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verba docent, exempla trahunt
Das römische Lapidarium als außerschulischer Lernort
Das vorliegende Skript soll Lehrern zur Vorbereitung
von Unterrichtsstunden im Fach Latein dienen, die
im römischen Lapidarium des Württembergischen
Landesmuseums abgehalten werden. Die einzelnen
Kapitel richten sich nach den in der Ausstellung präsentierten Themenkomplexen, zusätzlich wird noch
ein historischer Überblick zu den Römern in Südwestdeutschland gegeben. In einem Anhang finden
sich Informationen zum römischen Inschriftenwesen,
eine Auflistung der wichtigsten Abkürzungen sowie
Informationen zur Datierung und Namensgebung bei
den Römern und die Transkription und Übersetzung
der in der Ausstellung gezeigten Inschriften.
Lateinlehrer haben so vor Ort die Möglichkeit, ihren
Schülern zum einen geschichtliche und archäologische
Kontexte zu vermitteln, zum anderen bietet sich das
Lapidarium mit seinen lateinischen Inschriften geradezu an, die erlernte Sprache praktisch zu üben.
Neben der Erörterung der Epigraphik können die
Schüler Quellen römischer Autoren übersetzen, die
im vorliegenden Skript als Ergänzung zu den einzelnen Themen vorgestellt werden. Auf diese Weise soll
auch verdeutlicht werden, wie das Zusammenspiel
von archäologischen, epigraphischen und literarischen
Quellen ein Bild der antiken Geschichte ergibt.
Die mit * versehenen Abbildungen im Skript werden
für die Unterrichtsstunde im Lapidarium als Großausdrucke zur Verfügung gestellt.
Die folgenden Angaben zur Umsetzung von Unterrichtseinheiten sollen nur als Vorschläge verstanden
werden.
Das Übersetzen und die Interpretation der Quellen
eignet sich (je nach Schultyp) für die Klassenstufen
11 –13.
Die Erörterung der Epigraphik und die Interpretation
der Inschriften richtet sich an die Klassenstufen 913. Hier eignen sich folgende Steindenkmäler am
besten: Nr. 5, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 23, 28, 32, 52, 55,
62, 76, 81, 83.
Es ist wohl von Vorteil, schon in den Unterrichtsstunden vor dem Besuch im Lapidarium auf die
lateinische Epigraphik allgemein einzugehen.

den. Auch die Geschichte des römischen Südwestdeutschlands kann hier durchgenommen werden.
Mit Klassen der Unterstufe können im römischen Lapidarium verschiedene lateinische Begriffe durchgegangen werden wie z. B. die Namen von Tieren,
die die Schüler zuvor auf den verschiedenen Reliefs
und Skulpturen suchen müssen.
Interessant für diese Altersstufe ist sicher auch die
römische Armee, hier können lateinische Begriffe aus
dem militärischen Bereich wie z. B. die einzelnen
Ausrüstungsteile geübt werden. Auch die römische
Religion, im Speziellen die vielfältigen Götter mit
ihren Attributen und Aufgabengebieten, können
durchgesprochen und das Wissen anhand der ausgestellten Statuen, Reliefs und Inschriften vertieft
werden; darunter befinden sich alle wichtigen Götter
wie Iuppiter, Iuno, Minerva, Mars, Victoria, Apoll,
Mercur und Fortuna. Die Toleranz der Römer gegenüber „fremden“ Göttern kann am Beispiel der interpretatio romana und des Mithraskultes diskutiert
werden.
Mit der Mittelstufe können z. B. die Datierungsmöglichkeiten und die römische Namensgebung geübt
werden (s. Kapitel Datierung und Namensgebung im
Anhang). Außerdem könnten mit ihnen bereits übersetzte Quellen gelesen und im Anschluss daran eine
Interpretation versucht werden.
Im Anhang finden Sie vier, für unterschiedliche Altersstufen konzipierte Arbeitsblätter in Form eines
Quiz. Diese liegen nicht im Lapidarium aus, sondern
müssen in ausreichender Zahl vervielfältigt mitgebracht werden.

Dr. Nina Willburger

Christiane Herb M.A.

Für die Unter- und Mittelstufe bietet es sich an, die
Schüler Inschriften entziffern zu lassen, die Übersetzung muss vorgetragen werden kann aber auch bei
den einfacheren Beispielen gemeinsam erarbeit wer2

Simon Studion und die Anfänge des römischen Lapidariums
Der Humanist Simon Studion war im 16. Jahrhundert
Präzeptor (ein Lehrer oder Erzieher) an der Lateinschule in Marbach. Im Jahr 1579 entdeckte er in einem
Weinkeller in Benningen einen römischen Altar für
den Gott Vulcan (Nr. 8), der dort in der Mauer verbaut
war. Dieser Fund weckte sein Interesse an römischen
Altertümern und er begann, nach weiteren Steindenkmälern zu suchen. 1583 brachte er seine inzwischen
7 Altäre und Reliefs auf zwei Ochsenkarren nach
Stuttgart und schenkte sie dem württembergischen
Herzog Ludwig (1568–1593), der sie in seinem neu
errichteten Stuttgarter Lusthaus aufstellen ließ.

riesigen römischen Reiches kommen konnten. Das
galt natürlich hauptsächlich für die Personen, welche
die römische Ämterlaufbahn absolvierten und alle
paar Jahre an einem anderen Ort eingesetzt wurden.
Der lateinische Text von Simon Studion war der erste
Versuch, Archäologie in Württemberg didaktisch zu
vermitteln. Altar und Marmorsockel wurden zuerst
am Originalfundort in Benningen aufgestellt, sind
aber schon für das Jahr 1608 wieder in Stuttgart
nachgewiesen. Simon Studion selbst gilt heute als
„Vater der römischen Altertumskunde“ in Württemberg. Die von ihm gesammelten Steindenkmäler
gingen aus dem herzoglichen in königlichen Besitz
über und 1947 schließlich in das neu gegründete
Württembergische Landesmuseum. Fünf der
ursprünglich sieben Steine befinden sich heute im
Lapidarium und gehören damit zu den ältesten Beständen des Museums.

Simon Studion, 1543-1605.

Ein Benninger Altar (Nr. 9) aus dem 2. Jahrhundert
n. Chr. erhielt 1598 sogar einen Marmorsockel mit
einer von Simon Studion verfassten lateinischen
Inschrift, die den Inhalt der römischen Inschrift und
die Wiederauffindung des Altars beschreibt.
Allerdings irrte sich der Humanist bei seiner
Interpretation: Er hielt den Altar für einen Grenzstein
und Sicca Veneria für den römischen Namen
Benningens. Tatsächlich ist Sicca Veneria der
römische Name für das heutige El Kef in Tunesien
und war der Geburtsort des römischen Ritters Publius
Quintius Terminus, der den Altar für die Matres
Campestres (die Schutzgöttinnen des Exerzierplatzes)
errichtete. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass die
Einwohner einer Provinz aus allen Bereichen des

Entwurf von Studion für die Aufstellung des Campestresaltars mit erklärender Inschrift.
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Originaltext des Sockels von Simon Studion
(1598)

Übersetzung des Sockeltexts durch Philipp
Montanus (1731)

VT DE ROMANIS ALEMANNAS FINIBVS Mich setzte Probi Glück an diesem Ufer ein,
ORAS
Ich sollte Deutschlands und der Römer Grenze sein.
DIVIDEREM FVERAM TERMINVS IMPERII
NAM ME GERMANIS CAESAR PROBVS

Und da das Altertum mit Erde mich bedeckt,
Hat man im Pflügen mich gefunden und erweckt.

INDE REMOTIS
IVSSIT IN HOC STATVI RVRE IVGISQUE

Nachdem gab Friedrichs Huld mir neuen Glanz und
Schein,

NICRI
ME REPERIT VOMIS SED IN HOC ME

Dass ich zu ewger Zeit ein Zeuge sollte sein,
Hier sei Veneria, der Römer Burg gestanden,

MARMORE SISTIT
WIRTEMBERGIACI DVX FRIDERICVS AGRI

Die Attals Grausamkeit nachher gemacht zu Schanden.

HIC STETIT VRBS CASTRIS MVNITA
VENERIA MILES
TEVTONVS HANC ET REX ATTILA STRAVIT
HVMI
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Chronologischer Überblick zu den Römern in Südwestdeutschland
Das Gebiet des heutigen Baden-Württemberg rückte
15 v. Chr. durch den Alpenfeldzug erstmals in den
Blickpunkt römischen Interesses. Dabei zogen die
Stiefsöhne des Augustus, Drusus und der spätere
Kaiser Tiberius, aus verschiedenen Richtungen über
die Alpen – von Trient nach Norden bzw. von Gallien
nach Osten – und bis zum Bodensee. Zwischen 12
und 9 v. Chr. stieß Drusus im Verlauf seiner Germanienfeldzüge sogar bis an die Elbe vor. Alle
Eroberungen und eingeführten Verwaltungsstrukturen
rechts des Rheines wurden allerdings im frühen 1.
Jahrhundert n. Chr. wieder aufgegeben, nachdem 9
n. Chr. drei römische Legionen unter ihrem Befehlshaber Varus im Teutoburgerwald beim heutigen
Kalkriese von germanischen Verbänden unter Führung
des Cheruskers Arminius vernichtend geschlagen
wurden. In der Folgezeit sicherte Tiberius den Rhein
als Grenze und im Jahre 16/17 n. Chr. wurden die
Eroberungspläne für das rechtsrheinische Gebiet erst
einmal ad acta gelegt.
Im Verlauf des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. besetzte
das römische Militär dann aber schrittweise die
Gebiete rechts des Rheins, um die Straßenverbindung
zwischen den Rhein- und Donauprovinzen zu
verkürzen und fruchtbare Gegenden für die
Landwirtschaft zu erschließen. Das rätische Gebiet
wurde zuerst vom Militärdistrikt Germania aus
verwaltet, frühestens in den Jahren 17/19 n. Chr.
wurde die Provinz Raetia (Rätien) eingerichtet mit
Statthaltersitz in Augsburg (Augusta Vindelicum). Zur
Grenzsicherung wurde in den 30er/40er Jahren des
1. Jahrhunderts n. Chr. Militär entlang der Donau
stationiert, vor allem an möglichen Übergängen. Die
Kette von Kastellen entlang des Flusses wird als
Donaulimes bezeichnet.
Zu weiteren größeren Veränderungen kam es im
letzten Drittel des 1. Jahrhunderts n. Chr. In den
Jahren 73/74 n. Chr. wurde der Schwarzwald militärisch besetzt und eine Straße durch das Kinzigtal
gebaut, um die Strecke vom Rhein an die Donau zu
verkürzen. Damit entstand eine Verbindung vom
Legionslager Straßburg über den Schwarzwald, durch
das Kinzigtal an den Neckar und über die Schwäbische Alb an die Donau. Das Militär wurde in der
Folgezeit von der Donau auf die Alb vorverlegt, wo
bis etwa 90 n. Chr. der so genannte Alblimes fertig
gestellt wurde. Schon um das Jahr 85 n. Chr. war
auch die Umwandlung des bisherigen obergermanischen Heeresbezirks in die Provinz Germania

superior (Obergermanien) erfolgt mit Statthaltersitz
in Mainz (Mogontiacum).
Mit der Einrichtung des Odenwald-Neckar-Limes zu
Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. wurde die Grenzlinie in Südwestdeutschland weiter nach Osten bzw.
nach Norden vorgeschoben und das römische Gebiet
noch einmal erweitert. Eine letzte Vorverlegung des
obergermanischen und rätischen Limes nach
Nordosten fand um die Mitte des 2. Jahrhunderts n.
Chr. statt. Der Limes verlief nun für etwa 100 Jahre
auf der Linie Miltenberg – Lorch – Aalen. Die Grenze
zwischen den beiden römischen Provinzen befand sich
im zum Ostalbkreis gehörenden Rotenbachtal zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd. Noch heute
kann man dort im Gelände den Übergang zwischen
den beiden limites gut erkennen, denn der Grenzbereich war in den zwei Provinzen unterschiedlich
aufgebaut. Während in Obergermanien der Limes aus
einem Erdwall mit Holzpalisade und davor liegendem
Graben bestand, wurde in Rätien eine hohe Steinmauer als Grenzwall errichtet.

Phasen 1 und 2 des obergermanischen und raetischen
Limes: Der Patrouillenweg wird von Holztürmen aus
überwacht, später kam eine Palisade hinzu.*
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hatte die Abholzung großer Waldgebiete für das
Brennen von Keramik und Ziegeln dazu geführt, dass
Holz knapp wurde und deshalb die Produktion
abnahm. Die entstandenen Sicherheitslücken wurden
aber auch von Alamannen ausgenutzt, die den Limes
überquerten, um Gutshöfe oder Siedlungen zu überfallen, und sich dann mit ihrer Beute wieder zurückzogen. Das hatte immer wieder Vergeltungsmaßnahmen von Seiten der Römer zur Folge, die aber
ohne dauerhaften Erfolg blieben. Um 260/270 n. Chr.
zogen sich die Römer schließlich vollständig aus dem
rechtsrheinischen Gebiet zurück und mit der Rückverlegung der Reichsgrenze an den Rhein endete die
römische Geschichte Württembergs.

Limesphasen 3 und 4: Die baufälligen Holztürme
werden durch Steintürme ersetzt. Die Palisade wird
in Obergermanien mit Wall und Graben verstärkt,
in Raetien aufgegeben und dafür eine Mauer aus
Stein errichtet.*

Im 2. Jahrhundert n. Chr. erlebte das gesamte römische Reich eine wirtschaftliche Blütezeit, die sich auch
im Hinterland des Limesgebietes zeigte. Dort prosperierten in dieser Zeit Gutshöfe und stadtartige
Siedlungen. Ab dem frühen 3. Jahrhundert n. Chr.
nahmen reichsweit aber die Probleme zu. Es kam zu
schwerwiegenden politischen, militärischen und wirtschaftlichen Krisen, sozialen Unruhen, Bürgerkriegen,
Hungersnöten und Seuchen. An verschiedenen Bereichen seiner Grenzen wurde das römische Reich von
außen bedrängt und in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt, die den Einsatz seiner Armeen
forderten. Mehr und mehr wurde die rechtsrheinische
militärische Präsenz daher reduziert und die Soldaten
an wichtigere Brennpunkte, wie zum Beispiel in den
Osten des Reiches, versetzt. Mit dem Weggang eines
Teils der Soldaten und ihrer Familien fielen wichtige
Abnehmer für die in Obergermanien und Rätien landwirtschaftlich produzierten Güter weg. Gleichzeitig
6

Die römische Besetzung Südwestdeutschlands (1.-3. Jh. n. Chr).*

Augustus, res gestae 26 (Aufzählung der von ihm befriedeten Gebiete):
Omnium provinciarum populi Romani quibus finitimae fuerunt gentes quae non parerent imperio nostro
fines auxi. Gallias et Hispanias provincias, item Germaniam, qua includit Oceanus a Gadibus ad ostium
Albis fluminis pacavi. Alpes a regione ea quae proxima est Hadriano mari ad Tuscum pacificavi nulli genti
bello per iniuriam inlato. Classis mea per Oceanum ab ostio Rheni ad solis orientis regionem usque ad fines
Cimbrorum navigavit, quo neque terra neque mari quisquam Romanus ante id tempus adit. Cimbrique et
Charydes et Semnones et eiusdem tractus alii Germanorum populi per legatos amicitiam meam et populi
Romani petierunt. Meo iussu et auspicio ducti sunt duo exercitus eodem fere tempore in Aethiopiam et in
Arabiam quae appellatur Eudaemon, magnaeque hostium gentis utriusque copiae caesae sunt in acie et
complura oppida capta. In Aethiopiam usque ad oppidum Nabata perventum est, cui proxima est Meroe; in
Arabiam usque in fines Sabaeorum processit exercitus ad oppidum Mariba.
Plinius, Naturalis historia 3, 39 (Lob auf Rom):
nec ignoro ingrati ac segnis animi existimari posse merito, si obiter atque in transcursu ad hunc modum
dicatur terra omnium terrarum alumna eadem et parens, numine deumelecta quae caelum ipsum clarius
faceret, sparsa congregaret imperia ritusque molliret et tot populorum discordes ferasque linguas sermonis
commercio contraheret ad conloquia et humanitatem homini daret breviterque una cunctarum gentium in toto
orbe patria fieret.
7

Römische Straßen
Die Römer verfügten über ein gut ausgebautes
Straßennetz, die Gesamtlänge der viae publicae
(Fernstraßen) wird auf über 80000 km geschätzt. Eine
funktionstüchtige Infrastruktur war aus verschiedenen
Gründen notwendig: Zum einen wurde sie für militärische Aspekte benötigt, wie etwa für eine schnelle
Truppenverschiebung und die zügige Versorgung des
Militärs. Deshalb wurden von den Pionieren bereits
nach der Eroberung die ersten Straßen angelegt. Auch
die reibungslose Verwaltung des großen Reiches war
von gut ausgebauten Straßen abhängig, denn nur dadurch war das schnelle Vorankommen von Kurieren
und damit der Informationsfluss gesichert. Letztlich
spielten die Straßen auch für den Handel und damit
für eine funktionierende Wirtschaft eine große Rolle.

Obergermanien jedoch wurde mangels geeignetem
Materials auf Schotter- und Kiesbeläge zurückgegriffen. Entlang der Fernstraßen waren in bestimmten Abständen Meilen- oder Leugensteine
aufgestellt. Auf diesen waren der Name der nächst
größeren Siedlung und die Entfernung dorthin verzeichnet. Die Entfernung wird in der Regel in römischen Meilen (milia passuum) gemessen (1 Meile
= 1478 m). Ab dem 3. Jahrhundert n. Chr. werden
die Angaben in den germanischen und gallischen
Provinzen jedoch in keltischen Leugen (1 Leuge =
2200 m) angegeben.
Für den unter Kaiser Augustus eingerichteten cursus
publicus (staatlicher Kurier- und Transportdienst)
gab es entlang der Fernstraßen Rasthäuser (mansiones) und Wechselstationen (mutationes) mit einem
Tier- und Fuhrpark. Für die Benutzung dieser Einrichtungen bedurfte es eines Berechtigungsscheines
(diploma).
Händler, private Transport- und Postunternehmen
sowie Reisende konnten in privat geführten Raststätten halt machen, die meist vor größeren Siedlungen lagen.
Einer der wichtigsten Straßenknotenpunkte im
römisch besetzten Südwestdeutschland war Bad
Cannstatt. Hier kreuzten sich unter anderem die von
Argentorate/Straßburg, Arae Flaviae/ Rottweil und
Bad Wimpfen kommenden Straßen.

