigerweise dem Sohn des Princeps, der mit einem 
prokonsularen Imperium ausgestattet war, zu fügen hatten. 
Allerdings ist der entscheidende Passus im s.c. in unter- 
schiedlicher Fassung überliefert. Über solche Differenzen 
braucht man nicht überrascht zu sein, da mindestens fünf 
schriftliche Stufen im Übermittlungsprozeß des s.c. von 
Rom bis zur Publikation in einzelnen Städten der B aetica 
anzunehmen sind32. Der entsprechende Passus heißt einmal: 
neglecto etiam iure publico, quo adleg. procos, et ei procos., 
de quo bzw. statt quo adleg. in Exemplar A quod ABLEGT 
in Exemplar B33. 

Im Anschluß daran folgen die schwerwiegenden Ankla- 
gepunkte gegen Piso34. Er habe gehandelt, als ob alles sei- 
nem arbitrium und seiner potestas unterworfen gewesen sei. 
Er habe, soweit es an ihm lag, ein bellum Armeniacum und 
Parthicum ausgelöst, da er Vonones, den ehemaligen 
armenischen König, gegen die mandata des Tiberius und 
gegen die epistulae des Germanicus, nicht in sorgfältiger 
Haft gehalten habe. Er habe vielmehr Verhandlungen des 

30 Siehe zuletzt zur Germanicusmission M. Pani, "La missione di 
Germanico in Oriente: politica estera e politica interna", in Germanico. La per- 
sona, la personalità, il personaggio nel bimillenario dalla nascita, ed. G. 
Bonamente-M. P. Segolini, Rom 1987, 1 ff. 

31 Tacitus, Ann. 2, 43, 1: maiusque imperium quoquo adisset, quam iis qui 
sorte aut missu principis obtinerent. 

32 Fassung durch den quaestor Augusti (Zeile 176); 2. Abschrift für die 
Statthalter, in Rom im Archiv angefertigt; 3. Publikation in der Baetica durch 
den Prokonsul N. Vibius Serenus; 4. Abschriften von diesem Exemplar für die 
jeweiligen Städte; 5. Übertragen auf die Bronzetafel in der einzelnen 
Provinzstadt. 

33 Die Lesung AD LEGT... ist nach der Reinigung der Tafel im Museum in 
Sevilla sicher. Die Reinigung konnte erst erfolgen, nachdem das Orginal von 
Kopie B im August 1992 nach Sevilla gebracht worden war. 
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Vonones mit Armeniern geduldet mit dem Ziel, nach einem 
Aufruhr den von Germanicus eingesetzten Konig zu töten 
oder zu vertreiben und Vonones an seine Stelle zu setzen. Zu 
dieser Handlungsweise habe er sich durch Vonones magnis 
muneribus bestechen lassen 

Vor allem aber habe er ein helium civile auszulösen ver-
sucht, jam pridem numine divi Augusti virtutibusq(ue) Ti. 
Caesaris Aug(usti) omnibus civilis belli sepultis malis 36 

repetendo provinciam Syriam post mortem Germanici 
Caesaris. Mittel dazu sei die Korruption des Heeres und 
Terror gegen einzelne Soldaten gewesen. Mit einzigartiger 
Grausamkeit habe er nicht nur Auxiliarsoldaten, sondern 
sogar einen centurio, einen civ is Romanus, ans Kreuz schia-
gen lassen 37 . Die disciplina habe er nicht nur durch 
Nachsicht korrumpiert, sondern donativa suo nomine ex 
fisco principis nostri dando 38• Dieser Vorwurf rUhrt an den 
doppelten Nerv des Prinzipats: die alleinige Bindung des 
Heeres an den Imperator und die Verfugung Uber 
Einnahrnen aus den Provinzen des Kaisers 39 . Beides hatte 
Piso für sich in Anspruch genommen. Quo facto milites 
alios Pisonianos alios Caesarianos dici laetatus est 40 : die 
Burgerkriegssituation zwischen Pompeiani und Caesariani 
wird mit dieser Bezeichnung lebendig gemacht 41 

Die nachfolgenden Vorwürfe sind juristisch weniger 
schwerwiegend, sie sind aber zentral für die gesarnte 
Stimmungslage, in der der ProzeB stattfand. Es handelt sich 
urn das ungebUhrliche, moralisch verwerfliche Verhalten 
Pisos nach dem Tod des Germanicus, urn die Demonstration 

Zeile 45. 
36 Vgl. zur Formulierung auch Veil., 2, 90, 1. 

Zeile 45-52. 
38 Zeile 52-55. 

