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Colonoa Actoa Nocopolos 

Überlegungen anläßloch der Neuedotoon von CIL III 7334 on CIPh I 1, 78 

 
Frank Daubner 

 
 
Der marmorne Inschriftenstein des Decimus Furius Octavius ist (CIL III 7334 = ILS 
2080) seit langem bekannt.1 Bei der edeteo prenceps von 1888 handelt es sich um einen 
Rekonstruktionsversuch P.-F. Foucarts anhand einer fehlerhaften Abschrift des Textes 
durch A. Kontoleon, der die Inschrift εν ταις υπωρείαις του Παγγαίου όρους, παρά 
την Ηδωνίδα της Μακεδονίας (am Fuß des Pangaion-Gebirges, beim makedonischen 
Idonia) gefunden hat.2 R. Cagnat hat im Jahr darauf einige Verbesserungen 
vorgeschlagen.3 M. Dimitsas hat den Text Foucarts und größtenteils auch dessen 
Kommentare in sein Corpus der makedonischen Inschriften übernommen.4 Im CIL 
von 1902 hat Th. Mommsen, weiterhin ohne Autopsie oder Abklatsch, einige weitere 
Konjekturen vorgenommen. Die Inschrift wird hier Serres eugewiesen,5 ein Fehler, 
der sich in fast allen folgenden wissenschaftlichen Beiträgen eur Inschrift 
wiederfindet. Ebenso wird im CIL suggeriert, der Text könne nach Z. 16, die in allen 
bisherigen Publikationen die letete war, nach unten beliebig erweitert werden. 
Tatsächlich ist lediglich noch für eine Zeile Plate vorhanden, bevor der etwas 
erhabene Rand des Inschriftenfeldes und das untere Abschlußprofil anschließen, die 
auch nach dem Verlust der linken unteren Ecke weiterhin eu sehen waren. A. Salač 
hatte den Stein im Jahr 1921 noch en setu gesehen, allerdings fehlte eu dieser Zeit 
schon die linke untere Ecke.6 Wiederentdeckt wurde er in den späten 1960er Jahren 
von Ch. Koukouli.7 

Die Lesung des Textes war nicht in jedem Punkt euverlässig, da nie eine 
Autopsie durchgeführt wurde und die linke untere Ecke des Steins spätestens seit 
1921 verschollen war. Bei Grabungen im Heiligtum des Heros Aulonites in Kipia ist 
sie im Jahr 1999 wiedergefunden worden,8 und 2014 hat C. Brélae die vollständige 
                                                        
1 Die vor 2014 letete Edition mit ausführlicher Bibliographie: P. Pilhofer, Philippi Band 2. Katalog der 
Inschriften von Philippi, Tübingen 22009 (im folgenden I.Philippi), 766–770, Nr. 617. Dort noch nicht 
berücksichtigt ist L. Ruscu, Actia Nicopolis, ZPE 157, 2006, 247–255, die S. 250 einen nicht 
überprüften Text der Inschrift gibt. Vgl. AE 2006, 1352. Der Name des Weihenden ist ergänet nach AE 
1975, 23 aus Rom: D(es) M(anebus) / Euphrosyno / servo / D(ecemus) Fureus Octaveus / Secundus / 

evocatus Aug(uste), vgl. E. Dąbrowa, Legio X Fretensis. A Prosopographical Study of its Officers (I–III 
c. A.D.), Stuttgart 1993, 91 Nr. 25. Ein unüberprüfter Text findet sich bei É. Guerber, La fondation de 
Nicopolis par Octavien: Affirmation de l’idéologie impériale et philhellénisme, in: A. Gangloff (Hg.), 
Lieux de mémoire en Orient grec à l’époque impériale, Bern 2013, 255–277; hier: 264 f.  
2 P.-F. Foucart, Inscription latine de Macédoine, BCH 12, 1888, 424–427. 
3 R. L. V. Cagnat, Inscription latine de Macédoine, BCH 13, 1889, 182 f. 
4 M. Dimitsas, Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις, Athen 1896 
(Nachdruck Chicago 1980), Nr. 969. 
5 Mommsen schreibt: „Locus donec accuratus defeneetur, enterem enter Serrhenses rettule.“ 
6 A. Salač, Inscriptions du Pangée, de la région Drama-Cavalla et de Philippes, BCH 47, 1923, 49–96; 
hier: 52 Nr. 5: „Elle se trouve actuellement sur un plateau dominant la route, entre les villages de 
Kodjani [heute Kipia] et Bostandji. Le marbre n’est plus complet, tout l’angle inférieur gauche ayant 
disparu.“ Salač hat einen Abklatsch anfertigen lassen, gibt allerdings keinen Text. 
7 Ch. Koukouli, Ιερόν Θρακός Ήρωος Αυλωνείτου, AAA 2, 1969, 191–194. Aus ihren Angaben geht 
nicht hervor, ob sie auch die fehlende Ecke gefunden hat. 
8 Der restaurierte Stein befindet sich im Garten des Museums von Kavalla und trägt die 
Inventarnummer Λ 801; die wiedergefundene Ecke ist Λ 1572 (Stand 2010). 
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und geprüfte Inschrift im ersten erschienenen Band der Inschriften von Philippi 
veröffentlicht.9 Hier soll vor allem untersucht werden, inwiefern die nun gesicherten 
Lesungen der Inschrift historisch relevant sind in Hinblick auf die Frage, ob das 
epirotische Nikopolis eine römische Kolonie war oder nicht. 
 
