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a) Tac.hist.lV 85-86
At Domitianus Mucianusque antequam Alpibus propincluarent, 85
prdsperos rerum in Treueris gestarum nuntios aocepere. praecipua
uictoriae fid.es dux hostium Valentinus nequaquam abiecto animo, quos
spiritus gessisset, uultu ferebat, auditus ideo tantum, ut nosceietur
zoingertium eius, damnatusque inter ipsum supplicium exprobranti cuidam
patriam eius captam accipere se solacium mortis repondit. sed Mucianus, 2
quod diu occultauerat, ut recens exprompsit; quoniam benignitate deum
fractae hostium uires forent, parum decore Domitianum confecto prope
bello alienae gloriae interuenturum. si status imperii aut salus Galliarum
aoin discrimine uerteretur, debuisse Caesarem in acie stare, Cannenefates
Batauosque minoribus ducibus delegandos; ipse Luguduni uim fortunamque principatus e proximo ostentaret, nec'paruis periculis immixtus et
maioribus non defuturus.
Intellegebantur artes, sed pars obsequü in eo, ne deprehenderentur. 86
asita Lugdunum uentum. unde creditur Domitianus occultis ad Cerialem
nuntiis fidem eius temptauisse, an praesenti sib-i exercitum imperiumque
traditurus foret. qua cogitatione bellum aduersus patrem agitauerit an
opes uiresque aduersus fratrem, in incerto fuit: nam. Cerialis salubri
2 temperamento elusit ut uana pueriliter cupientem. Domitianus sperni a
senioribus iuuentam su&ru cernens modica quoque et usurpata antea
munia imperü omittebat, simplicitatis ac modestiae imagine in altitudi- i
nem conditus studiumque litterarum et amorem carminum simulans,
quo uelaret animum et fratris aemulationi subduceret, cuius disparem
mitioremque naturam contra interpretabatur.
85. Äber bevor Domitia"* ,rrrd M.r.iarr,x sict d.r, Rlp.n
näherten,erhieltensie die günstigenNaclrichten von den
Gesdrehnissen
in dem Lande derarevirer. Eine besondere
BesütigungdesSiegesstellteder feindlicheHeerführer
Va_
lentinus dar, der keineswegshleinmütig war, vielmehr in
seinerMiene die stolze Gesinnungzur-Sclau trug, die er
betätigt hatte. Man hörte ihn ,rrr, ä"",, an, seineVesensarr
kennenzulernen.
Als er verurteilt wurde, gab er einem,der
ihm geradebei der Hinrichtung vo.*"rijseine Vaterstadt
sei erorbert worden, zur Antwört, er nehmedies als Trost
im Tode. Mucianus aber rüd<re mir einem lange verbor_
gen gehaltenenGedanken,als wäre er etwas ganz Neues,
heraus: weil durch die Gnade der Götter clie'feindlichen
gebrochenseien,wäre es für Domitianus nic}rtrec}rt
\.:{*
schrckllch,nachdemder Krieg nahezu beendigt sei, den
Ruhm einesanderenin den Sihatrenzu stellen]Venn der
BestanddesReicjresoder das Vohl Galliensauf dem Spiel
stehe,so wäre es die pflidrt des Cäsarsgew€sen,auf d.SchlachtfeldseinenMann zu srehen,urid ,rr"rr-hätte die
Canninefatenund Bataver untergeordnetenHeerführern
als Aufgabe zuweisensollen.Er silbst solle in Lugdunum
Madrt und Glanz desPrinzipats aus nächsterNähe"zeigen,
ohnesidr in kleinereGefahrenzu misdrenund ohne i"
i.O_
ßerenkünftig zu fehlen.
86. Man erkannreseineSchlicfie.Aber es gehörtezur Vill_
fährigkeit, daß man so tar, als bemerkeirar, ,ie nicht. So
kam man narJrLugdunum,Von dort aus- so glaubt man _
stellteDomirianus durch geheimeBoren an Cärealisdessen
Treue auf die Probe,ob er ihm bei seinempersönlicJren
Erscheinen das Heer und das Oberkommändo übergeben

werde. Ob er mit diesemPlan einen Krieg gegenseinen
Vater oder die Beschaffungyon Mitteln und Streitkräften
gegenseinenBruder betriebenhat, ließ sich nicht feststellen. Denn Cerialis wich ihm mit vernünftiger Zurüclihaltung aus,als ob essidr bei seinem\Tunsdreum einebedeutungsloseKinderei handle.Da'Domitianus sah,daß er von
den Älteren wegenseinerJugendnidrt beachtetwerde,gab
er auchdie unbedeutenden
und bisherin Ansprudr genommenenRegierungsbefugnisse
auf. Er zog sich unter der
Maske bescheidener
Einfachheitganz in sicl selbstzurücft
und sclützte wissensdraftlicle
Beschäftigungund Liebe zur
Dichtung vor, um seineGesinnungzu verhüllen und sidr
der EifersudrtseinesBruderszu entziehen,dessenverschiedenesund milderes \flesen er in entgegengesetztem
Sinne
auslegte.