Dabei ware es für die politische Bewertung im Grunde wohi gleichgOl-
tig, ob damit ordentliche Steuern oder Gelder aus dem patrimonium des 
Tiberius gemeint sind. Beide Einnahmearten sind in der VerfOgungsgewalt des 
procurator provinciae Syriae gewesen. Dieser kann somit vermutlich den 
Zugriff Pisos nicht verhindert haben. Ein konkreter Amtsinhaber der Prokuratur 
zwischen 17 und 19 n. Chr. ist nicht bekannt. Doch ist es m. E. unumganglich, 
in den Geldern Mittel aus dem patrimoniuln zu sehen. 

40 Zeile 55 f. 
Zu einem epigraphischen Zeugnis über die Beendigung der 

BOrgerkriege dutch Augustus vgi. G. ALFOLDY, "ZPE" 85, 1991, 167 if.
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Aufruhr den von Germanicus eingesetzten König zu töten 
oder zu vertreiben und Yonones an seine Stelle zu setzen. Zu 
dieser Handlungsweise habe er sich durch Yonones magnis 
muneribus bestechen lassen35. 

Vor allem aber habe er ein bellum civile auszulösen ver- 
sucht, iam pridem numine divi Augusti virtutibusq{ue) Ti. 
Caesaris Aug{ustï) omnibus civilis belli sepultis malis36 

repetendo provinciam Syriam post mortem Germanici 
Caesaris. Mittel dazu sei die Korruption des Heeres und 
Terror gegen einzelne Soldaten gewesen. Mit einzigartiger 
Grausamkeit habe er nicht nur Auxiliarsoldaten, sondern 
sogar einen centuria, einen civis Romanus, ans Kreuz schla- 
gen lassen 31. Die disciplina habe er nicht nur durch 
Nachsicht korrumpiert, sondern donativa suo nomine ex 
fisco prìncipis nostri dando38. Dieser Vorwurf rührt an den 
doppelten Nerv des Prinzipals: die alleinige Bindung des 
Heeres an den Imperator und die Verfügung über 
Einnahmen aus den Provinzen des Kaisers39. Beides hatte 
Piso für sich in Anspruch genommen. Quo facto milites 
alias Pisonianos alias Caesarianos dici laetatus est40: die 
Bürgerkriegssituation zwischen Pompeiani und Caesariani 
wird mit dieser Bezeichnung lebendig gemacht41. 

Die nachfolgenden Vorwürfe sind juristisch weniger 
schwerwiegend, sie sind aber zentral für die gesamte 
Stimmungslage, in der der Prozeß stattfand. Es handelt sich 
um das ungebührliche, moralisch verwerfliche Verhalten 
Pisos nach dem Tod des Germanicus, um die Demonstration 

35 Zeile 45. 
36 Vgl. zur Formulierung auch Veli., 2, 90, 1. 
33 Zeile 45-52. 
38 Zeile 52-55. 
39 Dabei wäre es für die politische Bewertung im Grunde wohl gleichgül- 

tig, ob damit ordentliche Steuern oder Gelder aus dem patrimonium des 
Tiberius gemeint sind. Beide Einnahmearten sind in der Verfügungsgewalt des 
procurator pwvinciae Syriae gewesen. Dieser kann somit vermutlich den 
Zugriff Pisos nicht verhindert haben. Ein konkreter Amtsinhaber der Prokuratur 
zwischen 17 und 19 n. Chr. ist nicht bekannt. Doch ist es m. E. unumgänglich, 
in den Geldern Mittel aus dem patrimonium zu sehen. 

4» Zeile 55 f. 
41 Zu einem epigraphischen Zeugnis über die Beendigung der 

Bürgerkriege durch Augustus vgl. G. Alföldy, "ZPE" 85, 1991, 167 ff. 
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seiner Freude über dessen Tod, die nefaria sacrificia, die 
naves ornatae, die Offnung der Tempel, die überall 
geschlossen gewesen seien, seine Gastmähler sowie das 
congiarium, das er dem gab, der ihm den Tod des 
Germanicus gemeldet babe. Auch der libellus, in dem Piso 
den verstorbenen Germanicus bei Tiberius anklagte, wird 
genannt. Der libellus muB somit von Tiberius dem Senat zur 
Kenntnis gebracht worden sein 42• 

