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1. Plin. 7,139-140 
Q.  Metellus  in  ea  oratione  quam  habuit  supremis  laudibus
patris sui L. Metelli pontificis, bis consulis, dictatoris, magistri
equitum, XV viri agris dandis, qui primus elephantos ex primo
Punico  bello  duxit  in  triumpho,  scriptum  reliquit  decem
maximas  res  optimasque,  in  quibus  quaerendis  sapientes
aetatem  exigerent,  consummasse  eum:  voluisse  enim
primarium  bellatorem  esse,  optimum  oratorem,  fortissimum
imperatorem, auspicio suo maximas res geri, maximo honore
uti,  summa  sapientia  esse,  summum  senatorem  haberi,
pecuniam  magnam  bono  modo  invenire,  multos  liberos
relinquere et  clarissimum in civitate  esse;  haec contigisse ei
nec ulli alii post Romam conditam. 

Q. Metellus hat in der Lobrede, die er bei der letzten Ehrung
seines Vaters L. Metellus hielt, der Pontifex Maximus, zweimal
Konsul, Diktator, Magister equitum und XVvir zur Verteilung
von Land war, und der im ersten Punischen Krieg Elephanten
im Triumphzug einherführte, schriflich überliefert, dieser habe
die  zehn  höchsten  und  besten  Dinge,  deren  Erlangung  die
Weisen  ihr  Leben  widmeten,  zur  höchsten  Vollendung
gebracht. Er habe nämlich gewollt: der erste Krieger zu sein,
der beste Redner, der tapferste Feldherr, ferner, unter seinem
eigenen Oberkommando die größten Taten auszuführen,  das
höchste Amt innezuhaben, von größter praktischer Weisheit zu
sein, als der wichtigste Senator zu gelten, ein großes Vermögen
auf anständige Art zu finden, viele Kinder zurückzulassen und
der Berühmteste im Staat zu sein. Das sei nur ihm und keinem
anderen nach der Gründung Roms zugefallen.

2. Sempronius Asellio FRH 12, F 9.
Is  Crassus  a  Sempronio  Asellione  et  plerisque  aliis  historiae
Romanae  scriptoribus  traditur  habuisse,  quinque  rerum
bonarum  maxima  et  praecipua:  quod  esset  ditissimus,  quod
nobilissimus,  quod  eloquentissimus,  quod  iurisconsultissimus,
quod pontifex maximus.

Dieser  Crassus  soll,  wie  von  Sempronius  Asellio  und  den
meisten anderen Autoren der römischen Geschichte überliefert
wird,  die  fünf  größten  und  herausragenden  Dinge  von  den
Gütern  besessen  haben;  dass  er  nämlich  der  reichste,  der
vornehmste, derjenige mit der größten Beredsamkeit, der größte
Rechtsexperte und der Pontifex Maximus war. 

3. Inschrift für L. Cornelius Scipio Barbatus (cos. 298 v. Chr.) (ILLRP 309 = ILS 1)
Cornelius Lucius Scipio Barbatus,
Gnaivod patre prognatus, fortis vir sapiensque,
quoius forma virtutei parisuma fuit;
consol, censor, aidilis quei fuit apud vos
Taurasia Cisauna Samnio cepit,
subigit omne Loucanam opsidesque abdoucit.

Cornelius Lucius Scipio Barbatus,
Vom Vater Gnaeus abstammend, ein tapferer und lebenskluger
Mann,
dessen Gestalt seiner Tugend überaus gleich war,
der bei euch Konsul, Zensor, Ädil war.
Er nam Tarausia und Cisauna von Samnium weg,
er unterwarf ganz Lukanien und führte Geiseln weg.

4. Inschrift für Lucius Cornelius Scipio (cos. 259 v. Chr.) (ILRRP 310 = ILS 2 und 3)
L. CORNELIO(s) L. F. SCIPIO / AIDILES, COSOL, CESOR.
Honc oino ploirume cosentiont R[omane]
duonoro optumo fuise viro.
Luciom Scipione. Filios Barbati,
consol, censor, aidilis hic fuet a[pud vos].
Hec cepit Corsica Aleriaque urbe,
dedet Tempestatebus aide mereto[d].