Luftbild der via claudia augusta nördlich von
Unter-mettingen. Die Straße verband Italien mit
Süd-deutschland und führte über den Reschenpass
bis nach Burghöfe an die Donau.*

Die viae publicae bestanden aus einem 6-10 m breiten
Straßendamm aus Bruchsteinen, der leicht konvex
gewölbt war. In Italien und Südfrankreich war dieser
zusätzlich noch mit Steinplatten gepflastert, in

Der Meilenstein aus Köngen (Nr. 1) stand an der
Straße von Rottenburg nach Köngen. Hier wird –
wie üblich – zunächst der Kaiser genannt, unter dem
der Stein aufgestellt wurde. Es handelt sich um
Hadrian (117–138 n. Chr.). Anhand der Kaisertitulatur kann das Jahr 129 n. Chr. als Zeitpunkt für
die Errichtung festgelegt werden (s. Kapitel Datierung
im Anhang).
In der vorletzten und letzten Zeile wird die Entfernung
zur nächst größeren Stadt angegeben: Nach Sumelocenna/Rottenburg waren es noch 29 Meilen (ca.
43 km). Hier ist das römische Zahlzeichen nicht, wie
man erwarten würde, mit XXIX beziffert, sondern
mit XXVIIII.
Der Leugenstein aus Friolzheim (Nr. 2) stand an der
Straße von Cannstatt nach Pforzheim. Wieder beginnt
der Text mit der Nennung des Kaisers. Es handelt
sich um Marcus Iulius Philippus, besser bekannt als
8

Philippus Arabs (244-249 n. Chr.). Auch hier gibt
die Kaisertitulatur (s. Anhang) das Jahr der Errichtung an (245 n. Chr.).
In der letzten Zeile findet sich die Angabe, dass der
Stein 5 Leugen (11 km) von Portus/Pforzheim entfernt aufgestellt war.

Statius, Silvae IV, 3, 40-55 (Lobgedicht auf den Bau der via Domitiana: Beschreibung der Technik):
Hic primus labor incohare sulcos
et rescindere limites et alto
egestu penitus cavare terras;
mox haustas aliter replere fossas
et summo gremium parare dorso,
ne nutent sola, ne maligna sedes
et pressis dubium cubile saxis;
tunc umbonibus hinc et hinc coactis
et crebris iter alligare gonfis.
o quantae pariter manus laborant!
hi caedunt nemus exuuntque montes,
hi ferro scopulos trabesque levant;
illi saxa ligant opusque texunt
cocto pulvere sordidoque tofo;
hi siccant bibulas manu lacunas
et longe fluvios agunt minores.

9

Der Kaiser
Der römische Kaiser war reichsweit die höchste
politische, militärische und religiöse Instanz. Er
verdankte seine Position der Übertragung verschiedener Amtsgewalten, die während der Republik
unterschiedliche Magistrate innehatten. Dazu zählt
vor allem die tribunicia potestas, die Amtsbefugnis
eines Volkstribuns, mit der ein Vetorecht gegenüber
den Beschlüssen des Senats verbunden war. Von
großer Bedeutung war ferner das imperium
proconsulare maius. Durch dieses erhielt der Kaiser
die Kompetenzen eines Prokonsuls und konnte außenpolitisch aktiv werden, d. h. die Truppen in den ihm
zugeteilten Provinzen unterstanden seinem militärischen Kommando. Als pontifex maximus war der
Herrscher oberster Priester und damit die höchste
religiöse Instanz, zudem wurde er als Stellvertreter
des obersten Gottes Iuppiter auf Erden angesehen.
Sein persönliches Ansehen (auctoritas) war über die
Machbefugnisse hinaus von großer Bedeutung.
Letztlich war der Kaiser princeps bzw. primus inter
pares, der erste Mann im Staat und seine Befugnisse
umfassten sämtliche Bereiche des politischen, militärischen und religiösen Lebens. Der Senat war zwar
äußerlich weiterhin das zentrale Gremium im Staat,
sein Handlungsspielraum war jedoch stark eingeschränkt. Die traditionellen Ämter der Republik
wurden auch weiterhin besetzt, so dass die Republik
formal weiter bestand, auch wenn sie de facto mit
Augustus zu Ende gegangen war.
Den Bewohnern des römischen Reiches war der
Kaiser im alltäglichen Leben vor allem auf Münzen,
Statuen und in Inschriften allgegenwärtig.
Auf vielen Inschriften findet sich als allgemeine
Ehrbezeichnung die Formel pro salute, die für den
Kaiser und auch seine Angehörigen verwendet wurde.
Als regionale Besonderheit findet man in Obergermanien jedoch meist die Formel INHDD – in
honorem domus divinae. Damit wird jedoch nicht
etwa ausgedrückt, dass der aktuelle Kaiser als ein
Gott angesehen wird, sondern die Formel bezieht sich
auf die Abstammung des lebenden Kaisers von nach
ihrem Tod divinisierten Vorgängern.
Solche Weihungen sind in Baden-Württemberg zahlreich erhalten (Nr. 6 und 8), jedoch ist nur ein Kaiserporträt bekannt. Es handelt sich um den Kopf des
Commodus (180-192 n. Chr.). Dieser gehörte ursprünglich zu einer Statue, die den Kaiser als Halbgott
Herkules zeigt, als dessen Inkarnation Commodus sich
sah. Erhalten hat sich noch der linke Arm der Statue,
über den das Löwenfell gelegt war.

Dass die Kaiser nicht nur von Rom aus ihr
großes Reich verwalteten, sondern dass ihre
Anwesenheit auch in den Provinzen nötig war,
belegt eine Ehreninschrift von Caracalla (211217 n. Chr.) und seiner Mutter Iulia Domna
aus Brackenheim-Meimsheim, die im Jahre
213 n. Chr. aufgrund eines Sieges über die Germanen errichtet wurde. Der Feldzug unter
Führung des Kaisers wurde von Raetien aus
durchgeführt.

Kaiser Trajan als Feldherr.*
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Historia Augusta, Commodus VIII, 9:
Et eo quidem tempore, quo ad senatum rettulit de Commodiana facienda Roma, non solum senatus hoc
libenter accepit per inrisionem, quantum intellegitur, sed etiam se ipsum Commodianum vocavit,
Commodum Herculem et deum appellans.
Historia Augusta, Commodus IX,1-2:
(1) Simulavit se et in Africam iturum, ut sumptum itinerarium exigeret, et exegit eumque in convivia et
aleam convertit. (2) Motilenum, praef. praetorii, per ficus veneno interemit. accepit statuas in Herculis
habitu, eique immolatum est ut deo.
Historia Augusta, Caracalla V, 4-6:
(4) Dein ad orientem profectionem parans omisso itinere in Dacia resedit. Circa Raetiam non paucos
barbaros interemit militesque suos quasi Syllae milites et cohortatus est et donavit. (5) Deorum sane se
nominibus appellari vetuit, [quod] Commodus fecerat, cum illum, quod leonem aliasque feras occidisset,
Herculem dicerent. (6) Et cum Germanos subegisset, Germanicum se appellavit vel ioco vel serio, ut erat
stultus et demens, adserens, si Lucanos vicisset, Lucanicum se appellandum.
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Die römische Armee
In der römischen Armee dienten Männer mit römischem Bürgerrecht ebenso wie Personen, die das
Bürgerrecht nicht besaßen, die so genannten peregrini. Römische Bürger kämpften in den Legionen,
Peregrine dagegen in den Hilfstruppen, den auxilia.
Die Soldaten stammten dabei aus allen Teilen des römischen Reiches, wie z. B. ein Altar aus dem frühen
2. Jahrhundert n. Chr. (Nr. 8) zeigt. Errichtet wurde
er von dem in Benningen stationierten römischen Ritter Publius Quintius Terminus, der ursprünglich aus
El Kef in Tunesien stammte. Mit der Zeit wurden
Auxiliarsoldaten aber immer häufiger in den Provinzen ausgehoben, in denen sie dann auch stationiert
waren. Nach 25 Jahren Dienst erhielten sie bei ihrer
ehrenvollen Entlassung aus der Armee das römische
Bürgerrecht für sich und ihre Kinder. Das war neben
der Aussicht auf einen regelmäßigen Sold für viele
ein Anreiz, in die Armee einzutreten und förderte
gleichzeitig die Romanisierung auch in den entlegensten Gebieten des riesigen römischen Reiches.
Eine Legion bestand aus etwa 5 500 Legionären, eine
Auxiliareinheit je nach Größenordnung aus 500
(quingenaria) oder 1000 (miliaria) Soldaten.
In einer legio bildeten jeweils 80 Fußkämpfer eine
centuria und sechs centuriae ergaben eine cohors.
Insgesamt bestand eine Legion aus 10 Kohorten, wobei die erste Kohorte doppelt so groß war wie die
übrigen. Dazu kamen noch 120 Reiter (equites legionis). Angeführt wurde eine Legion von einem
senatorischen Legionslegaten (legatus legionis). Um
190 n. Chr. gab es im römischen Reich 30 Legionen,
die v. a. an der Nord– und Ostgrenze stationiert waren.
In Obergermanien standen die 22. Legion (in Mainz)
und die 8. Legion (in Straßburg), in Rätien gab es
dagegen lange Zeit nur Hilfstruppen. Dies änderte
sich erst im Jahr 179 n. Chr., als die 3. Legion nach
Regensburg versetzt wurde.
Neben dem täglichen Waffentraining wurden die Soldaten auch für andere Aufgaben eingesetzt, wie z. B.
beim Straßenbau, da eine gut funktionierende Infrastruktur Grundvoraussetzung für einen schnellen und
problemlosen Transport des Militärs an mögliche
Brennpunkte war.
Einzelne Legionäre konnten auch von ihrer Truppe
abgezogen und für Sonderaufgaben eingesetzt werden,
wie z. B. die Beneficiarier, die unter anderem an wichtigen Straßenpunkten den Warenverkehr kontrollierten. In Stuttgart-Bad Cannstatt ist durch den Fund
mehrerer Altäre so eine Straßenstation nachgewiesen.

Römischer Legionär des 1. Jhs. n. Chr. mit
typischem Schienenpanzer, pilum (Wurfspeer),
gladius (Kurzschwert) und langrechteckigem
scutum.*

Dort errichtete der beneficiarius Marcus Aurelius
Titus Iulianus aus Dankbarkeit nach Abschluss seines
6 Monate oder ein Jahr dauernden Dienstes im Jahr
219 n. Chr. einen Weihealtar (Nr. 17).
Die Auxiliareinheiten wurden unterschieden nach
Einheiten, die aus Fußkämpfern bestanden, den
cohortes, und berittenen Einheiten, den alae. Daneben gab es auch gemischte Einheiten aus
Fußtruppen und Reitern, die cohortes equitatae. Die
von ritterlichen Offizieren kommandierten Hilfstruppen überwachten das Limesgebiet. Sie kontrollierten den Grenzverkehr, stellten die Besatzungen
für die Kleinkastelle und Wachttürme entlang des
Limes, übernahmen Aufgaben als Kundschafter und
v. a. die Reiter konnten auch im Vorfeld des Limes
eingesetzt werden. Die gemischten Einheiten konnten
als selbständige taktische Verbände darüber hinaus
für kleinere militärische Aktionen eingesetzt werden.
Im 3. Jahrhundert n. Chr. gab es außerdem wenige
Einheiten, die aus schwer gepanzerten Reitern auf
ebenfalls gepanzerten Pferden bestanden. Wegen ihrer
Schwerfälligkeit waren diese so genannten Kata12

Auxiliarsoldat: Mit der hier dargestellten Bewaffnung waren die im 3. Jh. n. Chr. im Limesgebiet
stationierten Soldaten ausgerüstet: Kettenhemd,
ovales scutum, spatha (Langschwert), pugio (Dolch)
und hasta (Lanze).*

fraktarier (equites catafractarii) oder Clibanarier
(clibanarii) für alltägliche Aufgaben nicht verwendbar, sondern wurden in Kämpfen eingesetzt, um
in einem für die Römer eher unüblichen Frontalangriff
die gegnerische Schlachtreihe zu durchbrechen und
einen Weg für die nachkommenden Fußsoldaten zu
öffnen. Aus Stuttgart-Bad Cannstatt stammt der
Grabstein der Katafraktarier Aurelius Saluda und
Aurelius Regrethus (Nr. 15), die wahrscheinlich im
Zusammenhang mit einem Feldzug während des
krisenerschütterten 3. Jahrhunderts hierher gekommen waren. Denn in Bad Cannstatt befand sich
nicht nur einer der wichtigsten Straßenknotenpunkte
Südwestdeutschlands, es lag darüber hinaus auch auf
halbem Weg zwischen den Provinzhauptstädten
Augsburg (Rätien) und Mainz (Obergermanien).
Insgesamt waren entlang des obergermanischen und
rätischen Limes zwischen Rhein und Donau ungefähr
35.000 Auxiliare stationiert, die zu etwa 40 verschiedenen Truppenverbänden gehörten. Reichsweit
bestand die römische Armee gegen Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. aus etwa 400.000 Soldaten.

Graffito eines parthischen Panzerreiters aus Dura
Europos (2. Jh. n. Chr.). Auf solche parthischen
Reiterverbände gehen wohl auch die Katafraktarier im römischen Heer zurück.*
Reitersoldat des 1. Jhs. n. Chr. mit Schuppenpanzer, ovalem scutum, spatha (Langschwert) und
hasta (Lanze). Am Sattel ist ein Köcher mit iacula
(Wurfspeeren) befestigt.*
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Idealrekonstruktion eines Kastells. *
A Principia (Stabsgebäude mit Fahnenheiligtum, Schreibstuben, Waffenkammer und Exerzierhalle).
B Praetorium (Wohnhaus des Kommandanten).
C Horrea (Speicherbauten, hier wurde der Vorrat an verderblichen Lebensmitteln gelagert, vor allem das Getreide).
D Mannschaftsbaracken.
E Tor und Mauer. Der Umwehrung vorgelagert sind die Gräben als Annäherungshindernis. In den Ecken befinden
sich Wachttürme.