4. An these lange, detailreiche Darlegung der Vergehen 
schlieSt sich die Strafsentenz des Senats gegen Piso selbst 
an; sie reicht von Zeile 71-108. Quas oh res arbitrari 
senatum non optulisse eum se derbhitae poenae, sed maio-
ri et quam inmin1e 1 re sibi ab pietate et severitate iudican-
tium intellegeba{n}t subtraxisse. Deshaib sei auch mit 
dem Tod des Piso nicht alles erledigt, vielmehr soilten fol-
gende zusitzliche StrafmaBnahmen erfolgen: 

a) Es soilte keine Trauer aus AnlaB seines Todes durch 
Frauen erlaubt sein, obwohl these sonst durch den mos mai-
orum dazu verpflichtet waren 

b) Statuae et imagines des Cn. Piso, die überall aufge-
stelit seien, soilten beseitigt werden; ferner solite bei 
zukunftigen Leichenbegingnissen der familia Calpurnia, 
aber auch bei deren cognati und adfines die imago Pisos 
nicht mitgefUhrt und auch nicht in den Häusern in die 
Abfolge der imagines eingefugt werden 44. 

c) Der Name Pisos solle aus der Inschrift unter der 
Statue des Germanicus, quam ei sodales Augustales in 
campo ad aram Providentiae posuissent 45 , entfernt wer-

42 Zeile 57-70. 
Zeile 73-75. 
Zeile 75-82. 
Zeile 82-84. Diese Angabe ist nunmehr der Beweis dafur, dali die ara 

Providentiae bereits vor dem J. 18 errichtet worden sein mull, d.h. vor der 
Abreise des Cn. Piso nach dem Osten. Dann aber gibt es keine andere 
Erklärung für die Errichtung als die Adoption des Tiberius (und Germanicus) 
durch Augustus; d.h. die ara wurde bereits vor dem Tod des Augustus errichtet, 
vermutlich bald nach der Adoption selbst im J. 4 n. Chr. Unter dieser 
Voraussetzung bekommt such der Antrag im Senat im September des J. 14 n. 
Chr., für Livia solle eine ara Adoptionis beschlossen werden (Tac., Ann. 1, 14, 
2), erst die richtige Aussagekraft. Durch diesen Beschlull und andere Ehrungen 
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den 46• Es ist bezeichnend für die Stellung des Cn. Piso vor 
dem J. 19, daB er unmittelbar nach dem Tod des Augustus 
als Mitglied in these neu geschaffene Sodalität für den ver-
storbenen GrUnder des Prinzipats aufgenommen worden 
war. Soweit wir heute wissen, waren nur Angehorige der 
domus Augusta und hervorragende Mitglieder des Senats 
Mitglieder in der Priesterschaft geworden 

d) Der gesamte Besitz des Piso solle offentliches 
Eigentum werden, mit Ausnahme eines saltus in fllyricum, 
den der divus Augustus Piso geschenkt hatte 48• Dieser saltus 
solle an Tiberius zurückgegeben werden. Die an den saltus 
angrenzenden soci p.R. hätten im Ubrigen fiber iniuriae des 
Cn. Piso, seiner liberti und servi Beschwerde gefübrt, was 
sich in Zukunft nicht wiederholen dürfe 

Unmittelbar auf die Vermogensstrafe gegen den Vater 
folgt die dementia, iustitia und animi magnitudo des Senats 
gegenuber den Nachkommen des Cn. Piso 50• Denn die 
Hälfte des eben konfiszierten Vermogens wird dem älteren 
Sohn Pisos zurückgegeben, de quo nihil esset dictum, d.h. 
der nicht in den ProzeB verwickelt war. Er hatte als quaestor 
Augusti Tiberius zur Verfugung gestanden, quem Germanicus 
quo q(ue) liberalitate sua honorasset; man konnte vermuten, 

solite Livia, die nunmehr ja auch Julia Augusta war, starker dem Prestige nach 
Tiberius angeglichen werden. Der ara Providentiae für Tiberius soilte die ara 
Adoptionis für Livia entsprechen. Die Ablehnung durch ihren Sohn wird damit 
noch verständlicher. 

46 Eradiert wurde der Name sonst nicht generell. Doch ist es einige Male 
geschehen, in CIL 6, 385=D.95 und in CIL 2, 2703; siehe dazu R. Syme, "A 
Governor of Tarraconensis" in "Epigraphische Stodien" 8, 1969, 125 ff=Roman 
Papers II, Oxford 1979, 732ff. 

'° Vgl. M. W. HOFFMANN LEWIS, The Official Priests of Rome under the 
Julio Claudians. A Study of the Nobility from 44 B. C. to 58 AD., Rom 1955, 
133ff. 

45 Zu den Besitzungen der Calpornii Pisones in Istrien vgl. J. A9 EL, 

"Probleme und Moglichkeiten onomastischer Forschung", in Akte IV mt. 
Kongr. Epigraphik, Wien 1964, 352 ff.; 363 ft.; J. J. WILKES, Dalmatia, London 
1964, 331. Es ist abet bezeichnend, dab sich unter dem von SAIEL, 364 f. 
zusammengesteilten Namensmaterial mit dem Nomen Calpurnius kein einziger 
Cn. Calpurnius befindet. - Zu Landschenkungen des Augustus an andere 
Senatoren in Illyricum vgl. Pun., N.H. 7, 115; 18, 37. 