5. Inschrift für A. Atilius Calatinus (Cicero, Cato maior 61)
hunc unum plurimae consentiunt gentes,
populi primarium fuisse virum. 

6. Inschrift für Cn. Cornelius Scipio Hispanus (IILLRP 316 = ILS 6)
Cn. Cornelius Cn. f. Scipio Hispanus
pr(aetor),  aid(ilis)  cur(ulis),  q(uaestor)  tr(ibunus)  mil(itum)
(bis), (decem)vir st(litibus) iudik(andis)/
(decem)vir sacr(is) fac(iundis).
Virtutes generis mieis moribus accumulavi,
Progeniem genui, facta patris petiei.
Maiorum obtenui laudem ut sibei me esse creatum
laetentur; stirpem nobilitavit honor.

Ich habe durch meine Sitten die Tugenden meines  Stammes
vermehrt,
ich  habe  eine  Nachkommenschaft  hervorgebracht,  danach
gestrebt, den Taten meines Vaters gleichzukommen.
Ich  erhielt  das  Lob  meiner  Vorfahren,  so  dass  diese  sich
freuten, dass ich ihnen gezeugt worden war. Mein Ehrenamt
hat meine Herkunft geadelt. 



7. Inschrift für P. Cornelius Africanus (ILLRP 311 = ILS 4)
mors perfec[it] tua ut essent omnia/ brevia
honos, fama, virtusque / gloria atque ingenium.
quibus sei/ in longa licuiset tibi utier vita,
facile facteis superases gloriam / maiorum.
qua re lubens te in gremiu/ Scipio, recipit
terra, Publi, prognatum Publio, Corneli.

Dein Tod hat bewirkt, dass alles kurz war,
die Ehre, der Ruf, die Tugend, der Ruhm und die Begabung.
Wenn es dir erlaubt worden wäre, diese in einem langen Leben
zu nutzen,
hättest  du  leicht  durch  Taten  den  Ruhm  der  Vorfahren
übertroffen.
Daher nimmt dich, Scipio, die Erde gerne in ihrem Schoss auf

8. Plinius, n. h. 35,6-7
Anders war es bei unseren Ahnen in den Vorhallen zu sehen:
keine Bilder fremder Künstler und nicht Bronze oder Marmor;
die  aus  Wachs  modellierten  Gesichter  waren  in  einzelnen
Schränken  verteilt,  um  Bilder  zu  haben,  welche  die

Leichenbegängnisse  edler  Geschlechter  begleiteten,  und  bei
jedem Verstorbenen war stets die ganze Schar der Familie, so
groß sie jemals gewesen war, zugegen.

9. Tacitus, Annalen 3,76
Und Iunia starb im 64 Jahr nach der Schlacht von Philippi.  Ihr
Onkel  war  Cato,  sie  war  die  Frau  des  C.  Cassius  und  die
Schwester des M. Brutus. (...). Er (Tiberius) verhinderte nicht,
dass ihr Leichenzug mit der Lobrede vor den Rostren und den
übrigen  Feierlichkeiten  geehrt  wurde.  Es  wurden  die

Wachsbilder von zwanzig altadligen Familien vorangebracht,
die Namen Manlius, Quinctius und andere vom selben Rang
der  Nobilität,  aber  es  leuchteten Cassius  und Brutus  gerade
durch die Tatsache hervor,  dass ihre Abbilder nicht gesehen
wurden. 

10. Plutarch, Caesar 5
Noch  deutlicher  zeigte  sich  die  Anhänglichkeit  der  Menge
beim Tod von Marius‘ Gattin Julia. Caesar war ihr Neffe und
hielt auf dem Forum eine glänzende Leichenrede. Er wagte es
auch,  bei  der  Bestattung  öffentlich  Bilder  von  Marius  zu

zeigen,  die  seit  der  Herrschaft  Sullas  nicht  mehr  gesehen
worden  waren,  da  man  Marius  und  seine  Freunde  zu
Staatsfeinden erklärt hatte.