Vegetius 1, 6, 4 (nach welchen körperlichen Kriterien ein guter Rekrut auszuwählen ist):
Sit ergo adulescens Martio operi deputandus vigilantibus oculis, erecta cervice, lato pectore, umeris musculosis,
valentibus brachiis, digitis longioribus, ventre modicus, exilior clunibus, suris et pedibus non superflua carne
distentis, sed nervorum duritia collectis.
Vegetius 1, 7, 2-3 (Rekruten welcher Berufe zu bevorzugen sind):
Fabros ferrarios carpentarios marcellarios et cervorum aprorumque venatores convenit sociare militiate. Et
hoc est, in quo totius rei publicae salus vertitur, ut tirones non tantum corporibus, sed etiam animis
praestantissimi deligantur; vires regni et Romani nominis fundamentum in prima dilectus examinatione
consistunt.
Vegetius 1, 27, 1-4 (monatlich durchzuführende Übungsmärsche der Soldaten):
Praeterea et uetus consuetudo permansit et divi Augusti atque Hadriani constitutionibus praecavetur, ut ter in
mense tam equites quam pedites educantur ambulatum; hoc enim verbo hoc exercitii genus nominant. Decem
milia passuum armati instructique omnibus telis pedites militari gradu ire ac redire iubebantur in castra, ita
ut aliquam itineris partem cursu alacriore conficerent. Equites quoque divisi per turmas armatique similiter
tantum itineris peragebant, ita ut ad equestrem meditationem interdum sequantur interdum cedant et recursu
quodam impetus reparent. Non solunt autem in campis, sed etiam in clivosis et arduis locis et descendere et
ascendere utraque acies cogebatur, ut nulla res, vel casu prorsus, pugnantibus posset accidere, quam non
ante boni milites adsidua exercitatione didicissent.
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Vegetius 2, 19, 3 (alltägliche Wachpflichten und Schwierigkeiten Urlaub zu bekommen):
Cottidianas etiam in pace vigilias, item excubitum sive agrarias de omnibus centuriis et contuberniis vicissim
milites faciunt: ut ne quis contra iustitiam praegravetur aut alicui praestetur immunitas, nomina eorum, qui
vices suas fecerunt, brevibus inseruntur. Quando quis commeatum acceperit vel quot dierum, adnotatur in
brevibus. Tunc enim difficile commeatus dabatur, nisi causis iustissimis adprobatis.
Tacitus, Annalen 1, 17 (geringe Veteranenabfindung, knapper Soldatenlohn):
ne dimissis quidem finem esse militiae, sed apud vexillum tendentis alio vocabulo eosdem labores perferre.
ac si quis tot casus vita superaverit, trahi adhuc diversas in terras ubi per nomen agrorum uligines paludum
vel inculta montium accipiant. enimvero militiam ipsam gravem, infructuosam: denis in diem assibus animam
et corpus aestimari: hinc vestem arma tentoria, hinc saevitiam centurionum et vacationes munerum redimi. at
hercule verbera et vulnera, duram hiemem, exercitas aestates, bellum atrox: aut sterilem pacem sempiterna.
enimvero militiam ipsam gravem, infructuosam: denis in diem assibus animam et corpus aestimari: hinc
vestem arma tentoria, hinc saevitiam centurionum et vacationes munerum redimi. at hercule verbera et vulnera,
duram hiemem, exercitas aestates, bellum atrox: aut sterilem pacem sempiterna.
Tacitus, Annalen 2, 16 (Aufstellung der Armee im Kampf Germanicus gegen Arminius):
noster exercitus sic incessit: auxiliares Galli Germanique in fronte, post quos pedites sagittatii; dein quattuor
legiones et cum duabus praetoriis cohortibus ac delecto equite Caesar; exim totidem aliae legiones et levis
armatura cum equite sagittario ceteraeque sociorum cohortes. intentus paratusque miles ut ordo agminis in
aciem adsisteret.
Ammianus Marcellinus 25, 1, 12 (zur Panzerung der Katafraktarier):
erant autem omnes catervae ferratae ita per singula membra densis lamminis tectae, ut iuncturae rigentes
conpagibus artuum convenirent, humanorumque vultuum simulacra ita capitibus diligenter apta, ut inbracteatis
corporibus solidis ibi tantum incidentia tela possint haerere, qua per cavernas minutas et orbibus oculorum
adfixas parcius visitur, vel per supremitates narium angusti spiritus emittuntur.
Ammianus Marcellinus 16, 10, 8 (Katafraktarier wirken wie Standbilder):
et incedebat hinc inde ordo geminus armatorum clipeatus atque cristatus corusco lumine radians, nitidis
loricis indutus, sparsique cataphracti equites, quos clibanarios dictitant, [personati] thoracum muniti tegminibus
et limbis ferreis cincti, ut Praxitelis manu polita crederes simulacra, non viros: quos lamminarum circuli
tenues apti corporis flexibus ambiebant per omnia membra diducti ut, quocumque artus necessitas commovisset,
vestitus congrueret iunctura cohaerenter aptata.
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Bevölkerung
Nach derzeitigem Forschungsstand war das Gebiet
rechts des Rheines zur Zeit der Eroberung unter
Kaiser Vespasian (69-79 n. Chr.) kaum besiedelt.
Einzig im Falle einiger oppida (befestigte Siedlungen)
am Rhein, etwa Altenburg-Rheinau, ist ein größeres
Siedlungswesen nachzuweisen. Das Verschwinden der
autochthonen keltischen Siedlungsstruktur, die um
100 v. Chr. noch durch große oppida belegt ist, lässt
sich nicht erklären.
Germanen zählen nicht zur einheimischen Bevölkerung in Südwestdeutschland. Dennoch gab es
zur Zeit der Eroberung germanische Siedlungen im
Oberrheintal und im Mündungsgebiet des Neckars
um Ladenburg und Heidelberg. Diese so genannten
Oberrheingermanen und Neckarsueben wurden hier
unter Kaiser Claudius (41-54 n. Chr.) gezielt von den
Römern zur Vorfeldsicherung der gallischen Provinzen angesiedelt. Sie gingen in der neuen Provinzialbevölkerung auf und lassen sich bereits im 2. Jh. n.
Chr. nicht mehr nachweisen.
Die militärischen Einheiten wurden auch während der
Eroberungsphase von einem zivilen Gefolge begleitet,
das sich aus Händlern, Handwerkern und aus den mitgereisten Familienangehörigen zusammensetzte. Die
ethnische Zugehörigkeit dieser Zivilisten war in erster
Linie bedingt durch den vorherigen Standort und das
Rekrutierungsgebiet des jeweiligen Truppenverbandes. Die Zivilisten lebten nicht im Lager selbst,
sondern ließen sich in dessen Vorfeld in so genannten
vici nieder. Nach der Festigung der Machtverhältnisse
zogen in diese Kastelldörfer neue Siedler hinzu. Auch
aus den Truppen ausgeschiedene Veteranen ließen sich
häufig in dem zu ihrem Lager gehörigen vicus nieder.
Die epigraphische Überlieferung sowie eine Textstelle
bei Tacitus (Germania 29) geben Auskunft über die
Herkunft der Bevölkerung im römischen Südwestdeutschland. Offensichtlich wurde im 2. Jh. n.
Chr. der überwiegende Teil der hier stationierten Einheiten in Gallien rekrutiert oder war zumindest dort
vor dem Einsatz in Obergermanien stationiert, so dass
außer den Zivilisten aus dem eigentlichen Rekrutierungsgebiet auch Kelten aus Gallien vertreten
waren. Im 3. Jh. n. Chr. wurde zunehmend vor Ort
rekrutiert.
Vermutlich bedingt durch die Nähe zu den gallischen
Provinzen waren auch die meisten nach der Konsolidierung des neu eroberten Gebietes zugezogenen
Siedler Kelten.
Es lassen sich aber auch zahlreiche andere ethnische
Gruppen nachweisen, vor allem unter den Soldaten.

So findet man einen Offizier aus Sicca Veneria, dem
heutigen El Kef in Tunesien (Nr. 9). Am
Odenwaldlimes waren numeri Brittonum stationiert,
die aus Mittelengland stammten. In Baden-Württemberg ist allerdings nur ein „echter“ Römer nachgewiesen: Der Offizier Publius Allius Proculus gibt
auf einer Inschrift aus Osterburken seine Heimat mit
domo Roma an. Aber auch Zivilisten aus allen Regionen des Reiches lassen sich inschriftlich nachweisen: Ein Augenarzt in Rottweil stammte aus dem
östlichen Mittelmeerraum, ein gewisser Marcus
Marius Apollinaris gibt seine Herkunft mit domo
Hascalone/aus Ascalon im heutigen Israel an.

Rekonstruktion eines Kastellvicus.*

Aus Rottenburg stammt der Grabstein der Tessia
Iuvenilis (Nr. 19). Sie gehörte zu den Helvetiern,
einem ursprünglich in der heutigen Schweiz ansässigen keltischen Stamm. Derartige epigraphische
Zeugnisse von Kelten gibt es mehrfach aus BadenWürttemberg.
Eine Weihung an Victoria aus Marbach (Nr. 18) nennt
auf der erhaltenen Inschriftenbasis einen Verein der
peregrini. Als peregrini wurden alle freien Einwohner
des römischen Reiches bezeichnet, die kein römisches
Bürgerrecht hatten. Peregrinus kommt von per-egere.
Per bedeutet ringsum oder außerhalb, egere leitet sich
von ager ab. Damit entspricht die lateinische Wortbildung dem deutschen Wort für Ausländer.
Mit der constitutio antoniniana im Jahre 212 n. Chr.
unter Kaiser Caracalla wurde allen freien Einwohnern
des römischen Reiches das Bürgerrecht zugesprochen. Seit dieser Zeit bezeichnete peregrini jemanden, der sein Bürgerrecht aufgrund von Straffälligkeit
verloren hatte.
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In den größeren Siedlungen und Städten im römischen
Reich gab es verschiedene Vereinigungen, die zugleich
als Kultgemeinschaften fungierten. Häufig handelte
es sich dabei um Berufsvereine, die den Kult des
jeweiligen Schutzpatrons pflegten und sich regelmäßig
zur Ausübung des Kultes trafen. Nachgewiesen sind
aber auch Vereinigungen mit nicht beruflichem Hintergrund, wie etwa der auf dem Inschriftenstein aus
Marbach erwähnte Verein der peregrini oder Jugendvereine, die regelmäßig Wettkämpfe (ludi iuvenales)
veranstalteten, aber auch Begräbnisvereine, die den
Zweck hatten, durch regelmäßige Beiträge das Begräbnis der verstorbenen Mitglieder zu sichern.

Tacitus, Germania 29 (zur Bevölkerung im rechtsrheinischen Germanien):
Non numeraverim inter Germaniae populos, quamquam trans Rhenum Danuviumque consederint, eos qui
decumates agros exercent. Levissimus quisque Gallorum et inopia audax dubiae possessionis solum
occupavere; mox limite acto promotisque praesidiis sinus imperii et pars provinciae habentur.
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Die römische Religion
Mit den Römern kamen auch ihre religiösen
Vorstellungen nach Obergermanien und Rätien. Im
Gegensatz zum monotheistischen Christentum gab
es eine Vielzahl von Gottheiten, die für unterschiedliche Lebensbereiche zuständig waren und die man
an ihrer Kleidung und für sie typischen Attributen
erkennen konnte. So wurde z. B. Iuppiter bärtig und
bis auf einen Mantel nackt dargestellt, wie man auf
einer Plastik aus Bad Wimpfen (Nr. 21) erkennen
kann.
Für einen Römer bedeutete Religion vor allem die
gewissenhafte Ausführung der vorgegebenen Riten
und Kulthandlungen. Vorgegangen wurde dabei nach
dem Prinzip do ut des, „ich gebe, damit Du gibst“,
man ging also eine Art Vertrag mit den Göttern ein,
der für beide Seiten bindend war. Das heißt für die
pünktliche Erfüllung der rituellen Pflichten - wie etwa Opfer - erwartete man von den Göttern eine Gegenleistung. Die Darstellung einer Opferszene findet
sich auf dem Eponarelief aus Beihingen (Nr. 11).

Bei der Sitte der Gelübde (vota) wurde das Prinzip
do ut des besonders deutlich: Dem Gott wurde in
einer misslichen Situation ein Geschenk in Aussicht
gestellt, sollte er einen glücklichen Ausgang herbeiführen. Trat die Rettung ein, wurde die Gabe als ex
votum dem Gott geweiht. Auf diesem Wege aufgestellte Steindenkmäler tragen häufig die Inschrift
votum solvit laetus libens merito (z. B. Nr. 18, 20,
28). Da der Kaiser als Stellvertreter des obersten Gottes Iuppiter auf der Erde angesehen wurde, galt vor
allem die Verehrung der Staatsgötter als unverzichtbar für das Wohlergehen und den Fortbestand
der Stadt Rom und des ganzen Reiches. Durch die
von allen Soldaten erforderte Verehrung dieser Götter
an gemeinsam begangenen Festtagen konnten z. B.
auch nichtrömische Soldaten gut integriert werden.
An der Spitze der Staatsgötter stand die capitolinische
Trias. Sie bestand aus Iuppiter, Iuno und Minerva.

Relief der capitolinischen Trias aus Trier
(2. Jh. n. Chr.).
Altarrelief aus Rom mit Darstellung einer Opferszene (1. Jh. n. Chr.).*
Das Opfer war die wichtigste Kulthandlung in der
römischen Religion. Man wollte damit die Götter
im Vorfeld eines Ereignisses zum guten Gelingen
bewegen oder vollzog es nach einem glücklichen
Ausgang aus Dankbarkeit für die gewährte Hilfe.

Iuppiter war als Göttervater und Beherrscher von
Himmel und Erde der oberste römische Gott und
wurde deshalb in Inschriften als Iuppiter Optimus
Maximus angesprochen, d. h. als „der Beste und
Größte“. Meistens wurde dafür die gängige Abkürzung IOM verwendet, wie sie auch auf einem Altar
18

aus Metzingen zu sehen ist (Nr. 20). Dargestellt wurde
Iuppiter als bärtiger Mann, der bis auf einen Mantel
über Unterkörper oder Schulter nackt war. Seine Attribute Blitzbündel und Zepter sind bei der Plastik
aus Bad Wimpfen (Nr. 21) leider nicht mehr erhalten.
Iuno war die Gattin des Iuppiter und galt als Beschützerin der Ehe. Meistens wird sie auf Altären
gemeinsam mit Iuppiter als Iuno Regina, also als
Königin, angerufen, wie bei dem Stück aus Kusterdingen (Nr. 23). An einem Kopf der Göttin aus
Bad Wimpfen kann man noch gut ihre Attribute
Schleier und Diadem erkennen (Nr. 24), auf einem
Viergötterstein aus Maulbronn bringt sie ein Opfer
an einem Altar dar und wird dabei von einem Pfau
begleitet (Nr. 25). Als dritte Gottheit gehörte Minerva
zur capitolinischen Trias. Sie war die Göttin der Weisheit, des Handwerks, aber auch der besonnenen
Kriegsführung. Deshalb gehörten zu ihren Attributen
Helm, Brustpanzer und Lanze sowie in Anlehnung
an die griechische Göttin Athena die Eule als Begleittier, wie auf dem Relief aus Burgstall (Nr. 27). Iuppiter, Iuno und Minerva galten als Beschützer der
Stadt Rom und hatten ihren gemeinsamen Haupttempel auf dem dortigen Kapitol. Ihnen wurde aber
auch in vielen Provinzorten ein zentral gelegener Tempel errichtet.
Vor allem im militärischen Bereich wurden gerne der
Kriegsgott Mars und die geflügelte Siegesgöttin Victoria verehrt. Dass sie häufig auch gemeinsam
angebetet wurden, zeigt im Lapidarium ein Altar des
3. Jahrhunderts n. Chr. aus Gingen an der Fils (Nr.
37). Mars trägt als Kämpfer immer Helm, Schild und
Waffen, z. B. eine Lanze wie auf dem Siebengötterstein aus Stuttgart-Plieningen (Nr. 39). Victoria
– die gleichzeitig auch die Schutzgöttin des römischen
Kaisers war – hatte die Attribute Palmzweig, Kranz
und Globus. Eine Victoriastatue aus Wannweil zeigt
die geflügelte Göttin mit dem linken Fuß auf einem
Globus stehend (Nr. 38).
Häufigere Weihungen gab es aber auch für die Schicksalsgöttin Fortuna und die Jagdgöttin Diana. Die mit
Steuerruder, Rad und Füllhorn dargestellte Fortuna
erhielt als Fortuna balnearis auch häufig Weihungen
in Badeanlagen, als Fortuna redux wurde sie um eine
glückliche Heimkehr gebeten. Ihre Attribute sind auf
zwei Reliefs aus Walheim (Nr. 30) und Bad Wimpfen
(Nr. 31) gut zu erkennen. Diana wurde als Göttin der
Jagd, des Waldes und der dort beheimateten Tiere