' Zeile 84-90. 
50 Zeile 90-100.
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den 46. Es ist bezeichnend für die Stellung des Cn. Piso vor 
dem J. 19, daß er unmittelbar nach dem Tod des Augustas 
als Mitglied in diese neu geschaffene Sodalität für den ver- 
storbenen Gründer des Prinzipats aufgenommen worden 
war. Soweit wir heute wissen, waren nur Angehörige der 
domus Augusta und hervorragende Mitglieder des Senats 
Mitglieder in der Priesterschaft geworden 47. 

d) Der gesamte Besitz des Piso solle öffentliches 
Eigentum werden, mit Ausnahme eines sallus in Illyricum, 
den der divus Augustus Piso geschenkt hatte 48. Dieser saltus 
solle an Tiberius zurückgegeben werden. Die an den saltus 
angrenzenden soci p.R. hätten im übrigen über iniuriae des 
Cn. Piso, seiner liberti und servi Beschwerde geführt, was 
sich in Zukunft nicht wiederholen dürfe 49. 

Unmittelbar auf die Yermögensstrafe gegen den Vater 
folgt die dementia, iustitia und animi magnitudo des Senats 
gegenüber den Nachkommen des Cn. Piso50. Denn die 
Hälfte des eben konfiszierten Vermögens wird dem älteren 
Sohn Pisos zurückgegeben, de quo nihil esset dictum, d.h. 
der nicht in den Prozeß verwickelt war. Er hatte als quaestor 
Augusti Tiberius zur Verfügung gestanden, quem Germanicus 
quoq{ue) liberalitate sua honorasse!', man könnte vermuten, 

sollte Livia, die nunmehr ja auch Mia Augusta war, stärker dem Prestige nach 
Tiberius angeglichen werden. Der ara Providentiae für Tiberius sollte die ara 
Adoptionis für Livia entsprechen. Die Ablehnung durch ihren Sohn wird damit 
noch verständlicher. 

46 Eradiert wurde der Name sonst nicht generell. Doch ist es einige Male 
geschehen, in CIL 6, 385=D.95 und in CIL 2, 2703; siehe dazu R. Syme, "A 
Governor of Tarraconensis" in "Epigraphische Studien" 8, 1969, 125 íí=Roman 
Papers II, Oxford 1979, 732 ff. 

47 Vgl. M, W. Hoffmann Lewis, The Official Priests of Rome under the 
Julio Claudians. A Study of the Nobility from 44 B.C. to 58 A.D., Rom 1955, 
133 ff. 

48 Zu den Besitzungen der Calpurnii Pisones in Istrien vgl. J. SaSel, 
"Probleme und Möglichkeiten onomastischer Forschung", in Akte IV. Int. 
Kongr. Epigraphik, Wien 1964, 352 ff.; 363 ff.; J. J. Wiekes, Dalmalia. London 
1964, 331. Es ist aber bezeichnend, daß sich unter dem von SaSel, 364 f. 
zusammengestellten Namensmaterial mit dem Nomen Calpumius kein einziger 
Cn. Calpurnius befindet. - Zu Landschenkungen des Augustus an andere 
Senatoren in Illyricum vgl. Plin., N.H. 7, 115; 18, 37. 

49 Zeile 84-90. 
so Zeile 90-100. 
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daB Cn. Piso junior unter Germanicus in den Feldzugen 
gegen die Germanen in den Jahren 13-16 gedient hatte 51: 
quaestor Augusti war er wohi im J. 18 gewesen 52• Betont 
wird, der junge Cn. Piso habe mehrere Beweise seiner 
modestia gegeben, ex quibus sperari posset dissimillumum 
eurn patri suo futurum. Die Gegenleistung für die dementia 
des Senats solle darin bestehen, daB er sein Praenomen Cn., 
das er als ältester vom Vater übernommen hatte, ändere 

Noch groBer als gegenuber dem ältesten Sohn ist das 
Entgegenkommen gegenuber dem jUngeren Marcus Piso 
Uber sein Verhalten in Syrien wird kein einziges Wort 
gesagt; der Senat humanitati ei moderationi principis sui 
adsensus erkennt ihm impunitas zu und gibt ihm die andere 
Hälfte der konfiszierten väterlichen Güter znrUck. Dabei 
wird die Sonderbedingnng festgelegt, daB vor der Ruckgabe 
der bona an die beiden Brüder für Calpurnia, Cn. Pisonis 
filiae, n(ummum) (decies) sestertiurn dotis nomine... item 
peculi nomine n(umrnurn) (quadragies) (sestertium) daretur, 
d.h. 1 Million als dos bzw. 4 Millionen Sesterzen als peculi-
urn sollen ihr aus dem konfiszierten Vermogen direkt zuge-
wiesen werden 55. Wessen Tochter these Calpurnia ist, kann 