11. Polybios VI 53-54 
Wenn  in  Rom  ein  angesehener  Mann  stirbt,  wird  er  im
Leichenzug in seinem ganzen Schmuck nach dem Markt  zu
den  sogenannten  rostra,  der  Rednertribüne,  geführt,  meist
stehend,  so  daß  ihn  alle  sehen  können,  nur  selten  sitzend.
Während das ganze Volk ringsherum steht,  betritt  entweder,
wenn  ein  erwachsener  Sohn  vorhanden  und  anwesend  ist,
dieser, sonst ein anderer aus dem Geschlecht die Rednertribüne
und hält eine Rede über die Tugenden des Verstorbenen und
über die Taten, die er während seines Lebens vollbracht hat.
Diese Rede weckt in der Menge, die durch sie an die Ereignisse
erinnert wird und sie wieder vor Augen gestellt bekommt, und
zwar nicht nur bei  den Mitkämpfern,  sondern auch bei  den
nicht unmittelbar Beteiligten,  ein solches Mitgefühl,  daß der
Todesfall  nicht  als  ein  persönlicher  Verlust  für  die
Leidtragenden, sondern als ein Verlust für das Volk im ganzen
erscheint.  Wenn sie ihn dann begraben und ihm die  letzten
Ehren erwiesen haben, stellen sie das Bild des Verstorbenen an
der Stelle des Hauses, wo es am besten zu sehen ist, in einem
hölzernen  Schrein  auf.  Das  Bild  ist  eine  Maske,  die  mit
erstaunlicher Treue die Bildung des Gesichts und seine Züge
(?) wiedergibt. Diese Schreine öffnen sie bei den großen Festen
und schmücken die Bilder, so schön sie können, und wenn ein
angesehenes  Glied  der  Familie  stirbt,  führen  sie  sie  im
Trauerzug mit und setzen sie Personen auf, die an Größe und
Gestalt den Verstorbenen möglichst ähnlich sind. Diese tragen
dann, wenn der Betreffende Konsul oder Praetor gewesen ist,
Kleider mit einem Purpursaum, wenn Censor, ganz aus Purpur,
wenn er aber einen Triumph gefeiert und dementsprechende
Taten getan hat,  goldgestickte.  Sie  fahren auf Wagen,  denen
Rutenbündel und Beile und die anderen Insignien des Amtes,

je  nach der Würde und dem Rang,  den ein jeder in seinem
Leben bekleidet hat, vorangetragen werden, und wenn sie zu
den rostra  gekommen sind,  nehmen alle  in  einer  Reihe auf
elfenbeinernen Stühlen Platz. Man kann sich nicht leicht ein
großartigeres Schauspiel denken für einen Jüngling, der nach
Ruhm verlangt  und für  alles  Große begeistert  ist.  Denn die
Bilder  der  wegen  ihrer  Taten  hochgepriesenen  Männer  dort
alle versammelt zu sehen, als wären sie noch am Leben und
beseelt,  wem sollte das nicht einen tiefen Eindruck machen?
Was könnte es für einen schöneren Anblick geben? 
Wenn  nun  der  Redner  über  den,  den  sie  zu  Grabe  tragen,
gesprochen hat, geht er zu den anderen über, die da auf den
rostra  versammelt  sind,  und  berichtet,  mit  dem  Ältesten
beginnend,  von den Erfolgen und Taten eines jeden.  Da auf
diese  Weise  die  Erinnerung  an  die  Verdienste  der
hervorragenden Männer immer wieder erneuert wird, ist der
Ruhm derer, die etwas Großes vollbracht haben, unsterblich,
das ehrende Gedächtnis der Wohltäter des Vaterlandes bleibt
im Volke wach und wird weitergegeben an Kinder und Enkel.
Vor allem aber wird die Jugend angespornt, für das Vaterland
alles  zu  ertragen,  um  ebenfalls  des  Ruhmes,  der  dem
verdienten Manne folgt, teilhaft zu werden. Dies wird durch
folgendes  bestätigt.  Viele  Römer  haben  sich  freiwillig  zum
Zweikampf  gemeldet,  um  damit  den  römischen  Sieg  zu
entscheiden,  nicht  wenige  haben  den  sicheren  Tod  gewählt,
teils im Krieg, um die anderen zu retten, teils im Frieden, um
die  Existenz  des  Staates  zu  sichern.  Einige  haben  sogar  als
Träger eines Amtes ihre eigenen Söhne hinrichten lassen, da
sie die Wohlfahrt des Landes höher achteten als die Liebe zu
denen, die ihnen am teuersten waren.