meistens in einer kurzen Tunika dargestellt, bewaffnet
mit Pfeil, Bogen und Köcher und war in Begleitung
eines Jagdhundes oder Waldtieres. Auf dem kleinen,
leider nicht vollständig erhaltenen Bildnis aus Walheim trägt sie einen Hasen auf dem Arm (Nr. 33),
die Statue aus Wannweil zeigt sie mit Hase und Hund
(Nr. 34).
Mercur, der Götterbote, wurde als Gott des Handels
und des Verkehrs von Kaufleuten und Reisenden
verehrt, in seiner Funktion als Mehrer des Reichtums
aber auch von Dieben. Er ist ein gutes Beispiel dafür,
dass römische Gottheiten mehrere, manchmal auch
ganz gegensätzliche Zuständigkeitsbereiche haben
konnten. Mercurs verschiedene Funktionen kann man
teilweise an seinen Attributen erkennen. Sein Flügelhut und die geflügelten Sandalen waren ebenso wie
der Schlangenstab, der caduceus, Zeichen seines Status als Götterbote. Der Geldbeutel kennzeichnete ihn
dagegen als Mehrer des Reichtums. Flügelhut, Geldbeutel und Schlangenstab trägt er auf einem Relief
aus Rottenburg (Nr. 36), wo mit einem Ziegenbock
auch eines seiner Begleittiere abgebildet ist.
Ein weiterer wichtiger römischer Gott war Apollo.
Der Bruder der Jagdgöttin Diana galt als Urbild der
Schönheit und erhielt Weihungen als Gott der Sonne,
des Lichts und der Musen. Eine Statue aus Walheim
(Nr. 35) zeigt den nackten Gott mit einem über die
linke Schulter gelegten Mantel, dem Musikinstrument
Lyra, Köcher und Bogen. Ein ebenfalls aus Walheim
stammendes Relief (Nr. 44) zeigt Vulcan, den Gott
der Schmiedekunst und des Feuers, als Schmied mit
Zange und Amboss.
Ein vermutlich aus dem Brenztal stammender Altar
(Nr. 45) ist Dis Pater und Proserpina geweiht. Bei
Dis Pater oder Pluto handelte es sich um den Herrn
der Unterwelt, der zusammen mit seiner Gemahlin
Proserpina über das Totenreich und seine Bewohner
herrschte.
Eine Besonderheit der römischen Religion war die
Verehrung von meistens männlichen Schutzgeistern,
den Genii. Sie verkörperten die Wirkkräfte von Personen oder Örtlichkeiten, wie der Stadtgenius von
Bad Wimpfen im Eingangsbereich des Lapidariums
(Nr. 6). Dargestellt werden Genien zumeist als junge
Männer mit lockigen Haaren, die bis auf einen Mantel
nackt sind. Auf dem Kopf tragen sie eine Mauerkrone
und oft sind sie bei einer Opferhandlung dargestellt.
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Caesar, De Bello Gallico 6, 17 (Kelten haben von den Göttern etwa die gleichen Vorstellungen wie die
anderen Völker):
Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra: hunc omnium inventorem artium ferunt,
hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam
arbitrantur. Post hunc Apollinem et Martem et Iovem et Minervam. De his eandem fere, quam reliquae
gentes, habent opinionem: Apollinem morbos depellere, Minervam operum atque artificiorum initia
tradere, Iovem imperium caelestium tenere, Martem bella regere.
Plinius d. J., Panegyricus 8 (Iuppiter Optimus Maximus):
Sedulo ergo vitavit hunc casum, nec iudicia hominum, sed deorum etiam in consilium assumsit. Itaque non
tua in cubiculo, sed in templo; nec ante genialem torum, sed ante pulvinar Iovis optimi maximi, adoptio
peracta est: qua tandem non servitus nostra, sed libertas et salus et securitas fundabatur. Sibi enim dii
gloriam illam vindicaverunt: horum opus, horum illud imperium; Nerva tantum minister fuit: teque qui
adoptaret, tam paruit, quam tu, qui adoptabaris. Allata erat ex Pannonia laurea, id agentibus diis, ut
invicti imperatoris exortum victoriae insigne decoraret. Hanc Imperator Nerva in gremio Iovis collocarat:
quum repente solito maior et augustior, advocata hominum concione deorumque, te filium sibi, hoc est,
unicum auxilium fessis rebus adsumsit.
Plinius d. J., Panegyricus 52 (Iuppiter Optimus Maximus):
Horum unum si praestitisset alius, illi iam dudum radiatum caput, et media inter deos sedes auro staret aut
ebore, augustioribusque aris et grandioribus victimis invocaretur. Tu delubra non nisi adoraturus intras,
tibi maximus honor excubare pro templis, postibusque praetexi. Sic fit, ut dei summum inter homines
fastigium servent, quum deorum ipse non adpetas. Itaque tuam statuam in vestibulo Iovis Optimi Maximi
unam alteramve, et hanc aeream, cernimus.
Vitruv, Buch 4, 8, 6 (verschiedene Tempel je nach Art der Götterverehrung):
Alii vero removentes parietes aedis et adplicantes ad intercolumnia pteromatos, spatii sublati efficiunt
amplum laxamentum cellae; reliqua autem proportionibus et symmetriis isdem conservantes aliud genus
figurae nomisque videtur pseudoperipterum procreavisse. Haec autem genera propter usum sacrificiorum
convertuntur. Non enim omnibus diis isdem rationibus aedes sunt faciundae, quod alius alia varietate
sacrorum religionum habet effectus.
Vitruv, Buch 4, 9, 1 (Aufstellung von Altären):
Arae spectent ad orientem et semper inferiores sint conlocatae quam simulacra quae fuerint in aede, uti
suspicientes divinitatem, qui supplicant, et sacrificant, disparibus altitudinibus ad sui cuiusque dei
decorem componantur. Altitudines autem earum sic sunt explicandae, uti Iovi omnibusque caelestibus
quam excelsissimae constituantur, Vestae Terrae Marique humiles conlocentur. Ita idoneae his
institutionibus explicabuntur in meditationibus arearum deformationes.
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Keltische Götter in römischem Gewand - die interpretatio romana
Die Einheimischen verehrten auch die Götter der Römer, da sie in den jeweiligen Wirkkräften der römischen Götter ihre eigenen Gottheiten wieder erkannten. Den antiken Vorstellungen nach war es nämlich möglich, Götter ihren Zuständigkeiten gemäß
gleichzusetzen. Dieser Vorgang wird nach Tacitus
(Germania 43) interpretatio romana genannt und
hatte eine Romanisierung der Götterwelt der Kelten
zur Folge. Sie übernahmen das durch die griechischrömische Ikonographie vorgeprägte Erscheinungsbild,
da ihnen die bildliche Darstellung von Göttern fremd
war. Das dadurch nach außen dominierende römische
Aussehen der Götter sagt allerdings nichts über die
in Wahrheit dahinter stehenden religiösen Vorstellungen aus. Häufig wurden die Namen der beiden
jeweiligen Götter zu einem Doppelnamen zusammengefasst. Bekanntestes Beispiel hierfür ist der Heilgott
Apollo Grannus, dem unter anderem in Phoebiana/
Faimingen und in Neuenstadt am Kocher (Nr. 51) je
ein Heiligtum geweiht war. Bei Weihungen, die solche
Doppelnamen nennen, ist es einfach zu erkennen, dass
hier der keltische Gott Verehrung fand. Fehlt der Doppelname, ist dies häufig nicht zu entscheiden. Gelegentlich gibt es aber auch Indizien, die hier einen Hinweis geben. So etwa im Falle des Mercurs aus Sulz
(Nr. 49). Die Figur weist zwar alle Attribute des römischen Mercur wie Schlangenstab und Flügelhut auf.
Die Kombination mit einer weiblichen Gottheit, der
keltischen Göttin Rosmerta, und die keltischen Stilelemente wie die großen Augen, die starre Frontalität
und die geringe Plastizität des Gewandes lassen hinter
der Figur jedoch den „keltischen Mercur“ vermuten.
Der in der Antike herrschende Polytheismus und die
Toleranz der Römer gegenüber anderen Religionen
ermöglichte einen konfliktfreien religiösen Austausch.
Letztlich beeinflussten sich die einheimisch-keltische
bzw. germanische und die römische Religion gegenseitig, infolgedessen eine Provinzialreligion entstand.
Neben den rein römischen und gleichgesetzten einheimischen Göttern gab es auch keltische Gottheiten
ohne römisches Pendant. Darunter fallen etwa die einheimischen Muttergottheiten oder die Pferdegöttin
Epona. Vor allem Letztere war auch bei den römischen
Bürgern, Verwaltungsbeamten und beim Militär sehr
beliebt. Neben ihrer Funktion als Herrin der Pferde
war sie die Schutzgöttin der Ställe und vermutlich
auch der Fuhrleute. Sie wurde entweder von Pferden
flankiert thronend oder reitend dargestellt. Auf ihrem
Schoß hält sie meist einen Früchtekorb (Nr. 53, 54).

Auch die Muttergottheiten, die Matronae, auch
Matres genannt, die die Funktion von Fruchtbarkeitsund Schutzgöttinnen erfüllten, wurden in den romanisierten Gebieten mit keltischer und germanischer
Bevölkerung häufig verehrt. Meist wurden sie zu
zweit oder zu dritt abgebildet, und ihr Erscheinungsbild orientierte sich trotz des keltischen oder
germanischen Ursprungs der Gottheiten an römischen
Vorbildern. Als keltisches Element finden sich jedoch
großformatige Kopfhauben oder spezielle Frisuren.
Die Attribute der Matronae sind meist, wie auf dem
Relief aus Zazenhausen (Nr. 58), der gefüllte Früchtekorb und Ähren, vielfach jedoch halten sie auch ein
Füllhorn.
Zu den germanischen Muttergottheiten zählen vermutlich die Leudinae und Mediotoutehae, denen zu
Ehren ein Altar in Bad Wimpfen gesetzt wurde (Nr.
59). Sie wurden eigentlich am Niederrhein verehrt.
Zu den keltischen Gottheiten zählt Taranucnus, auch
Taranis, Taranus oder Taranucus genannt, der auf
einem Altar aus Heilbronn-Böckingen genannt wird
(Nr. 52). Aus etymologischen Gründen (kelt. taran
– donnern) ist seine Funktion als Gott des Donners
gesichert.
Die eindrucksvollsten Zeugnisse der Provinzialreligion sind die so genannten Iuppitergigantensäulen.
Diese Denkmälergattung findet man in großer Zahl
im nördlichen Obergermanien – besonders zahlreich
ist sie auch im Neckarland – und in der östlichen
Gallia Belgica, ansonsten ist sie in den Nordwestprovinzen selten belegt, einige Beispiele finden
sich in Raetien oder auch in Britannien. Die Säulen
konnten häufig im Zusammenhang mit villae rusticae
(Gutshöfen) nachgewiesen werden, allerdings findet
man sie auch in Siedlungen oder Heiligtümern.
Kennzeichnend für die Iuppitergigantensäulen ist ihr
einheitliches Erscheinungsbild. Meist weisen sie einen
mit Schuppen verzierten Säulenschaft auf. In Hausen
an der Zaber (Nr. 60-62) allerdings finden sich Blätter
und Eicheln. Meist standen die Säulenbasen auf einem so genannten Wochengötterstein bzw.
Achtgötterstein, der wiederum auf einem Viergötterstein platziert war. Dieser konnte mit verschiedenen
Götterdarstellungen verziert sein. Als Säulenabschluss diente normalerweise ein korinthisches
Kapitell, das manchmal, wie in Hausen an der Zaber,
noch mit Büsten der vier Jahreszeiten versehen war.
Die Bekrönung bestand aus einer Figurengruppe, die
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den über einen Giganten hinwegreitenden bzw.
hinwegfahrenden, Blitze schleudernden Iuppiter zeigt
(Nr. 64).

Rekonstruktion der Iuppitergigantensäule aus Hausen an der Zaber. Auch vor dem Eingang zum römischen Lapidarium steht eine Rekonstruktion der
Säule, deren Fragmente in der Ausstellung zu sehen sind.

ist vermutlich in der Bildsprache der römischen
Siegespropaganda zu suchen, die den Kaiser oder
Reitersoldaten triumphierend über den Feind
hinwegreitend zeigt.
Bei einigen der Figurengruppen hält Iuppiter zusätzlich schildartig ein Rad am linken Arm. Scheinbar
flossen hier die Vorstellungen des keltischen Radgottes ein, der als Herr über das Licht galt. Somit
sind die Säulen nicht nur als Denkmäler des Himmelsgottes zu sehen, sondern die hier verehrte Gottheit
war zugleich ein Lichtgott. Die Jahreszeitenbüsten
und Wochengöttersteine legen zudem nahe, dass der
keltische Gott auch als Herr über den Ablauf der Tage
und Jahreszeiten und damit der Zeit allgemein verstanden wurde.
Die Gigantomachie, der Kampf zwischen den olympischen Göttern und den erdgeborenen Giganten, war
ein beliebtes Thema innerhalb der griechisch-römisch
mythologischen Darstellungen. Schön lässt sich eine
solche auf einer Säulentrommel aus Hausen an der
Zaber erkennen (Nr. 63). Es ist davon auszugehen,
dass auch dem Giganten der Säulenbekrönung ein
einheimisches Wesen entsprach, das jedoch nicht
näher zu fassen ist. Giganten wurden in der Antike
als schlangenbeinige Wesen vorgestellt, was man auf
der Säulentrommel gut erkennen kann. Auch die einzelnen Götter lassen sich anhand ihrer Attribute
benennen: Vulcan ist im Begriff einen am Boden
liegenden Giganten mit einer Fackel zu blenden. Hercules erschlägt einen Giganten mit der Keule, Mars
kämpft mit dem Schwert, Iuppiter hält in der
erhobenen Rechten einen Blitz.

Dem Verbreitungsgebiet nach zu schließen, scheinen
sich hinter diesen Denkmälern keltische religiöse
Vorstellungen zu verbergen, die mit Aspekten der
römischen Religion vermischt wurden. Antike Quellen
berichten, dass die Kelten ihren obersten Gott in Form
einer hohen Eiche verehrten. Dies scheint sich in der
Verzierung der Säulenschäfte mit Blättern, Eicheln
oder Schuppen, die als stilisierte Blätter oder Baumrinde zu deuten sind, widerzuspiegeln.
Auch wenn die Darstellung des Blitze schleudernden
Iuppiters der römischen Ikonographie entnommen
wurde, ist auch hier eine Vermischung der römischen
und keltischen Religion zu beobachten: Der oberste
römische Gott wird in der römischen Kunst nie reitend
gezeigt. Der reitende Iuppiter muss als Neuschöpfung
keltischer Künstler verstanden werden, deren religiöser Vorstellung der oberste Gott zu Pferde entsprach. Das formale Vorbild für den reitenden Gott
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Tacitus, Germania 43 (zur interpretatio romana):
Dirimit enim scinditque Suebiam continuum montium iugum, ultra quod plurimae gentes agunt, ex quibus
latissime patet Lygiorum nomen in plures civitates diffusum. Valentissimas nominasse sufficiet, Harios,
Helveconas, Manimos, Helisios, Nahanarvalos. Apud Nahanarvalos antiquae religionis lucus ostenditur.
Praesidet sacerdos muliebri ornatu, sed deos interpretatione Romana Castorem Pollucemque memorant.
Ea vis numini, nomen Alcis. Nulla simulacra, nullum peregrinae superstitionis vestigium; ut fratres tamen,
ut iuvenes venerantur.
Caesar, Gallischer Krieg, 6, 17 (zu von den Kelten verehrten Gottheiten):
Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra: hunc omnium inventorem artium ferunt,
hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam
arbitrantur. Post hunc Apollinem et Martem et Iovem et Minervam. De his eandem fere, quam reliquae
gentes, habent opinionem: Apollinem morbos depellere, Minervam operum atque artificiorum initia
tradere, Iovem imperium caelestium tenere, Martem bella regere. Huic, cum proelio dimicare
constituerunt, ea quae bello ceperint plerumque devovent: cum superaverunt, animalia capta immolant
reliquasque res in unum locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum exstructos tumulos locis
consecratis conspicari licet; neque saepe accidit, ut neglecta quispiam religione aut capta apud se
occultare aut posita tollere auderet, gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu constitutum est.
Apuleius, Metamorphosen 3, 27 (zur Pferdegöttin Epona):
Dumque de insolentia collegarum meorum mecum cogito atque in alterum diem auxilio rosario Lucius
denuo futurus equi perfidi vindictam meditor, respicio pilae mediae, quae stabuli trabes sustinebat, in ipso
fere meditullio Eponae deae simulacrum residens aediculae, quod accurate corollis roseis equidem
recentibus fuerat ornatum.
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Mithras
Eine Besonderheit innerhalb der römischen Religion
waren die so genannten Mysterienkulte, die orientalischen Ursprungs waren. Sie waren nur Eingeweihten (Mysten) zugänglich. Durch ihre Exklusivität
ermöglichten diese Kulte eine größere religiöse Individualität als die offizielle römische Staatsreligion.
Unter den Mysterienreligionen war der Kult um Mithras der populärste. Der Gott ist bereits seit dem 14.
Jh. v. Chr. im persischen Raum als Lichtgott bekannt.
Jedoch hatte der römische Mithraskult vermutlich
kaum mehr Gemeinsamkeiten mit der ursprünglichen
Religion.
Der Ursprung des römischen Kultes liegt wahrscheinlich in Italien. Dies ist aufgrund der frühen
Zeugnisse und der allgemeinen Funddichte an
Mithräen in Rom und Ostia im 1. Jh. n. Chr. zu vermuten. Schnell gelangte der Kult jedoch zu großer
Beliebtheit und wurde – wohl durch Soldaten – bald
im ganzen römischen Reich bekannt. Die meisten
Zeugnisse finden sich hier in den Rhein- und Donauprovinzen, wobei in Obergermanien nach Italien die
meisten Zeugnisse der Kultausübung gefunden
wurden. Auch wenn vermutlich zunächst hauptsächlich von Soldaten verehrt, fand Mithras bald
Anhänger durch alle Schichten hinweg. Ein Weihestein aus Zwiefalten belegt den Statthalter der Provinz
Raetien als solchen (Nr. 71) (s. u.). Wie alle heidnischen Kulte wurde auch der des Mithras 391/392
n. Chr. unter Kaiser Theodosius verboten.
Den Mysten war es nicht erlaubt über die Riten und
die Kultpraxis zu sprechen. Die wenigen Schriftquellen zum Kult stammen von christlichen Autoren,
die in ihm eine Konkurrenz für das Christentum sahen;
dementsprechend tragen diese Quellen mit ihrer
negativen Polemik wenig zum Erkenntnisgewinn hinsichtlich des religiösen Inhalts bei. Die epigraphischen
und archäologischen Zeugnisse sind hier von größerer
Bedeutung. Im Zentrum der Religion stand Mithras
als Schöpfer des Kosmos und der Welt sowie als Erlöser der Menschheit. Wie das Christentum war der
Mithraskult ebenfalls eine Erlösungsreligion, die ihren
Anhängern ein Weiterleben nach dem Tod versprach.
Die Heiligtümer des Gottes, die so genannten Mithräen, waren im gesamten römischen Reich recht
einheitlich gestaltet. Es handelt sich entweder um
Höhlen oder um vertieft angelegte, langrechteckige
Gebäude. Im eigentlichen Kultraum waren entlang
der Längsseiten Bänke angebracht. Die Decken waren

zum Teil gewölbt und mit Sternen bemalt. Am Ende
des Raums befand sich das Kultbild, entweder als
Malerei oder Relief, das die bedeutendste Tat des
Mithras, die Tötung des Stieres in einer Höhle, zeigte.
Ein wichtiger Bestandteil der rituellen Handlungen
war ein Kultmahl, das an das heilige Mahl zwischen
dem Sonnengott Sol und Mithras erinnern sollte,
welches diese im Anschluss an die Tötung des Stieres
gemeinsam begangen hatten. Auf diese Kultmahle
weisen die bei Ausgrabungen in den Mithrasheiligtümern häufig gefundenen Tierknochenreste und
Keramikgefäße.

Zeichnerische Rekonstruktion eines Mithräums.*

Aufgrund der Größe der Mithräen muss es sich bei
den einzelnen Kultgemeinden um einen recht kleinen
Kreis von Mysten gehandelt haben. Die Mitgliederzahl betrug wohl in der Regel 10-20, höchstens aber
50 Personen. Frauen und Kinder waren nicht zugelassen.
Innerhalb der Kultgemeinde konnte man nach Ausweis der Inschriften nach der Initiation verschiedene
Weihegrade erreichen, die mit den Wochengöttern und
Planeten gleichgesetzt waren: Corax (Rabe),
Nymphus (Braut), Miles (Soldat), Leo (Löwe),
Perses (Perser), Heliodromus (Sonnenläufer), Pater
(Vater). Diese Weihegrade scheinen jedoch nicht alle
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Anhänger durchlaufen zu haben, hierbei handelte es
sich eher um eine hierarchisch gegliederte Priesterschaft.
Der Geburtstag des Mithras wurde alljährlich am
25.12. gefeiert. Dieses Datum wurde von den Christen
für Jesus übernommen.

Mithrasrelief aus Osterburken.