51 Da Cn. Piso filius wohi im J. 18 als quaestorAugusti maximal 25 Jahre 
alt war, eher vielleicht erst 24, da er bereits eine Tochter hatte (vgl. den nach-
folgenden Text), ware er im J. 14 n. Chr. etwa 20 Jahre alt gewesen, in etwa das 
"Normalalter" für einen Militärtribunen. 

52 Dies war wohi auch der Grund, warum er semen Vater nicht nach Syrien 
begleitet hatte. 

Dies ist auch tatsächlich geschehen (PIR 2 C 293). Die Familie hat die 
Namensanderung geradezu betont als historische Verpflichtung aufgenommen. 
In der lex portorii, die im J. 62 n. Chr. von einer Kommission aus drei 
Konsularen, der auch der Enkel des Verurteilten, L. Calpurnius Piso, cos. 57 
n.Chr., angehorte, wurde auch das Praenomen des Piso pater rückwirkend bei 
den Konsulatsangaben verandert. Vgl. W. EcK, Cn. Calpurnius Piso, cos. ord. 7 
v. C/sr., und die lexportorii provinciae Asiae, "Epigr. Anat." 15, 1990, 139 ft. 

Zeile 100-103. Er kann, da nunmehr das Alter des frdher geborenen 
Bruders bekannt ist, in Syrien nicht als legatus legionis gedient haben, wie es 
in PIR 2 C 296 vermutet wurde. Vielmehr ist er am ehesten als tribunus militum 
anzusehen - wenn er dberhaupt eine praxis benennbare Position eingenommen 
hat. Da er im Jahr des Prozesses wohl zwischen 20 und 24 Jahre alt war, hätte 
er, in Analogie zu seinem Bruder und entsprechend dem Rang der Familie, 
kurz nach dem J. 30 zum Konsulat kommen müssen. Da er nicht in den 
Konsulnfasten erscheint, die in den 30er Jahren unter Tiberius volistandig sind, 
wird er vermutlich vorher gestorben sein oder er hat, als Konsequenz der syri-
schen Affäre, die Amterlaufbahn uberhaupt nicht eingeschlagen. 

Zeile 103-105. 
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daß Cn. Piso iunior unter Germanicus in den Feldzügen 
gegen die Germanen in den Jahren 13-16 gedient hatte51: 
quaestor Augusti war er wohl im J. 18 gewesen52. Betont 
wird, der junge Cn. Piso habe mehrere Beweise seiner 
modestia gegeben, ex quitus speravi posset dissimillumum 
eum patri suo futurum. Die Gegenleistung für die dementia 
des Senats solle darin bestehen, daß er sein Praenomen Cn., 
das er als ältester vom Vater übernommen hatte, ändere53. 

Noch größer als gegenüber dem ältesten Sohn ist das 
Entgegenkommen gegenüber dem jüngeren Marcus Piso54. 
Über sein Verhalten in Syrien wird kein einziges Wort 
gesagt; der Senat humanitati ei moderationi principis sui 
adsensus erkennt ihm impunitas zu und gibt ihm die andere 
Hälfte der konfiszierten väterlichen Güter zurück. Dabei 
wird die Sonderbedingung festgelegt, daß vor der Rückgabe 
der bona an die beiden Brüder für Calpurnia, Cn. Pisonis 
filiae, n{ummum) (dedes) sestertium dotis nomine... item 
peculi nomine n{ummum) (quadragies) {sestertium) daretur, 
d.h. 1 Million als dos bzw. 4 Millionen Sesterzen als peculi- 
um sollen ihr aus dem konfiszierten Vermögen direkt zuge- 
wiesen werden55. Wessen Tochter diese Calpurnia ist, kann 

51 Da Cn. Piso filius wohl im J. 18 als quaestor Augusti maximal 25 Jahre 
alt war, eher vielleicht erst 24, da er bereits eine Tochter hatte (vgl. den nach- 
folgenden Text), wäre er im J. 14 n. Chr. etwa 20 Jahre alt gewesen, in etwa das 
"Normalalter" für einen Militärtribunen. 