Das Relief aus Fellbach (Nr. 69) zeigt die Tötung
des Stieres durch Mithras in einer Höhle. Die Herkunft
des Mithras aus dem Osten kennzeichnet die Kopfbedeckung, eine so genannte phrygische Mütze. Die
Tötung des Stieres gilt als der zentrale, die Menschheit
erlösende Vorgang, durch den die kosmische Ordnung
und das Werden und Vergehen in der Natur zum Ausdruck kommt. Aus dem Schwanz des Stieres wachsen
Kornähren, der Skorpion sticht in dessen Hoden, ein
Löwe und eine Schlange trinken das Blut des Stieres,
um an seiner Lebenskraft teilzuhaben, ein Hund
springt den Stier an. Oben links in der Ecke ist Sol
mit Strahlenkrone und rechts Luna mit Mondsichel
dargestellt.

aufgestellt. Er war praeses (Statthalter) der Provinz
Raetien mit Sitz in Augsburg im ausgehenden 3. Jh.
n. Chr. Mit vir perfectissimus wird seine Herkunft
aus dem Ritterstand bezeugt. Der Stein wurde in
Zwiefalten gefunden. In der Literatur wird deswegen dort häufig ein Mithrasheiligtum vermutet, das
allerdings archäologisch nicht nachgewiesen ist.
Eventuell wurde die Basis in nachrömischer Zeit von
Augsburg nach Zwiefalten verschleppt.
Die Altäre für Luna und Sol (Nr. 68, 70) aus dem
Mithräum in Mundelsheim sind durchbrochen, so
dass auf der Rückseite eine Lampe aufgestellt werden
konnte, was sicher in dem dunklen Mithräum einen
star-ken Effekt hervorrief.
Luna und Sol waren stark in den Mithraskult integriert, sie gehörten unter anderem zu den Schutzzeichen von Weihegraden. Sol war zum einen Bestandteil des Mythos, er feierte zusammen mit Mithras das Festmahl nach der Tötung des Stieres, und
wurde zum anderen - auch wenn dieser Synkretismus
für den heutigen Betrachter schwer verständlich ist auch mit Mithras gleichgesetzt. Die Mondgöttin
Luna, die wie in Fellbach auch häufig auf den Mithrasreliefs abgebildet ist, hat als Attribut die Mondsichel auf dem Haupt. Diese erinnert an Stierhörner,
zudem wird der Wagen der Luna der antiken Vorstellung nach häufig von Stieren gezogen. Luna und
der Stier stehen also in enger Verbindung. Antike Autoren und Darstellungen auf einigen Reliefs bezeugen
sogar, dass Luna mit dem Stier gleichgesetzt wurde,
da der Stier sich nach der Tötung in Luna verwandelt
haben soll.

Eine Statuenbasis aus Zwiefalten (Nr. 71) nennt nicht
den Namen des Mithras, sondern umschreibt ihn als
deus invictus sol – den unbesiegbaren Sonnengott.
Die Gleichsetzung von Mithras und Sol ist vielfach
bezeugt. Die Statue wurde von Valerius Venustus
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Totenkult
Die Jenseitsvorstellungen der Römer waren im Vergleich zu anderen antiken Kulturen eher nüchtern. Sie
glaubten an ein freudloses Weiterleben als blutleere
Schatten in einer dunklen Unterwelt. Deshalb war es
auch nicht nötig und zudem per Gesetz verboten, dem
Verstorbenen aufwendige Beigaben für das Leben
nach dem Tod mit ins Grab zu legen. Dementsprechend verzichtete man ganz darauf oder es wurden
lediglich eine Öllampe, eine Münze und gelegentlich
ein Balsamarium mitgegeben. Während mit der Münze Charon, der Fährmann, der die Toten über den
Fluß Styx in die Unterwelt brachte, bezahlt werden
musste, sollte die Öllampe etwas Licht ins Dunkel
bringen.
Antike Quellen berichten von Jenseitsvorstellungen
der Kelten und Germanen. Den Verstorbenen wurde
mitgegeben, was ihnen im Leben wichtig und was
für das Leben nach dem Tod von Bedeutung war.
Somit findet man in den Nordwestprovinzen des
römischen Reiches häufiger Grabfunde wie Keramikbzw. Glasgefäße oder Schmuck. Gelegentlich wurden
berufsspezifische Gegenstände als Beigaben ausgewählt, beispielsweise Arztbestecke oder Waffen.
Da die Römer ihren Toten mit Ehrfurcht begegneten,
mussten angefangen von der Aufbahrung über das
Begräbnis bis hin zum Totenkult viele Riten beachtet
werden. Bei einem Todesfall wurde das Feuer im Herd
gelöscht. Der Leichnam wurde gewaschen, gesalbt
und gekleidet mit einem guten Alltagsgewand im
Hause aufgebahrt. Dort konnte man den Tod des Verstorbenen beklagen und Abschied nehmen. Das eigentliche Begräbnis begann mit der pompa (Leichenzug). Verwandte und Freunde zogen mit Blasmusik
und angemieteten Klageweibern zum Friedhof.
Römische Friedhöfe lagen stets extra muros, innerhalb
der Stadt durfte nicht bestattet werden. Einzig
Säuglinge unter 40 Tagen durften in der Nähe des
Hauses begraben werden, meist geschah dies unter
der Türschwelle oder unter der Dachtraufe.
Wegen ihrer Unreinheit musste die Leiche vor der
Sonne verborgen werden, d. h. Begräbnisse fanden
vor Sonnenauf- oder nach Sonnenuntergang statt.
Sollte der Verstorbene verbrannt werden, fand dies
entweder auf einem Verbrennungsplatz (ustrinum) auf
dem Friedhof oder direkt über der Grabgrube statt.
Seit hadrianischer Zeit nahm die Körperbestattung
im römischen Reich zwar zu, in den nordwestlichen
Provinzen allerdings wurde meist weiterhin ein-

geäschert. Die religiöse Vorstellung hinter dem Verbrennen war die, dass sich die Seele durch Feuer
leichter vom Körper löste und der Leib des Toten
wie auf einem Altar den Göttern geopfert werden sollte. Tatsächlich sollte der Scheiterhaufen in Form eines
Altars aufgeschichtet sein und wurde oft auch ara
genannt.

Profilschnitt eines Brandschüttungsgrabes. Gut zu erkennen sind die Urne und Teile der beigegebenen Keramik.*

Der bekleidete Leichnam wurde mit den Beigaben
auf den Scheiterhaufen gelegt und verbrannte innerhalb weniger Stunden. Währenddessen brannten
Weihrauchopfer. Nach dem Löschen des Feuers wurden die Knochenreste ausgelesen und im Bausch des
Gewandes gesammelt, im Anschluss daran mit Milch
oder Wein gewaschen und in ein Behältnis gegeben.
Wichtig war dabei, dass die Schädelteile soweit wie
möglich vollständig waren. Daraufhin wurde das
Leichenmahl begannen und nach der Beisetzung der
sterblichen Überreste wurde ein Totenopfer vollzogen. Nach neun Trauertagen musste nochmals ein
Opfer stattfinden. An den persönlichen Totengedenktagen und den alljährlichen Totenfesten kam man
ans Grab, um es zu schmücken und dort zu opfern.
Diese Ehrung der Toten war nötig, um ihre Rückkehr
in die Welt der Lebenden zu verhindern.
Die Totenruhe durfte nicht gestört werden, wer Gräber schändete, machte sich des Grabfrevels schuldig.
Die oberirdische Kennzeichnung von Gräbern war
üblich. Häufig waren sie nur durch kleine Erdhügel
gekennzeichnet, waren finanzielle Mittel vorhanden,
wurden jedoch auch steinerne Grabdenkmäler gesetzt.
Diese fielen je nach den finanziellen Verhältnissen
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und persönlichen Wünschen unterschiedlich aus.
Meist handelte es sich um einen Grabstein mit Inschrift, die eingemeiselt oder aufgemalt sein konnte.
Manchmal findet sich zusätzlich ein Relief, das das
Porträt des Verstorbenen oder eine figürliche Szene
zeigt. Die Errichtung von Pfeilergrabmälern wie in
Kirchentellinsfurt (Nr. 72, 73), die reich mit Skulpturen und Reliefs ausgestattet waren, waren aufgrund
der Kosten nur der reichen Oberschicht möglich.
Die Inschrift vieler Grabsteine beginnt mit D(is)
M(anibus), was bedeutete, dass der Grabstein den
Totengöttern geweiht war. Diese fürchtete man und
ver-suchte ihr Wohlwollen, z. B. durch Beachtung
der Bestattungszeremonie, zu erreichen. DM findet
man z. B. beim Grabstein der Aelia Novela, deren
Schwiegertochter und Enkel (Nr. 76). Bei diesem aus
Marmor gefertigten Grabstein findet sich zudem im
Bildfeld oberhalb der Inschrift ein leider sehr zerstörtes Porträt, das vermutlich den Enkel darstellte.
Der Grabstein in Hausform aus Rottenburg hatte eine
ursprünglich aufgemalte Inschrift, darunter befindet
sich eine Vertiefung, die entweder für die Aufbewahrung der Urne oder die Niederlegung von Opfergaben diente (Nr. 74).

rücken wollte. Als typologisches Vorbild der Mahlreliefs gelten Grabreliefs mit gelagerten Heroen, die
ab der hellenistischen Zeit (3.-1. Jh. v. Chr.) in der
Sepulkralkunst Nordgriechenlands und Kleinasiens
zahlreich vertreten sind. Während von der archaischen bis in die spätklassische Zeit (8.-4. Jh. v. Chr.)
lediglich Heroen und Götter auf Votivreliefs liegend
beim Mahl dargestellt sind, wird ab der hellenistischen Zeit – als der Verstorbene selbst als Heros
bezeichnet wird – das Motiv für Grabreliefs übernommen. In den germanischen Provinzen wurden die
Mahlreliefs im 1. Jh. n. Chr. vermutlich durch römische Hilfstruppen aus Thrakien eingeführt. Somit
ist es wahrscheinlich, dass auch die damit verbundenen religiösen Vorstellungen von den aus Gallien
und Germanien stammenden Kameraden übernommen wurden. Man wollte so die eigene Heroisierung
zum Ausdruck bringen. Ab dem 2. Jh. n. Chr. wurde
der Typus auch von Zivilisten übernommen.

Das so genannte Totenmahlrelief aus Bad Cannstatt
(Nr. 75) zeigt einen auf einer Kline liegenden Mann,
vor ihm befindet sich ein runder, dreifüßiger Tisch
(mensa tripes), dessen geschwungene Beine in Raubtierpfoten auslaufen. Auf dem Tisch sind drei Becher
zu erkennen. Links, am Fußende der Kline, steht ein
mit Tunica bekleideter Diener, der seinem Herrn einen
weiteren Becher reicht. Das Relief gehört zum Typus
der so genannten Totenmahlreliefs, einem der beliebtesten Themen innerhalb der Grabplastik in den
Provinzen Germania superior und Germania
inferior. Stets zu erkennen ist dabei ein zum Mahle
gelagerter Mann, der von ein bis zwei weiteren Personen bedient wird.
Der Relieftypus wurde in der älteren Literatur als
Totenmahlrelief bezeichnet. Die Deutung der Szene
ist nicht gesichert. Eine Interpretation ist, dass diese
Reliefs mit dem jährlich stattfindenden Totenmahl am
Grab des Verstorbenen in Zusammenhang stehen, der
durch die Darstellung auf dem Grabrelief quasi selbst
daran teilnimmt. Eventuell wird hier auch die Erwartung eines materiell vorgestellten, freudigen Weiterlebens im Jenseits demonstriert. Eine dritte Deutung
besagt, dass der hier Dargestellte sich durch die
Auswahl des Motivs in eine höhere soziale Sphäre
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Tibullus II 1, 35:
neglecti manes mittunt mala somnia
Digesten 11, 7, 12, 1:
Ne iustae sepulturae traditum id est terra conditum corpus inquietetur
Digesten 11, 7:
nec autem oportet ornamenta cum corporobus condi nec quid aliud huius modi quod homines simpliciores
faciunt
Zwölftafelgesetz , Tafel X:
1. Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito
8. … neve aurum addito. at cui auro dentes iuncti escunt. ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude esto
Tacitus, Germania 27 (zum germanischen Totenbrauch):
Funerum nulla ambitio: id solum observatur, ut corpora clarorum virorum certis lignis crementur. Struem
rogi nec vestibus nec odoribus cumulant: sua cuique arma, quorundam igni et equus adicitur. Sepulcrum
caespes erigit: monumentorum arduum et operosum honorem ut gravem defunctis aspernantur. Lamenta ac
lacrimas cito, dolorem et tristitiam tarde ponunt. Feminis lugere honestum est, viris meminisse.
Caesar, Bellum Gallicum VI, 19, 4 (zum keltischen Totenbrauch):
Funera sunt pro cultu Gallorum magnifica et sumptuosa; omniaque, quae vivis cordi fuisse arbitrantur, in
ignem inferunt, etiam animalia, ac paulo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab iis dilectos esse
constabat, iustis funeribus confectis una cremabantur.
Pomponius Mela, De chorographia III, 15 (zum keltischen Totenbrauch):
Hi terrae mundique magnitudinem et formam, motus caeli ac siderum et quid dii velint, scire profitentur.
Docent multa nobilissimos gentis clam et diu, vicenis annis, aut in specu aut in abditis saltibus. Unum ex
his quae praecipiunt in vulgus effluxit, videlicet ut forent ad bella meliores, aeternas esse animas vitamque
alteram ad manes. Itaque cum mortuis cremant ac defodiunt apta viventibus.
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Die zivile Verwaltung
Das römische Reich bestand im 2. Jh. n. Chr. aus
etwa 40 Provinzen. Diese waren aufgeteilt in kaiserliche und senatorische Provinzen, das heißt sie
unterstanden entweder dem Senat oder direkt dem
Kaiser. Je nach Status einer Provinz kam der dortige
Statthalter aus dem Senatoren- (ordo senatoris) oder
Ritterstand (ordo equestris). Auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg befanden sich in römischer
Zeit die Provinzen Obergermanien (Germania
superior) und Rätien (Raetia). Beide waren kaiserliche Provinzen, so dass ihre Statthalter nur dem
Kaiser selbst Rechenschaft ablegen mussten. Der
Statthalter einer Provinz war gleichzeitig auch immer
der Oberbefehlshaber der dort eingesetzten Truppen.
In Obergermanien waren zwei Legionen stationiert.
Da diese aus römischen Bürgern bestanden, benötigte
man einen Statthalter, der vom Kaiser befugt war,
auch Gerichtsverfahren auf Leben und Tod gegen
römische Bürger durchzuführen. Deshalb war hier
als Stellvertreter des Kaisers ein senatorischer
Statthalter eingesetzt im Range eines legatus augusti
pro praetore. Er hatte seinen Sitz in Mainz, dem antiken Mogontiacum. In Rätien gab es dagegen bis in
das späte 2. Jahrhundert n. Chr. keine Legionen, sondern nur Hilfstruppen ohne römische Bürger. Deshalb
war dort ein vom Rang her niedrigerer ritterlicher
procurator als Statthalter eingesetzt mit Sitz in Augsburg (Augusta Vindelicum). Als um 179 n. Chr. eine
Legion nach Regensburg (Castra Regina) versetzt
wurde, kam auch nach Rätien ein senatorischer Statthalter als legatus augusti pro praetore.

zahlen. Für das Einsammeln der Abgaben und ihre
Weitergabe an den Statthalter waren Magistrate, die
decuriones, zuständig. Sie entstammten der wohlhabenden lokalen Oberschicht und waren ehrenamtlich tätig. Durch ihre Mitarbeit erhofften sie sich
Vergünstigungen wie z. B. den Erhalt des römischen
Bügerrechts. Mit der Nennung ihrer civitas gaben
die Bewohner bei offiziellen Anlässen - wie für die
Steuer oder die Einschreibung in die römische Armee
- ihre Herkunft an. Durch Nennung in Inschriften
sind viele der in Baden-Württemberg gelegenen civitates namentlich bekannt. So nennt eine Bauinschrift im Lapidarium (Nr. 78) die Bewohner des
vicus Grinario – das heutige Köngen –, der zur
civitas Sumelocennensis gehörte, also zum Bezirk
um den Hauptort Rottenburg.
Auch wenn es in Obergermanien viele größere Siedlungen gab, die man von der Struktur her heute als
Stadt ansprechen würde, so hatten sie doch nicht den
rechtlichen Status einer römischen Stadt. Eingeschränktes Stadtrecht besaß in Obergermanien nur
das municipium Arae Flaviae, das antike Rottweil.
Orte mit vollem Stadtrecht (coloniae) wie z. B. Köln
in der Provinz Niedergermanien (Germania inferior)
gab es auf dem Gebiet des heutigen Württemberg
dagegen nicht.

Zur leichteren Verwaltung waren die Provinzen im
Nordwesten des Reiches in Gebietskörperschaften
unterteilt, die so genannten civitates. Jede civitas bestand aus einem Hauptort, von dem aus sie verwaltet
wurde, Siedlungen verschiedener Größe (vici) und
landwirtschaftlichen Betrieben (villae rusticae). Die
vici entstanden dabei meistens im näheren Umfeld
eines Militärlagers durch die Familien der Soldaten
sowie Händler und Handwerker, die durch die Armee
ihr Geld verdienten. Bei der Einrichtung der civitates
wurde soweit möglich die schon vorhandene Struktur
genutzt, das heißt eine civitas erstreckte sich einerseits
oft über ein Stammesgebiet und andererseits versuchten die Römer die lokale Oberschicht von den
Vorzügen der römischen Oberherrschaft zu überzeugen. Die civitates besaßen eine lokale Autonomie,
mussten aber den römischen Regeln und ihrer Gesetzgebung folgen – und natürlich Steuern nach Rom
29

Die zivile Besiedlung in Obergermanien und Raetien um 200 n. Chr. mit Nennung der bekannten civitates.*
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Landgüter und Dienstleistungszentren
Nachdem die militärischen Machtverhältnisse
gefestigt waren, baute man die Verkehrswege aus und
begann damit, fruchtbare Gegenden für die Landwirtschaft zu erschließen. Während man in den ersten
Jahrzehnten der Besetzung überwiegend auf Importe
angewiesen war, wurde nach und nach auch in der
weiteren Umgebung der Kastelle Land kultiviert. Mit
der zunehmenden Produktion landwirtschaftlicher
Güter in der Provinz selbst konnte ein hoher Grad an
wirtschaftlicher Selbstversorgung erreicht werden.
Kastelldörfer und andere Zivilsiedlungen entwickelten
sich bei guter Anbindung an das flächendeckend angelegte Verkehrsnetz zu Dienstleistungszentren, in denen
Handwerk und Handel florierten. In Obergermanien
und Rätien hergestellte Produkte wurden dort ebenso
weiterverkauft wie Güter, die aus anderen Gebieten
des Reiches importiert wurden. Zu den eingeführten
Produkten gehörten Öl, Wein, Oliven und garum
(Fischsauce).
Dass der Transport über weite Strecken auch immer
Risiken und Gefahren barg, zeigt das Beispiel des
negotiator (Kaufmann) Lucius Licinius Divixtus. Er
überlebte im frühen 3. Jahrhundert n. Chr. einen
Schiffsuntergang und stiftete aus Dankbarkeit in Marbach einen Altar (Nr. 81). Leider gibt die Inschrift
keinen Hinweis darauf, ob der Schiffbruch auf dem
Neckar stattfand, einem anderen Fluss in BadenWürttemberg oder in einer anderen Provinz. Falls Divixtus mit eigenen Waren unterwegs war, dann bedeutete das Sinken seiner Schiffsladung einen großen
finanziellen Verlust für ihn.
Für die wirtschaftliche Selbstversorgung der
Provinzen wurde urbares Land in Parzellen vermessen
und anschließend zur landwirtschaftlichen Nutzung
verkauft, verpachtet oder als Abfindung an Veteranen
verteilt. So entstanden überall in Obergermanien und
Rätien villae rusticae, landwirtschaftliche Betriebe
unterschiedlicher Größe, die mit ihren Erzeugnissen
die Truppen und die Zivilbevölkerung versorgten. Bei
einer villa rustica handelte es sich um einen von einer
kleinen Mauer umgebenen Streuhof mit einer
durchschnittlichen Größe von 1-5 ha. Im Mittelpunkt
bzw. am topographisch günstigsten Platz lag das
Hauptgebäude, umgeben von Wirtschafts- und Nebengebäuden wie Stallungen, Speicherbauten und Badegebäude (wenn es keine Baderäume im Haupthaus
gab). Die Schauseite des Haupthauses bestand normalerweise aus zwei Ecktürmen (so genannten Eck-

risaliten), die durch eine offene Säulenhalle, den
porticus, miteinander verbunden waren. Dahinter
gruppierten sich um einen offenen Innenhof oder eine
Halle die Wohn- und Arbeitsräume.

Rekonstruktion einer villa rustica.*

Das bewirtschaftete Land hatte eine durchschnittliche
Größe von 50-100 ha. Die Art der Bewirtschaftung
richtete sich nach den klimatischen Bedingungen und
der Beschaffenheit des Bodens. Neben reinem Ackerbau oder reiner Weidewirtschaft bzw. Viehzucht ist
häufig auch Mischwirtschaft nachgewiesen worden.
In Baden-Württemberg geht man von ca. 5000 Gutshöfen aus, nachgewiesen sind bislang mehr als 1500.

Wandmalerei mit der Darstellung des Hauptgebäudes einer villa rustica, Trier, 2. Jh. n. Chr.*

Meistens gibt es leider keine Informationen zum Besitzer oder Pächter eines Gutshofes. Eine der wenigen
Ausnahmen bildet hier eine villa rustica aus Groß31

bottwar. Durch die Bauinschrift eines Tempels (Nr.
83) ist Gaius Longinius Speratus, ein römischer Bürger und Veteran der in Mainz stationierten 22. Legion,
als Besitzer des Gutshofes nachgewiesen, auf dem er
um 200 n. Chr. zusammen mit seiner Frau und ihren
vier gemeinsamen Kindern lebte.
Neben der Landwirtschaft besaß er auch eine Ziegelei,
die Dachziegel (tegulae) herstellte. Diese ließ Speratus mit seinen Initialen CLSP stempeln (Nr. 84).

Vitruv 6, 6, 1 (zur Anlage ländlicher Gebäude):
Primum de salubritatibus, uti in primo volumine de moenibus conlocandis scriptum est, regiones
aspiciantur et ita villae conlocentur. Magnitudines earum ad modum agri copiasque fructuum conparentur.
Chortes magnitudinesque earum ad pecorum numerum, atque quot iuga boum opus fuerint ibi versari, ita
finiantur. In chorte culina quam calidissimo loco designetur.
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Anhang
Römische Inschriften
Römische Inschriften zeichnen sich durch ihre vielen
Abkürzungen aus, für die es verschiedene Gründe
gibt. Zum einen brachte man mehr Text auf dem
beschränkten Platz unter, zum anderen war der
Arbeitsaufwand für weniger Buchstaben geringer und
damit die Rechnung für den Auftraggeber niedriger.
Trotz der Abkürzungen blieb die Inschrift verständlich, da es sich bei den Abkürzungen um formelhafte Wendungen handelte, die immer wiederkehrten.
Insgesamt lassen sich vier verschiedene Inschriftenarten unterscheiden:
Grabinschriften: Angegeben werden in der Regel
Name, Alter, Beruf oder gesellschaftliche Stellung und
der Stifter (oft war dies der Erbe). Als Abschluss dient
eine Weiheformel. Beispiel: Grabstein aus Langenau
(Nr. 76).
Weiheinschriften: Genannt werden der Name der
Gottheit, der Name des/der Dedikanten, der Anlass
für die Weihung und häufig auch die erhoffte Wirkung:
Weihung eines Kaufmannes an die Boni Casses aus
Marbach (Nr. 81).
Ehreninschriften: Angegeben werden der Geehrte,
häufig der Ehrende und der Grund für die Ehrung.
Beispiel: Ehreninschrift für Caracalla und Iulia
Domna (Nr. 5).
Bauinschriften: Genannt wird der Erbauer sowie der
Bauakt oder das Bauwerk. Häufig ist auch ein
Hinweis auf den Grund der Erbauung oder die
Herkunft der Mittel.
Beispiel: Bauinschrift aus Großbottwar (Nr. 83).
Oft enthalten die Inschriften Rechtschreib- oder
Grammatikfehler. Dies liegt daran, dass die Steinmetzen zum Teil kaum oder gar nicht lesen konnten
und die Texte ohne Wissen über den genauen Wortlaut
vom Original übertragen haben. Ein gutes Beispiel
dafür ist die Ehreninschrift für Caracalla und seine
Mutter aus Brackenheim-Meimsheim (Nr. 5): Hier
wird Iulia Domna fälschlicherweise als MATRI
CASTRORVVM bezeichnet, richtig wäre matri
castrorum (Lagermutter).
Die wichtigsten lateinischen Abkürzungen
A
AD
AED
AEL
AEM

Aulus, Aurelius, As, amicus
ante diem
aedes, aedili
Aelius
Aemilia

AET
AHNP
AL
AL
AMIL
AN
AVG
AVR

aeterna
ad heredem non pertinet
ala
Augusti libertus
a militis
annus, Augustus noster
Augustus, Augur
Aurelius

B
BD
BF
BV
BVIX
C

benificiarius
Bona Dea
beneficiarius
bene vale
bene vixit
Gaius, Caesar, civitas, Kalendae,
canditatus, castra, centurio, civitas,
colonia
ducenarius
cohors
cohors
cohors
Gnaeus
comes
consul
consul, consularis
consules
civis romanus, civitas romana
curator, curavit

CC
CH
CHO
CHOR
CN
COM
CONS
COS
COSS
CR
CVR
D

DMI
DMS
DOM
DON
DP
DS
DSP
DSR
DSS

Decimus, decretus, decuria,
decuriones, dedit, dominus, donat
december, decreto, decessit, decurio
designatus
Dis inferis Manibus, deo invicto
Mithrae
Dis Manibus, dolus malus, Dea
Magna
Dis Manibus et inferis
Dis Manibus sacrum
Deo optimo maximo
donavit, donum
Dis Penatibus
de suo, deus sanctus
de suo posuit
de suo restituit
de senatus sententia

EF
EQ
ET

egregia femina
eques
ex testamento

DEC
DES
DIM
DM
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LS

libens solvit

M

Marcus, magister, maximus,
memoria, miles, mille, mortuus,
municipium
militavit annos
Magister
mater, matri
maximus
memoria causa, matri clarissimae
mater deum, matri dulcissimae
memoria
merito, merens
monumentum fecit
missus honesta missione
miles, militavit
mulieris libertus
memoriae
milia passuum, mater posuit
mulier

ETF
EXIV
EXOF
EXSC
EXT
EXTFIC
EXTP
E(X)V

ex testamento fecit
ex iussu
ex officina
ex senatus consulto
ex testamento
ex testamente faciendum curavit
ex testamento posuit
ex voto

F
FACCVR
FBM
FC
FDS
FEC
FR
FS
FSETS

filius, filia, facere, fecit
faciendum curavit
filio (filiae) bene merenti
faciendum curavit
fecit de suo
fecit, fecerunt
frater
filio (filiae) suo (suae), filii sui, fecit
sibi
fecit sibi et suis

G
G(EN)
GS

Gaius
Genius
Germania superior

H
HBMF
HET
HF
HFC
HS
HSE

heres
heres bene merenti fecit
heres ex testamento
heres fecit
heres faciendum curavit
hic situs
hic situs est

IAN
ID
IM(P)
INHDD
INV(I)
IOM

Ianuarius
idus, iure docundo, Iuppiter
Dolichenus
imperator
in honorem domus divinae
invictus
Iuppiter optimus maximus

KAL

Kalendae

POP
PP

L
LA
LEG
LEGAVG
LEGLEG
LEGPP
LIB
LL

leatus, legio, lex, libens, Lucius
libens animo
legatus, legio
legatus augusti
Legatus legionis
legatus pro praetore
Liber, libellus, liberatus, libertus
libens laetus

PQR
PR
PR
PRAE(F)
PRAES
PRAET
PRO
PROS

MA
MAG
MAT
MAX
MC
MD
MEM
MER
MF
MHM
MIL
MLIB
MEM
MP
MVL
N
NEG
NN
NON
NVM

noster, Nonae, numen, numerus,
nummus, natus, nepos, annus
negotiator
nostri
Nonae
Numerius, numerus, nummus

O

officina, optimus, optio

P

Publius, praeses, pagus, passus,
pater, patronus, pecunia, pedes, pius,
populus, posuit, provincia, publicus
parentes
pedes
pater filio, pius felix, pia fidelis,
pontifex maximus, plus minus
primigenia pia fidelis (Bezeichnung
der legio XXII)
populus
pater patriae, pater posuit, pro
pietate, pro praetore, primus pilus
populusque romanus
praetor, praefectus, provincia
Provinciae Raetiae
praefectus
praeses
praetor
proconsul, procurator
pro salute

PAR
PED
PF
PPF
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PS

pro salute

Q

quaestor, Quintus

R
RAT
REG
RP

ratio, restituit, Romanus
ratio
regio
res publica

S
SAL
SC
SLLM
SPQR

Servius, Sextus, sibi, sacrum
salus
senatus consultum, sub cura
solvit laetus libens merito
senatus populusque Romanus

T
TI(B)
TRIB
TRIBPOT

Titus, testamentum
Tiberius
tribus, tribunus
tribunica potestas

V
VET
VIX
VL
VS(L)LM
VP

vir, vixit, votum, victrix
veteranus
vixit
veteranus legionis
votum solvit (laetus) libens merito
vir perfectissimus
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Datierung
Bei den Römern konnte das Jahr unterschiedlich
angegeben werden.
Die Historiker benutzten häufig ab urbe condita, d.
h. man zählte hier ab der sagenhaften Gründung der
Stadt durch Romulus im Jahre 753 v. Chr.
Auf Inschriften und auf Münzen wird das Jahr anhand
der Kaisertitulatur angegeben. Der offizielle Titel des
römischen Kaisers setzte sich aus einer Reihe von
Ämtertiteln und Ehrennamen zusammen. Einige Ämter wurden dabei mehrfach vergeben (z. B. jedes Jahr
aufs Neue oder für besondere Verdienste), die jeweilige Nummerierung eines solchen Amtes ermöglicht dann die zeitliche Eingrenzung innerhalb der jeweiligen Regierungszeit.
Die wichtigsten Ämter und Titel sind:
Imperator, Caesar, Augustus: Hier handelt es sich um
von Augustus selbst gewählte Ehrennamen, die von
seinen Nachfolgern übernommen wurden. Der Ehrentitel Imperator wurde während der Republik für
außerordentliche militärische Leistungen vergeben. Im
Falle eines Kaisers konnte er während einer Regierungszeit für verschiedene siegreiche Feldzüge
vergeben werden.
Abk.: IMP, CAES, AVG
Pontifex Maximus: Titel für den obersten Priester,
der die Oberaufsicht über alle sakralen Angelegenheiten in Rom hatte. Seit Augustus wurde das Amt
vom jeweiligen Kaiser übernommen.
Abk.: PM
Pater Patriae: Vater des Vaterlandes, der Titel wurde
erstmals Augustus vom Senat verliehen.
Abk.: PP
Consul: höchstes ziviles und militärisches Staatsamt
der römischen Republik. Jedes Jahr wurden zwei
Consules gewählt, die am 1. Januar ihr Amt antraten
und abwechselnd regierten. In der Kaiserzeit verlor
das Amt an machtpolitischer Bedeutung.
Abk.: COS
Tribunicia potestas: tribunizische Gewalt, dazu
gehörte die Einberufung der Volksversammlung und

die Möglichkeit, durch das Widerspruchsrecht (veto)
jeden anderen Magistraten an seiner Amtsausübung
zu hindern. Ursprünglich waren das die Aufgaben
der Volkstribunen, die als Vertreter des Volkes von
Rom jährlich gewählt wurden. Seit Augustus ging
deren Amtsgewalt auf den Kaiser über und wurde
ihm zu Beginn jedes Regierungsjahrs von neuem
verliehen.
Abk.: TRIB POT
Des Weiteren gab es Ehrentitel, z. B. PIVS FELIX
oder INVICTVS, und Titel, die vom Senat nach erfolgreichen Feldzügen verliehen wurden wie
BRITANNICUS, GERMANICVS, PARTHICVS
oder PERSICVS
Im römischen Lapidarium lässt sich die Datierung
mithilfe der Kaisertitulatur an einigen Beispielen
verdeutlichen:
Der Meilenstein aus Köngen (Nr. 1) stand an der
Straße von Rottenburg nach Köngen. Hier wird –
wie üblich – zunächst der Kaiser genannt, unter dem
der Stein aufgestellt wurde. Es handelt sich um Hadrian (117 –138 n. Chr.). Anhand der Titulatur kann
das Jahr der Errichtung genau benannt werden.
Hadrian wurde im Jahre 129 n. Chr. zum dreizehnten
Mal die tribunicia potestas verliehen, zum 3. Mal
consul wurde er 119 n. Chr. Den Ehrentitel pater
patriae bekam er 128 n. Chr. Pontifex maximus war
er wohl seit Beginn seiner Regierungszeit. Da das
jüngste Datum für die Errichtung von Bedeutung ist
und die tribunicia potestas für Hadrian jährlich
erneuert wurde, muss der Meilenstein aus Köngen
im Jahre 129 n. Chr. gesetzt worden sein.
Kaiser Hadrian
Regierungszeit: 11. August 117 bis 10. Juli 138 n.
Chr.
Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus
Eigentlicher Name: Publius Aelius Hadrianus
TRIB POT:
I
11.8.117- 9.12.117
II
118
IX
125
III
119
X
126
IV
120
XI
127
V
121
XII 128
VI
122
XIII 129
VII 123
XIV 130
VIII 124
XV 131

XVI 132
XVII 133
XVIII 134
XIX 135
XX 136
XXI 137
XXII 138
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IMP: II

135

COS: I
II
III

108
118
119

PP:

128

Der Leugenstein aus Friolzheim (Nr. 2) stand an der
Straße von Bad Cannstatt nach Pforzheim. Wieder
beginnt der Text mit der Nennung des Kaisers. Es
handelt sich hier um Marcus Iulius Philippus, besser
bekannt als Philippus Arabs (244-249 n. Chr.). Consul zum ersten Male war dieser 245 n. Chr., auch die
tribunicia potestas hatte er vom Dezember 244 bis
zum Dezember 245 n. Chr. das erste Mal inne. Außerdem wird sein Sohn gleichen Namens als Caesar bezeichnet, ein Titel, den dieser im Jahre 244 n. Chr.
erhielt. Damit kann die Errichtung des Steines ins
Jahr 245 n. Chr. datiert werden.
Kaiser Philippus Arabs
Regierungszeit: Anfang 244 bis September oder
Oktober 249 n. Chr.
Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Augustus
TRIB POT:
I
Anfang 244 – 31.12. 244
II
245
V
248
III
246
VI
249
IV
247
COS: I
II
III

245
247
248

PP: seit Regierungsbeginn
Auf Inschriften erfolgte die Jahresangabe auch häufig
nach den consules. Es existieren antike Listen (fasti),
auf denen diese genannt werden. Durch spätantike
und frühchristliche Chroniken ließen sich diese Listen
mit konkreten Jahreszahlen verbinden, so dass heute
sämtliche Konsuln mit ihren Amtsjahren nachzuvollziehen sind.

Jahr der Errichtung das Amt des consuls inne-hatten:
Der Stein wurde von Lucius Licinius Divixtus im
Jahre des Konsulats von Albinus und Maximus
errichtet, also 227 n. Chr.
Auch die Inschrift aus Großbottwar (Nr. 83) lässt
die Datierung über die Konsuln zu. Das Gelübde,
denTempel für Apoll und Sirona zu erbauen, wurde
von Gaius Longinius Speratus eingelöst, als Mucianus und Fabianus Konsuln waren (201 n. Chr.).
Manche Steindenkmäler tragen auch das genaue
Datum ihrer Errichtung. Wie heute gab es auch bei
den Römern 12 Monate: Ianuarius, Februarius,
Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Iulius, Augustus,
September, October, November, December.
Die Datumsangabe richtet sich nach drei festen
Terminen in jedem Monat.
Kalendae: erster Tag des Monats
Nonae: fünfter Tag des Monats (eigentlich der neunte
Tag vor den Iden), im März, Mai, Juli und Oktober
der siebte Tag
Idus: 13. Tag des Monats, im März, Mai, Juli und
Oktober der 15. Tag
Alle anderen Tage werden von diesen festen Tagen
aus rückwärts gezählt.
Beim Inschriftenstein aus Walheim (Nr. 4) werden
die amtierenden Konsuln Fuscianus und Silanus
angegeben sowie der genaue Tag der Errichtung:
Nach den Konsullisten war dies im Jahre 188 n. Chr.
III K(alendas) APRILES, also drei Tage vor den
Kalenden des April, dies entspricht nach heutiger
Zeitrechnung dem 30. März.
Auf dem Altar aus Bad Cannstatt (Nr. 57) wird die
Aufstellung ebenfalls präzise angegeben:
POSVIT IV K(alendas) IAN(uarias) AGRICOLA ET
CLEMENTINO CO(n)S(ulibus), das entspricht dem
29. Dezember 230 n. Chr.