52 Dies war wohl auch der Grund, warum er seinen Vater nicht nach Syrien 
begleitet hatte. 

53 Dies ist auch tatsächlich geschehen {PIR2 C 293). Die Familie hat die 
Namensänderung geradezu betont als historische Verpflichtung aufgenommen. 
In der lex portoni, die im J. 62 n. Chr. von einer Kommission aus drei 
Konsularen, der auch der Enkel des Verurteilten, L. Calpurnius Piso, cos. 57 
n.Chr., angehörte, wurde auch das Praenomen des Piso pater rückwirkend bei 
den Konsulatsangaben verändert. Vgl. W. Eck, Cn. Calpurnius Piso, cos. ord. 7 
v. Chr., und die lex partorii provinciae Asiae, "Epigr. Anat." 15, 1990, 139 ff. 

54 Zeile 100-103. Er kann, da nunmehr das Alter des früher geborenen 
Bruders bekannt ist, in Syrien nicht als legatus legionis gedient haben, wie es 
in PIR2 C 296 vermutet wurde. Vielmehr ist er am ehesten als tribunus militum 
anzusehen - wenn er überhaupt eine präzis benennbare Position eingenommen 
hat. Da er im Jahr des Prozesses wohl zwischen 20 und 24 Jahre alt war, hätte 
er, in Analogie zu seinem Bruder und entsprechend dem Rang der Familie, 
kurz nach dem J. 30 zum Konsulat kommen müssen. Da er nicht in den 
Konsulnfasten erscheint, die in den 30er Jahren unter Tiberius vollständig sind, 
wird er vermutlich vorher gestorben sein oder er hat, als Konsequenz der syri- 
schen Affäre, die Ämterlaufbahn überhaupt nicht eingeschlagen. 

55 Zeile 103-105. 
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man nicht unmittelbar sehen. Sie könnte rein nach der 
Filiation Tochter des Piso pater oder des Cn. Piso junior 
sein, also Enkelin des Statthalters von Syria. Für die zweite 
Moglichkeit könnte die Form sprechen, in der die Filiation 
erscheint: Cn. Pisonis filia, also ohne patris. Denn wabrend 
sonst mit strenger Konsequenz irn s.c. stets von Cn. Piso 
pater gesprochen wird, fehit hier dieser Zusatz. Dann rnuBte 
Piso filius der Vater der jungen Calpurnia gewesen sein 56• 

Doch gibt es eine Reihe von Uberlegungen, die gegen these 
Losung sprechen. Vor allem ist schwer vorstelibar, weshaib 
sich der Senat uberhaupt urn eine angesichts des Alters des 
Cn. Piso junior noch recht junge Tochter unter vermögens-
rechtlichem Aspekt kUmmem solite. Dagegen würde gerade 
dies sinnvoll erscheinen, wenn es sich urn die Tochter des 
toten Piso pater handeln würde, der vermutlich auch in 
einem Testament Anweisungen für seine Tochter gegeben 
hatte. Zudem ware es bei einer Tochter des Piso pater eher 
verständlich, wenn ihre beiden Brüder mit der zugewiesenen 
Summe belastet würden. Bei einer Enkelin des Piso pater 
ware dagegen M. Piso als Onkel zunächst einmal überhaupt 
nicht involviert gewesen 57. All these Uberlegungen werden 
jedoch wohl dadurch hinfallig, daB eine Tochter von Piso 
pater mit dem Tod des Vaters sui iuris geworden ware und 
damit kein peculium mehr hatte erhalten können. Man wird 
deshalb wohl doch die Losung, Calpurnia sei die Tochter 
von Cn. Piso junior, bevorzugen müssen. 

Im Gegensatz zur relatio des Princeps mit den vier "Fragen" 
an den Senat wird in der Urteilssentenz, jedenfalls so wie sie 

56 Sic ist moglicherweise mit der Calpurnia zu identifizieren, die in D. 927 
als Frau eines Nonius Asprenas und Tochter eines L. (Calpurnius) Piso 
bezeichnet wird. Zum bisherigen Stand der Forschung M.-TH. 
RAEPSAET-CHARLIER, Frosopo graphic des femmes de 1 'ordre senatorial (I"-II 
siècle), Louvain 1987, 166 f. Nr. 172. 

J. Crook äul3erte in der Diskussion nach dem Vortrag in Cambridge über 
das s.c., es kdnne sich darin die Regelung widerspiegein, die Cn. Piso pater in 
seinem Testament getroffen hatte. Zwar ist dat Testament durch den Einzug des 
Vermogens hinfallig geworden, der SenatsbeschluB aber konnte die 
Regelungen faktisch wieder in Kraft setzen. Da nach Tac., Ann. 3, 18, 1 
Tiberius die Zuweisung der Halfte des Vermogens an M. Piso veranlaBte, 
muBten ihm die Gesamtregelungen des Testaments bekannt gewesen sein. Piso 
hatte im ubrigen vor seinem Tod noch einen Brief an Tiberius geschrieben; 
es ist nicht ausgeschlossen, daB er darin auch auf these Calpurnia hinge-
wiesen hat.