Beim Weihestein für die Boni Casses (Nr. 81) findet
sich diese Art der Zeitrechnung. Hier werden gegen
Ende der Inschrift die beiden Männer genannt, die im
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Namensgebung
Jeder römische Bürger besaß drei Namen (tria
nomina), die auf Inschriften zugleich auch als Zeichen des Bürgerrechts genannt werden.
- praenomen (Vornamen, z. B. Gaius, Marcus,
Publius, Sextus, Titus)
- nomen gentile (Familiennamen: Claudius, Flavius,
Iulius)
- cognomen (individueller Beiname, z. B. Caesar,
Cicero, Hadrianus, Vespasianus)
Beispiele im Lapidarium: Nr. 9, 12, 50, 55, 59, 77,
81, 83
Auf Inschriften wird zusätzlich häufig die so genannte
Filiation angegeben, d. h. der väterliche Vorname wird
mit dem Zusatz F (filius) genannt (z. B. Meilenstein
Köngen Nr. 1). Auch die tribus, d. h. welcher Bügerschaftsabteilung der Genannte bei Volksabstimmungen zugeordnet war, oder die Geburtsstadt
wird oft angeben.
Nichtrömer, peregrini, gaben nur ihre Einzelnamen
an, häufig findet sich dann aber zusätzlich noch die
Angabe der „Nationalität“ (s. Inschrift Nr. 19).
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Auflösungen und Übersetzungen der ausgestellten Inschriften
1. Meilenstein an der Straße von Köngen nach Rottenburg (Köngen)
IMP(erator) CAESAR
DIVI TRAIAN[I]
PARTH(ici) F(ilius) DIVI
NERVAE NEP(os)
[T]RAIAN(us) HADRI(anus)
AVG(ustus) PONT(ifex) MA[X(imus)]
TRIB(unicia) POT(estate) XIII C[O(n)S(ul)]
III P(ater) P(atriae) A SVMEL[O(cenna)]
[M(ilia)] P(assuum) XXVIIII

Der Imperator Caesar, Sohn des vergöttlichten
Traian, des Besiegers der Parther, Enkel des
vergöttlichten Nerva, Traianus Hadrianus
Augustus, Oberpriester, im 13. Jahr seiner
tribunizischen Gewalt, Konsul zum 3. Mal, Vater
des Vaterlandes. Von Rottenburg 29 römische
Meilen.

2. Leugenstein an der Straße von Bad Cannstatt nach Pforzheim (Friolzheim)
IMP(eratori) M(arco) IVL(io) PH
ILIPPO PIO FEL(ici)
AVG(usto) P(ontifici) M(aximo) TRIB(unicia)
POT(estate) CO(n)S(uli) P(atri) P(atriae) ET
M(arco) IVL(io) PHILI
PPO CAES(ari)
A PORT(u) L(eugae) V

Dem Imperator Marcus Iulius Philippus, dem
frommen, glücklichen, erhabenen, Oberpriester,
mit tribunizischer Gewalt, dem Konsul, dem Vater
des Vaterlandes und dem Caesar Marcus Iulius
Philippus. Von Pforzheim (sind es) 5 Leugen.

4. Weihestein auf kaiserlichem Boden (Walheim)
–––
[SVL]PICIA VEPA
[NTIA] ET SVLPICIA
PERVINC[IA] E D S
TES AEDE[M I]N SOLO
CAESARIS POSV
ERVNT FVSC[I]ANO
ET [SI]LANO II CO(n)S(ulibus)
III K(alendas) APRILES
L(aetus) L(ibens) M(erito)

Der Gottheit ... haben Sulpicia Vepantia und
Sulpicia Pervincia ... einen Tempel auf dem Grund
des Kaisers errichtet. Im Jahr des zweiten
Konsulats des Fuscianus und des Silanus am
dritten Tag vor den Kalenden des April, froh und
freudig nach Gebühr.

5. Ehreninschrift für Caracalla und Iulia Domna (Brackenheim-Meimsheim)
IMP(eratori) CAES(ari) M(arco) A[VR(elio)
A]N[TON(ino)]
PIO FEL(ici) AVG(usto) [PAR(thico)]
B[R]IT(annico)
GERM(anico) PONT(ifici) MAXIMO
ET IVLIAE AVG(ustae) MATRI
CASTRORVVM (sic!)
OB VICTORIAM
GERMANICAM

Dem Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus
Pius Felix Augustus, dem Parthischen,
Britannischen, Germanischen, Oberpriester und
der Iulia Augusta, der Lagermutter, aufgrund des
Sieges über die Germanen.
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6. Statue eines Stadtgenius mit Inschriftenfragment (Bad Wimpfen)
IN H(onorem) D(omus) D(ivinae)

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses.

8. Altar für Vulcan (Benningen)
IN H(onorem) D(omus) D(ivinae)
VOLKANO
SACRVM
VICANI
MVRREN
SES V(otum) S(olverunt) L(ibentes) M(erito)

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses dem Vulcan
geweiht. Die Bewohner des Dorfes an der Murr
haben ihr Gelübde gern und nach Gebühr
eingelöst.

9. Altar für die Campestres mit Inschriftensockel (Benningen)
CAMPESTRIBVS
SACRVM
P(ublius) QVINTIVS L(uci) FIL(ius)
QVIR(ina) TERMINVS
DOMO SICCA
VENERIA TRIB(unus)
COH(ortis) XXIIII VOL(untariorum) C(ivium)
R(omanorum)

Den Schutzgöttinnen des Exerzierplatzes geweiht.
Publius Quintius Terminus, Sohn des Lucius, von
der Quirinischen (Tribus), aus Sicca Veneria,
Tribun der 24. Kohorte freiwilliger römischer
Bürger (hat den Altar aufstellen lassen).

VT DE ROMANIS ALEMANNAS FINIBVS
ORAS
DIVIDEREM FVERAM TERMINVS IMPERII
NAM ME GERMANIS CAESAR PROBVS
INDE REMOTIS
IVSSIT IN HOC STATVI RVRE IVGISQUE
NICRI
ME REPERIT VOMIS SED IN HOC ME
MARMORE SISTIT
WIRTEMBERGIACI DVX FRIDERICVS AGRI
HIC STETIT VRBS CASTRIS MVNITA
VENERIA MILES
TEVTONVS HANC ET REX ATTILA STRAVIT
HVMI

Mich setzte Probi Glück an diesem Ufer ein,
Ich sollte Deutschlands und der Römer Grenze
sein.
Und da das Altertum mit Erde mich bedeckt,
Hat man im Pflügen mich gefunden und erweckt.
Nachdem gab Friedrichs Huld mir neuen Glanz
und Schein,
Dass ich zu ewger Zeit ein Zeuge sollte sein,
Hier sei Veneria, der Römer Burg gestanden,
Die Attals Grausamkeit nachher gemacht zu
Schanden.

10. Votivstein für Iuppiter und Iuno (Steinheim a. d. Murr)
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) ET] IVN[ONI
REGINAE PR]O SAL(ute)
L(uci) DVB[IT]ATI PEREG
RINI VET(erani) [EX] C(enturione)
VOL(untariorum)
ET SVORVM OMNI
VM VOTO SVSCEPIT L(aetus) L(ibens) M(erito)

Iuppiter, dem Besten und Größten, und der
Königin Iuno für das Wohl des Lucius Dubitatus
Peregrinus, Veteran und ehemaliger Centurio (der
Kohorte) der Freiwilligen (römischen Bürger), und
all der Seinigen. Er hat das Gelübde froh und
freudig nach Gebühr auf sich genommen.
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12. Votivstein für Mithras (Rottenburg)
INVICTO
MITHRAE
P(ublius) AEL(ius) VOC
CO MIL(es) L(egionis) XXII
P(rimigeniae) P(iae) F(idelis) V(otum) S(olvit)
L(aetus) L(ibens)
M(erito)

Dem unbesiegbaren Mithras hat Publius Aelius
Vocco, Soldat der 22. Legion Primigenia Pia
Fidelis (den Stein aufstellen lassen und damit) sein
Gelübde eingelöst froh und freudig nach Gebühr.

13. Weihestein von Auxiliartruppen (Öhringen)
[PRO SALVTE IMP(eratoris)
CAES(aris) M(arci) AVRELI
ANTONINI AVG(usti)]
[SARMAT]IC(i) [MAX(imi)]
[LIBERO]R(um)QVE [ET]
[TOT(ius) D(omus) D(ivinae)] EIV[S SI]
[G(num)] REST[I(tuerunt) ] P(ublio) COR(nelio)
A[NVLLI]
[N]O LEG(ato) AVG(usti) PR(o) PR(aetore)
COH(ors) I HELVE(tiorum) ET BRITT(ones)
AVRE(lianenses) SVB CVR(a) C(ai) V[AL(eri)]
TITI C(enturionis) LEG(ionis) EX CORN(iculario)
[CO(n)S(ularis)]

Zum Wohl des Imperators Caesar Marcus Aurelius
Antoninus Augustus, dem Sarmatischen, dem
Größten, seiner Kinder und seines Hauses haben
unter Publius Cornelius Anullinus, dem
kaiserlichen Legaten im Range eines Prätors die 1.
Kohorte der Helvetier und die aurelianischen
Brittonen unter dem Befehl des Gaius Valerius
Titus, Legionscenturio, früherer Cornicularius des
Konsulars, dieses Denkmal wiederhergestellt.

14. Votivstein einer ala für Iuppiter (Rottenburg)
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
AL(a) VALLE
NSIVM
POSVE
RVNT
EX VOTO
L(aeti) L(ibentes) M(erito)

Iuppiter, dem Besten und Größten, hat die
Reiterabteilung der Walliser (den Stein) aufgrund
eines Gelübdes froh und freudig nach Gebühr
gesetzt.

15. Grabstein von zwei Katafraktariern (Stuttgart-Bad Cannstatt)
D(is) M(anibus)
AVRELIS SALVDA ET
REGRETHO FRATRIB(us)
QVOND(am) EQVITIBVS
N(ovae?) ALAE FIRM(ae) CATAFR(actariae)
AVR(elianae) oder AVR(elius) AVREL(ius) oder
AVREL(ianus) ABDEDAT
HVS FRATER
(h)E(res) F(aciendum) C(uravit)

Den Göttern der Unterwelt. Dem Aurelius Saluda
und dem Aurelius Regrethus, seinen Brüdern, einst
Reiter der Neuen(?) Ala Firma Catafractaria
Aureliana(?), (hat) Aurelius (oder Aurelius
Aurelianus?) Abdedathus, ihr Bruder, als Erbe den
Grabstein machen lassen.
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16. Altar für Iuppiter (Bad Wimpfen)
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
IVL(ius) IBLI[OM]
ARVS [MIL(es)]
COH(ortis) I[I HIS]
PAN(orum) B(ene)F(icarius) [PRA]
EF(ecti) V(otum) [S(olvit) L(ibens) L(aetus)
M(erito)]

Iuppiter, dem Besten und Größten, hat Iulius
Ibliomarus, Soldat der 2. hispanischen Kohorte
und Beneficiarier des Präfekten, (diesen Altar
aufstellen lassen und damit) sein Gelübde
eingelöst froh und freudig nach Gebühr.

17. Weihestein eines Beneficiariers (Stuttgart-Bad Cannstatt)
IN H(onorem) D(omus) D(ivinae) I(ovi) O(ptimo)
M(aximo)
CETERIS DIS DE
ABVSQ(ue) M(arcus) AVR(elius)
TITIVS IVLI
ANVS B(ene)F(iciarius) C(on)S(ularis)
PRO SALVLVTE (sic!)
SVA ET SVO
RVM LIBENS
POS(u)IT XV K(alendas) AV(gustas)
IMP(eratore) D(omino) N(ostro) M(arco)
AVR(elio)
ANTONINO AVG(usto) II

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses hat dem
Iuppiter, dem Besten und Größten, und den übrigen
Göttern und Göttinnen Marcus Aurelius Titius
Iulianus, Beneficiarier des Statthalters, für sein
und der Seinen Wohl (den Stein) aus freiem Willen
aufstellen lassen. 15 Tage vor den Kalenden des
August, als der Kaiser, unser Herr, Marcus
Aurelius Antoninus Augustus zum zweiten Mal
Konsul war.

18. Inschriftenbasis für eine Statue der Victoria (Marbach)
[V]ICTORI
AM CVM B
ASE DOMI
TIVS COND
OLLVS CO
LLE(gio) PERE
GRINORV
M V(otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens) [M(erito)]

Die Victoria mit Basis (hat) Domitius Condollus
dem Verein der Fremden (aufstellen lassen). Er hat
sein Gelübde froh und freudig nach Gebühr
eingelöst.

19. Grabstein einer Helvetierin (Rottenburg)
D(is) M(anibus)
TESSIAE
IV(v)ENILI HEL(vetiae)
AN(norum) XXXVII
SILIVS VICTOR
HEL(vetius) CONIV
GI ET SIBI
F(aciendum) C(uravit)

Den Göttern der Unterwelt. Der Tessia Iuvenilis,
einer Helvetierin, sie war 37 Jahre alt, hat Silius
Victor, ein Helvetier, (den Grabstein) für seine
Ehefrau und sich machen lassen.
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20. Altar für Iuppiter (Metzingen)
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
CONFANES
SES ARMI
SSES V(otum) S(olverunt) L(aeti)
L(ibentes) M(erito)

Iuppiter, dem Besten und Größten, haben die
Tempelgenossen an der Erms (den Altar aufstellen
lassen und damit) ihr Gelübde froh und freudig
nach Gebühr eingelöst.

23. Altar für Iuppiter und Iuno (Kusterdingen)
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
ET IVNO(ni)
REG(inae) SAC(rum)
IVN(ii) PA
TERN(us) ET
PROCL(us)
L(aeti) L(ibentes) M(erito)

Iuppiter, dem Besten und Größten, und der
Königin Iuno geweiht. Iunius Paternus und Iunius
Proclus (haben den Altar) froh und freudig nach
Gebühr (aufstellen lassen).

26. Statue der Minerva mit Inschriftenfragment (Öhringen)
[I(n)] H(onorem) D(omus) [D(ivinae)]

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses.

28. Altar für Minerva (Bad Wimpfen)
ARAM Q(uintus)
SOLITVS
V(otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens) M(erito)

Quintus Solitus (hat) der Minerva den Altar
(aufstellen lassen und damit) sein Gelübde froh
und freudig nach Gebühr eingelöst.

31. Relief der Fortuna mit Inschriftenfragment (Bad Wimpfen)
– – – VNM
– – – EDE
– – – TVS
– – – VOS
–––P

Die Inschrift ist aufgrund ihrer schlechten
Erhaltung nicht rekonstruierbar.

32. Altar für Diana (Walheim)
DEANAE
IVLIVS
FRATERN
VS V(otum) S(olvit)
L(aetus) L(ibens) M(erito)

Der Diana (hat) Iulius Fraternus (den Altar
aufstellen lassen) und (damit) sein Gelübde froh
und freudig nach Gebühr eingelöst.

37. Altar für Mars und Victoria (Gingen a. d. Fils)
MARTI ET VI
CTORIAE CL(audia)
MESSORIN
A EX VOTO
L(aetus) L(ibens) S(olvit) M(erito)

Dem Mars und der Victoria (hat) Claudia
Messorina gemäß eines Gelübdes (den Altar
aufstellen lassen) und (es) froh und freudig nach
Gebühr eingelöst.
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40. Altar für Danuvius (Mengen)
ARAM
DANVVIO
QVERAN
VS L(aetus) L(ibens) M(erito)
VO(tum) S(olvit)

Den Altar (hat) Queranus (oder Quintus Veranus)
dem Donaugott (errichtet und damit) sein Gelübde
froh und freudig eingelöst.

41. Statue eines Genius mit Inschriftenfragment (Bietigheim)
COLLEGIO MATISONENSI
VM IVL – – –

Dem Verband der Metteranwohner (hat) Iulius ...

45. Altar für Dis Pater und Proserpina (vermutlich aus dem Brenztal)
DITI PATRI ET
PROSERPINAE
SACR(um)
IVLIA FLORA
PRO SALVTEM
SVAM ET SVORVM

Dem Dis Pater und der Proserpina geweiht. Iulia
Flora (hat) für ihr und der Ihrigen Wohl (den Altar
aufstellen lassen).

46. Weihestein für Herecura (Rottenburg)
DI(a)E ER
ICVR(a)E
QVINT
V(s) IX V
OTO V(ovit)
L(aetus) L(ibens)

Der Göttin Herecura hat Quintus gemäß eines
Gelübdes (den Stein) geweiht (und es damit) froh
und freudig eingelöst.

47. Relief der Herecura mit Inschriftenfragment (Stuttgart-Bad Cannstatt)
[HERE]CVR(a)E SIG(num) V– – –
– – – V(otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens) M(erito)

Das Standbild der Herecura (hat) V... (errichtet
und damit) sein Gelübde froh und freudig nach
Gebühr eingelöst.

50. Inschriftenbasis für Mercur Visucius und Sancta Visucia (Köngen)
DEO MERCVRIO VI
SVCIO ET SA(nc)T(a)E VISV
CI(a)E P(ublius) QVARTIONIVS
SECVNDINVS DECV(rio)
[C]IVI(tatis) SVMA(locennensis) EX IV(ssu)
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

Dem Gott Mercur Visucius und der heiligen
Visucia hat Publius Quartionius Secundinus,
Bezirksrat der Civitas von Sumelocenna, auf
Geheiß (die Statuen aufstellen lassen und) sein
Gelübde froh und freudig nach Gebühr eingelöst.
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51. Altar für Apollo Grannus (Neuenstadt a. Kocher)
IN
H(onorem) D(omus) D(ivinae)
APOLLI
NI GRAN
NO L(ucius) IVL(ius)
VICTORI
NVS DEC(urio)
C(ivitatis) A(ureliae?) G(ermanicae?) PATER
PRO FILIO
L(ucio) IVL(io) LEPI
DO V(otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens)
M(erito)

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses hat dem
Apollo Grannus Lucius Iulius Victorinus,
Bezirksrat der Civitas von Aurelia(?)
Germanica(?), der Vater, für den Sohn Lucius
Iulius Lepidus (den Altar aufstellen lassen und)
sein Gelübde froh und freudig nach Gebühr
eingelöst.

52. Altar für Taranucnus (Heilbronn-Böckingen)
DEO
TARANVCNO
VERATIVS
PRIMVS
EX IVSSV

Dem Gott Taranucnus (hat) Veratius Primus auf
Geheiß (des Gottes den Altar aufstellen lassen).

55. Altar für Diana Abnoba (Stuttgart-Bad Cannstatt)
ABNOBAE
SACRUM
M(arcus) PROCLINIUS
VERVS STATOR
V(otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens) M(erito)

Der Abnoba geweiht. Marcus Proclinius Verus,
Stator, (hat den Altar aufstellen lassen und damit)
sein Gelübde froh und freudig nach Gebühr
eingelöst.

57. Altar für die Deae Quadruviae, Iuppiter und alle Gottheiten (Stuttgart-Bad Cannstatt)
I(n) H(onorem) D(omus) D(ivinae)
DEABVS QVADRVVIS
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) DIS DEABVSQVE
OMNIB(us) SERENI(us) AT
TICVS B(ene)F(iciarius) CO(n)S(ularis) PRO
SVA ET SVORVM SALVTE
POSVIT IV K(alendas) IAN(uarias)
AGRICOLA ET CLEM
ENTINO CO(n)S(ulibus)

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses. Den
Vierwegegöttinnen, Iuppiter, dem Besten und
Größten, (und) allen Göttern und Göttinnen hat
Serenius Atticus, Beneficiarier des Statthalters, für
sein und der Seinen Wohl (den Stein) aufstellen
lassen am 4. Tag vor den Kalenden des Januar im
Konsulatsjahr von Agricola und Clementinus.

59. Altar für die Leudinae und Mediotoutehae (Bad Wimpfen)
LEVDI[NIS (et)]
MEDIOTO[U]
TEHIS
Q(uintus) ALFINIVS
SEVERVS
L(ibens) M(erito)

Den Leudinae und Mediotoutehae (hat) Quintus
Alfinius Severus (den Altar aufstellen lassen),
freudig nach Gebühr.
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62. Viergötterstein mit Inschrift von einer Iuppitergigantensäule (Hausen a. d. Zaber)
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
ET IVNONI
REG(inae) C(aius) VETTIVS
CONNOVGVS
V(otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens) M(erito)

Iuppiter, dem Besten und Größten, und der
Königin Iuno (hat) Gaius Vettius Connougus (die
Säule aufstellen lassen und damit) sein Gelübde
froh und freudig nach Gebühr eingelöst.

71. Sockel mit Weihung für Mithras (Zwiefalten)
DEO INVICTO
SOLI TEMPLUM
A SOLO RESTI
TVIT VALERIVS
VENVSTVS V(ir) P(erfectissimus) P(raeses)
P(rovinciae) R(aetiae) SICVTI VOTO
AC MENTE CON
CEPERAT RED
DITVS SANITATI
V(otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens) M(erito)

Dem unbesiegbaren Sonnengott (Mithras) hat
Valerius Venustus, ritterlichen Ranges, Statthalter
der Provinz Rätien, den Tempel von Grund auf
wiederhergestellt, so wie er es sich in Gelübde und
Gedanken vorgenommen, hat er, nachdem er seine
Gesundheit wiedererlangte, sein Gelübde froh und
freudig nach Gebühr eingelöst.

75. Grabrelief des Ingenuus mit Inschriftenfragment (Stuttgart-Bad Cannstatt)
INGENV(u)S VIX(it) A(nnos) LI – – –

Ingenuus hat 51 (52, 53, 54 oder 59) Jahre gelebt
...

76. Grabstein (Langenau)
D(is) M(anibus)
AEL(iae) NOVELAE
MATRI VIXIT (a)N(nos) LXX
ET VICT(o)RIAE FOR
TIONI (filiae) CONIVGI
VIXIT (a)N(nos) XL ET
HERMETI FILIO
VIXIT (a)N(nos) XIX FL(avius)
SERENVS PIISS(i)M(us)

Den Göttern der Unterwelt. Der Aelia Novella,
seiner Mutter, sie lebte 70 Jahre, und der Victoria,
Tochter des Fortionis, seiner Gattin, die 40 Jahre
lebte, und seinem Sohn Hermes, der 19 Jahre lebte,
(hat) Flavius Serenus in treuer Liebe (den
Grabstein aufstellen lassen).

77. Bauinschrift (Rottenburg)
IN HONOREM
DOMVS DIVIN(ae)
EX DECRETO ORDINIS
SALTUS SVMELOCENNEN
SIS CVRAM AGENTIB(us)
IVL(io) DEXTRO ET C(aio) TVRRAN(io)
MARCIANO [VICI?] MAG(istris)

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses, auf
Beschluss des Bezirksrates der kaiserlichen
Domäne von Sumelocenna, unter Leitung des
Iulius Dexter und des Gaius Turranius Marcianus,
der Vorsteher (des Ortes?).
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78. Bauinschrift eines Iuppiterheiligtums (Köngen)
I(n) H(onorem) D(omus) D(ivinae) I(ovi) O(ptimo)
M(aximo)
PLATIAE D[EX(trae)?]
C(ives?) [SV]MELOCENE(n)S(es)
VICI GRINARI(onis)
MACERIAM D(e) S(uo) P(osuerunt)

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses haben
Iuppiter, dem Besten und Größten, (für das
Heiligtum) rechts(?) der Straße die Bürger(?) von
Sumelocenna des Dorfes Grinario eine
Umfassungsmauer von dem Ihrigen
wiederherstellen lassen.

79. Weiheinschrift (Mühlacker-Dürrmenz)
–––
TIB(erius) IVL(ius) SEV[ERVS]
D(ecurio) C(ivitatis) AQVEN[sis oder sium]
(a)EDEM RESTIT[VIT]
ET SIGNVM [DEI?]
POSVIT V(otum) S(olvit) [L(aetus) L(ibens)
M(erito)]

(Der Gottheit) ... hat Tiberius Iulius Severus,
Bezirksrat der Civitas von Aquen..., den Tempel
wiederherstellen und das Bildnis des Gottes(?)
aufstellen lassen (und damit) sein Gelübde
eingelöst froh und freudig nach Gebühr.

80. Relief zweier Männer (Seebronn?)
CONCORDIA
IN – – –

Eintracht
...

81. Weihestein für die Boni Casses (Marbach)
IN H(onorem) D(omus) D(ivinae)
BONIS CASSIBV[S]
EO QVOD POS[T]
SVMMERSAMM
BON(a)E SALVT[I]
SIT REDDITV[S]
ET SVI(s) L(ucius) LICINIV[S]
DIVIXTV[S]
NEGOTIATO[R]
EX VOTO POSV(it)
ABBINO
ET MAXIMO
CO(n)S(ulibus) L(aetus) L(ibens) M(erito)

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses. Den Boni
Casses hat der Kaufmann Lucius Licinius Divixtus
aufgrund eines Gelübdes (den Stein) froh, freudig
und nach Gebühr gesetzt, weil er nach einem
Schiffsuntergang wieder zu guter Gesundheit und
den Seinen zurückgekehrt ist. Im Konsulatsjahr des
Albinus und Maximus.

82. Altar für Mercur Cultor (Heilbronn-Böckingen)
DEO MER
CVRIO CV
LTORI RI[P]
ANVS E
X IVSS(u) E(ius)
L(aetus) L(ibens) M(e)R(ito?)

Dem Gott Mercur, Bebauer des Feldes, (hat)
Ripanus auf dessen Geheiß (den Altar aufstellen
lassen) froh und freudig nach Gebühr(?).

47

83. Bauinschrift eines Tempels für Apollo und Sirona (Großbottwar)
IN H(onorem) D(omus) D(ivinae) APOLLINI ET
SIRONAE
AEDEM CVM SIGNIS C(aius) LONGINIVS
SPERATVS VET(eranus) LEG(ionis) XXII
PR(imigeniae) P(iae) F(idelis)
ET IVNIA DEVA CONIVNX ET LON
GINI(i) PACATVS MARTINVLA HILA
RITAS SPERATIANVS FILI(i) IN
SVO POSVERVNT V(otum) S(olverunt) L(aeti)
L(ibentes) M(erito)
MVCIANO ET FABIANO CO(n)S(ulibus)

Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses haben Gaius
Longinius Speratus, Veteran der 22. Legion
Primigenia Pia Fidelis, und Iunia Deva, seine
Ehefrau, und ihre Kinder Pacatus, Martinula,
Hilaritas, Speratianus auf eigenem Grund und
Boden dem Apollo und der Sirona den Tempel mit
Bildnissen errichten lassen. Sie haben ihr Gelübde
froh und freudig nach Gebühr eingelöst im
Konsulatsjahr von Mucianus und Fabianus.
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Arbeitsblätter
Die folgenden Arbeitsblätter sind für unterschiedliche Klassenstufen konzipiert. Sie
liegen nicht im Lapidarium vor, d. h. sie müssen ausreichend vervielfältigt mitgebracht
werden.
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Württembergisches Landesmuseum

Römisches Lapidarium

Arbeitsblatt für die Klassenstufen 5-7
1. Wer sammelte als Erster römische Steindenkmäler in Baden-Württemberg?

2. Eine römische Meile hat ………… m (Nr. 1).
3. Welche Tiere erkennst Du auf dem Mithrasrelief aus Fellbach (Nr. 69)?

4. Wie viele Becher stehen auf dem Tisch, der auf dem Grabstein des Ingenuus aus Bad
Cannstatt (Nr. 75) dargestellt ist?

5. Wie nannte man römische Soldaten?

6. Warum hat der Grabstein in Hausform (Nr. 74) eine Vertiefung?

7. Welches Tier hat Diana (Nr. 33) auf dem Arm?

8. Zu welchem keltischen Stamm gehörte Tessia Iuvenilis (Nr. 19)?

9. Welche Tiere sind im unteren Teil des Reliefs aus Conweiler (Nr. 48) abgebildet?

10. Warum gab man römischen Toten eine Münze mit ins Grab?

11. Wen hält Merkur (Nr. 49) in seinem Arm?

12. Wie heißen die ersten beiden Worte (die ersten beiden Zeilen) auf dem Altar für
Taranucnus (Nr. 52)? Wie übersetzt man sie?

13. Welche römischen Provinzen gab es in Baden-Württemberg?

14. Was ist auf dem Eponarelief (Nr. 11) unten links abgebildet?

15. Warum hat Luna (Nr. 68) eine Mondsichel als Kopfbedeckung, warum befinden sich
hinter Sols Kopf (Nr. 70) Sonnenstrahlen?

16. Warum hält der Gott Vulkan auf dem Viergötterstein (Nr. 62) einen Hammer im Arm
und stützt eine Zange auf einen Amboss?

17. Wie viele Kinder hatte Gaius Longinius Speratus (Nr. 83)?

18. Welche beiden Buchstaben erkennst Du auf dem Grabstein Nr. 76 oben rechts und links
neben der bildlichen Darstellung?

19. Warum hat die Göttin Diana einen Hund bei sich (Nr. 62)?

20. Welches Tier sitzt auf dem Relief Nr. 27 neben Minerva?

Württembergisches Landesmuseum

Römisches Lapidarium

Arbeitsblatt für die Klassenstufen 8-10
1. Woher kommt der Name Lapidarium?

2. Wann waren die Römer in Baden-Württemberg?
3. Wie war die römische Armee gegliedert?

4. Wie hieß der Kaufmann, der einen Schiffsuntergang überlebte (Nr. 81)?

5. Wer waren die drei wichtigsten Götter Roms? Warum werden sie auch als capitolinische
Trias bezeichnet?

6. Wie nannte man Personen ohne römisches Bürgerrecht?
7. Wer sammelte als Erstes römische Steindenkmäler in Baden-Württemberg? Wie viele
Steine hat dieser Mann gesammelt, und wie viele sind davon heute noch erhalten?

8. Woher stammt der Offizier, der auf dem Campestres-Altar (Nr. 9) genannt wird?
9. Wie hießen die Kinder von Gaius Longinius Speratus (Nr. 83)?

10. Warum wurden entlang großer Straßen Meilen- bzw. Leugensteine aufgestellt? Was ist
der Unterschied zwischen den antiken Längenmaßen Meile und Leuge?

11. Wer hat die Iuppitergigantensäule aus Hausen a. d. Zaber (Nr. 62) errichtet und wann?

12. Was sind Katafraktarier?

13. Welche Götter sind auf dem Viergötterstein Nr. 62 dargestellt? Nenne ihre Attribute
und erkläre, warum gerade diese der jeweiligen Gottheit zugeteilt sind.

14. Warum gab man römischen Toten eine Münze mit ins Grab?

15. Wer war beim Mithraskult nicht zugelassen?

16. Warum sind auf dem Stein Nr. 57 aus Bad Cannstatt vier weibliche Gestalten
abgebildet? Wie werden diese genannt?

17. Ergänze die Inschrift Nr. 77:

IN _ONOR_M
D_MUSDI_IN
EXDEC_ETO_RDINIS
SALT_SSVME_OCENNEN
SISCVRAMAG_NTIB
IVLDE_TROETCTV_RAN
MARC_ANO ……

18. Was ist eine villa rustica?

19. Der Altar Nr. 52 ist dem Gott Taranucnus geweiht, wie man in den ersten beiden Zeilen
der Inschrift lesen kann. Wie lauten diese? Was für ein Kasus ist das, und wie würde der
Nominativ lauten?

20. Welcher Kaiser ließ sich als Herkules darstellen?

21. Auf der Säulentrommel aus Hausen a. d. Zaber (Nr. 63) ist Herkules dargestellt. Woran
ist er zu erkennen?

22. Der Mithrasanhänger Valerius Venustus war Statthalter von ………………………?
23. Weshalb lässt sich der Stein Nr. 57 auf den Tag genau datieren?

24. Wie heißen die beiden Konsuln auf der Bauinschrift von Großbottwar (Nr. 83)?
Weshalb werden ihre Namen angegeben?

25. Wieso kann man den Meilenstein aus Köngen (Nr. 1) datieren?

Württembergisches Landesmuseum

Römisches Lapidarium

Arbeitsblatt zum Thema Religion und Götter
Klassenstufen 7-9
1. Auf dem Relief Nr. 36 ist ein Gott dargestellt. Wie heißt er, und warum hält er einen
Geldbeutel in der linken Hand? Warum hat er Flügelchen an seinem Hut befestigt?

2. Vulkan hält auf dem Viergötterstein Nr. 62 Attribute in der Hand. Welche? Für was war
Vulkan zuständig?

3. Woher stammen die Reste der ausgestellten Iuppitergigantensäule (Nr. 60-62)?

4. Wer war der Götterbote: Mars, Merkur oder Vulkan?

5. Warum hält die Göttin Diana auf dem Viergötterstein Nr. 62 einen Bogen in der Hand?

6. Wer waren die drei wichtigsten Götter Roms? Warum werden sie auch als capitolinische
Trias bezeichnet?

7. Wie nannte man die Matronae (Nr. 58) auch?

8. Wer war beim Mithraskult nicht zugelassen?

9. Warum sind auf dem Stein aus Bad Cannstatt (Nr. 57) vier weibliche Gestalten
abgebildet?

10. Wie heißt der in der Mitte des Reliefs aus Marbach (Nr. 7) gezeigte Gott? Woran kann
man ihn erkennen?

11. Was sind Mysten?

12. Wie unterscheiden sich die Giganten von den Göttern auf der Säulentrommel aus
Hausen an der Zaber (Nr. 63)?

13. Apollo war der Bruder von.........................................?
14. Warum hat Luna (Nr. 68) eine Mondsichel als Kopfbedeckung, warum befinden sich
hinter Sols Kopf (Nr. 70) Sonnenstrahlen?

15. Welcher Kaiser ließ sich als Herkules darstellen (Nr. 3)?

16. Was ist ein Genius?

17. Mars war der Gott des...............................................?

Württembergisches Landesmuseum

Römisches Lapidarium

Arbeitsblatt Geographie, Klassen 8-10
Die Karten, die für dieses Arbeitsblatt benötigt werden, hängen im Lapidarium.
1. Wie heißen die Städte, deren Namen auf der Karte gelöscht sind?

2. In welchem europäischen Land liegen die Provinzen:
Lusitania
Hispania Tarraconensis
Gallia Lugdunensis
3. Durch welche Bundesländer verläuft heute der obergermanisch-raetische Limes?

4. Welche römischen Provinzen lagen auf dem Gebiet des heutigen Deutschland?

5. Wie heißt die Provinz, die auf dem Gebiet des heutigen Marokko lag?

6. Wie heißen die römischen Provinzen, die heute Griechenland bilden?

7. Wie lautet der lateinische Name der Flüsse:
Rhein
Donau
Neckar
Main
8. Wie heißen diese Städte heute:
Arae Flaviae
Sumelocenna
Cambodunum
Argentorate
9. Wie heißt die Provinzhauptstadt von:
Germania superior
Raetien
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