21

man nicht unmittelbar sehen. Sie könnte rein nach der 
Filiation Tochter des Piso pater oder des Cn. Piso iunior 
sein, also Enkelin des Statthalters von Syria. Für die zweite 
Möglichkeit könnte die Form sprechen, in der die Filiation 
erscheint: Cn. Pisonis filia, also ohne patris. Denn während 
sonst mit strenger Konsequenz im s.c. stets von Cn. Piso 
pater gesprochen wird, fehlt hier dieser Zusatz. Dann müßte 
Piso filius der Vater der jungen Calpurnia gewesen sein56. 
Doch gibt es eine Reihe von Überlegungen, die gegen diese 
Lösung sprechen. Vor allem ist schwer vorstellbar, weshalb 
sich der Senat überhaupt um eine angesichts des Alters des 
Cn. Piso iunior noch recht junge Tochter unter vermögens- 
rechtlichem Aspekt kümmern sollte. Dagegen würde gerade 
dies sinnvoll erscheinen, wenn es sich um die Tochter des 
toten Piso pater handeln würde, der vermutlich auch in 
einem Testament Anweisungen für seine Tochter gegeben 
hatte. Zudem wäre es bei einer Tochter des Piso pater eher 
verständlich, wenn ihre beiden Brüder mit der zugewiesenen 
Summe belastet würden. Bei einer Enkelin des Piso pater 
wäre dagegen M. Piso als Onkel zunächst einmal überhaupt 
nicht involviert gewesen51. All diese Überlegungen werden 
jedoch wohl dadurch hinfällig, daß eine Tochter von Piso 
pater mit dem Tod des Vaters sui iuris geworden wäre und 
damit kein peculium mehr hätte erhalten können. Man wird 
deshalb wohl doch die Lösung, Calpurnia sei die Tochter 
von Cn. Piso iunior, bevorzugen müssen. 

Im Gegensatz zur re la tio des Princeps mit den vier "Fragen" 
an den Senat wird in der Urteilssentenz, jedenfalls so wie sie 

56 Sie ist möglicherweise mit der Calpurnia zu identifizieren, die in D. 927 
als Frau eines Nonius Asprenas und Tochter eines L. (Calpurnius) Piso 
bezeichnet wird. Zum bisherigen Stand der Forschung M.-Th. 
Raepsaet-Charlier, Prosopographie des femmes de Vordre sénatorial (l'r-lle 

siècle), Louvain 1987, 166 f. Nr. 172. 
57 J. Crook äußerte in der Diskussion nach dem Vortrag in Cambridge über 

das s.c., es könne sich darin die Regelung widerspiegeln, die Cn. Piso pater in 
seinem Testament getroffen hatte. Zwar ist das Testament durch den Einzug des 
Vermögens hinfällig geworden, der Senatsbeschluß aber konnte die 
Regelungen faktisch wieder in Kraft setzen. Da nach Tac., Ann. 3, 18, 1 
Tiberius die Zuweisung der Hälfte des Vermögens an M. Piso veranlaßte, 
müßten ihm die Gesamtregelungen des Testaments bekannt gewesen sein. Piso 
hatte im übrigen vor seinem Tod noch einen Brief an Tiberius geschrieben; 
es ist nicht ausgeschlossen, daß er darin auch auf diese Calpurnia hinge- 
wiesen hat. 
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uns in der Formulierung des "Kompositsenatusconsultum" 
erhalten ist, keine getrennte Entscheidung eigens für M. 
Piso formuliert; dies geschieht vielmehr inklusiv bei der 
Verrnogensregelung. Moglich wurde dies dadurch, daB der 
Senat der Empfehlung des Tiberius, der sich voll für eine 
Begnadigung des M. Piso ausgesprochen hatte, ohne Em-
schrankungen folgte. Vermutlich ist jedoch tatsächlich im 
Senat eigens eine Entscheidung über die impunitas für M. 
Piso und die Vermogenszuweisung erfolgt 58 

Tm Anschlufi an die Vermogensregelung zugunsten der 
Familie folgt sodann noch eine weitere Strafsentenz gegen 
Cn. Piso pater 

e) Item placere uti Cn. Piso pater supra portam Fontinalem, 
quae inaedijlcasset iungendarum domum privatarum causa, 
ea curatores locorum publicorum iudicando rum tollenda 
dimolienda curarent. Auch wenn die Passage etwas 
umständlich formuliert erscheint, so ist doch deutlich, daB 
hier ein auffalligeres Bauwerk, das auf ein öffentliches 
Gebäude gesetzt worden war (darauf weist der terminus 
technicus inaedificatio hin), niedergerissen werden solite. 
Vermutlich ist die domus, die mit der von Tacitus als foro 
imminens beschriebenen zu identifizieren ist 60, bei der Porta 
Fontinalis anznsetzen, die in der Senke zwischen Arx und 
Quirinal gelegen haben dürfte 61, also einem Platz, wo sich 
der gesarnte Verkehr zwischen Marsfeld und dem Bereich 
des Forums abspielte. So erkärt sich auch die Erregung der 
stadtrörnischen plebs, die das festliche Gepriinge bei der 
Rückkehr Pisos aus Syrien im Oktober/November des J. 20 
leicht verfolgen konnte 62 Die Beschreibnng der Tatigkeit 
der curatores locorum publicorum iudicandorum sowie eini-
ge strukturelle Gegebenheiten legen die Idee nahe, tatsäch-
lich handle es sich bei diesem collegium urn dasselbe, des-
sen Mitglieder spater die Bezeichnung curatores aedium 
sacrarum et operum locorumque publicorum erhielten 63• 

58 Vgl. unten S. 210. 
Zeile 105-108. 

60 Tac., Ann. 3, 9, 3. 
61 Vgl. E Coeu, Rom. Ein archaologischer Fhhrer, Freiburg 1974, 20. 
62 Siehe dazu W. ECK, Plebs und Princeps (Aran. 79). 
63 Siehe W. ECK, Cura viarum und cura operum publicorum als kollegiale 

Amter imfruhen Prinzipat, "Kilo" 74, 1992, 237-245. 
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uns in der Formulierung des "Kompositsenatusconsultum" 
erhalten ist, keine getrennte Entscheidung eigens für M. 
Piso formuliert; dies geschieht vielmehr inklusiv bei der 
Vermögensregelung. Möglich wurde dies dadurch, daß der 
Senat der Empfehlung des Tiberius, der sich voll für eine 
Begnadigung des M. Piso ausgesprochen hatte, ohne Ein- 
schränkungen folgte. Vermutlich ist jedoch tatsächlich im 
Senat eigens eine Entscheidung über die impunitas für M. 
Piso und die Vermögenszuweisung erfolgt58. 

Im Anschluß an die Vermögensregelung zugunsten der 
Familie folgt sodann noch eine weitere Strafsentenz gegen 
Cn. Piso pater59: 

e) Item piacere uti Cn. Piso pater supra portam Fontinalem, 
quae inaedificasset iungendarum domum privatarum causa, 
ea curatores locorum publicorum iudicandorum tollenda 
dimolienda curarent. Auch wenn die Passage etwas 
umständlich formuliert erscheint, so ist doch deutlich, daß 
hier ein auffälligeres Bauwerk, das auf ein öffentliches 
Gebäude gesetzt worden war (darauf weist der terminus 
technicus inaedificatio hin), niedergerissen werden sollte. 
Vermutlich ist die domus, die mit der von Tacitus als foro 
imminens beschriebenen zu identifizieren ist60, bei der Porta 
Fontinalis anzusetzen, die in der Senke zwischen Arx und 
Quirinal gelegen haben dürfte 61, also einem Platz, wo sich 
der gesamte Verkehr zwischen Marsfeld und dem Bereich 
des Forums abspielte. So erkärt sich auch die Erregung der 
stadtrömischen plebs, die das festliche Gepränge bei der 
Rückkehr Pisos aus Syrien im Oktober/November des J. 20 
leicht verfolgen konnte 62. Die Beschreibung der Tätigkeit 
der curatores locorum publicorum iudicandorum sowie eini- 
ge strukturelle Gegebenheiten legen die Idee nahe, tatsäch- 
lich handle es sich bei diesem collegium um dasselbe, des- 
sen Mitglieder später die Bezeichnung curatores aedium 
sacrarum et operum locorumque publicorum erhielten 63. 

58 Vgl. unten S. 210. 
59 Zeile 105-108. 
60 Tac., Ann. 3, 9, 3. 
61 Vgl. F. Coarelli, Rom. Ein archäologischer Führer, Freiburg 1974,20. 
62 Siehe dazu W. Eck, Plebs und Princeps (Anm. 79). 
63 Siehe W. Eck, Cura viarum und cura operum publicorum als kollegiale 

Amter im frühen Prinzipat, "Klio" 74, 1992, 237-245. 
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