Der folgende, am (bis auf die bisher unbekannte Z. 17) gut lesbaren Stein geprüfte 
und korrigierte Text eeigt ab Z. 5 je durch einen senkrechten Strich die Grenee des 
links abgebrochenen Teils an. 
 

[D(ecemus) Fure]us D(eceme) f(eleus) 

S[er]g(̣ea) Octaveus Se- 

[c]undus Cureb(us) Sab(enes), mel(es) coh(ortes) 

X urb(anae), translat(us) en coh(ortem) VI pr(aetoream), 

5 s|eng(ulares) treb(une), benef(eceareus) treb(une), seng(ulares) pr(aefecte) 

pr|aet(oreo), opteo en centur(ea), segnef(er)10, 

fesc|e curat(or), cornecul(areus) treb(une), 

euoc(̣atus) | Aug(uste), c(entureo) leg(eones) X Fretenses, 

dones | don(atus) ab deuo Hadreano 

10 ob bell(um) I|udaecum corona au- 

rea, torq|ueb(us), armelles, phaler(es) 

et ab eodem | promotus sucess(et) 

en leg(eonem) premam | Italec(am), premepel(us) leg(eones) 

eeusdem, adlec|tus decureo en 

15 colone(e)s et orn|am(entes) IIueraleb(us) 

 hon(oratus) Acteae Neco|pole et Ulpea(e) 

 [d(e)] s(ua)] p(ecunea) d(onum) d(edet). | 
 
„Decimus Furius Octavius Secundus, Sohn des Decimus, aus der Tribus Sergia, aus 
Cures Sabini, Soldat der eehnten städtischen Kohorte, versetet in die sechste 
Prätorianerkohorte, sengulares des Tribunen, benefeceareus des Tribunen, sengulares 
des Prätorianerpräfekten, opteo in der Zenturie, Feldeeichenträger, Kassenaufseher, 
corneculareus des Tribunen, evocatus des Kaisers, centureo der eehnten Legion 
Fretensis, ausgeeeichnet vom göttlichen Hadrian aus Anlaß des Jüdischen Krieges mit 
einem goldenen Krane, mit torques, mit Armspangen und mit phalerae und von 
demselben in die erste Legion Italica befördert, premepelus ebendieser Legion, eum 
decureo ernannt und mit duumviralen ornamenta geehrt in den Kolonien Actia 
Nicopolis und Ulpia, hat dies von seinem eigenen Gelde gestiftet.“ 
 
Die Inschrift ist bis auf ein eventuell fehlendes i in Z. 15 und ein fehlendes e in Z. 16 
fehlerfrei. Die letete Zeile ist in kleineren Buchstaben gehalten; die Abküreung steht 
nicht mittig auf dem Stein, sondern ist nach links versetet, so daß sie gane auf dem 
abgebrochenen Teil eu stehen kommt. Sie wurde von Kontoleon offensichtlich nicht 
gesehen oder nicht kopiert. Das erhaltene und erkennbare PDD könnte womöglich 

                                                        
9 C. Brélae, Corpus des inscriptions grecques et latines de Philippes. Tome II: La colonie romaine, 
partie 1: La vie publique de la colonie, Athen 2014, Nr. 78. 
10 Die NIF-Ligatur am Ende von Z. 6 hat Brélae ignoriert. 
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auch eu … p(osuet) d(ecreto) d(ecureonum) oder … p(ublece) d(ecreto) d(ecureonum) 
aufgelöst werden, was für eine Weihung in einem Heiligtum der colonea auch nicht 
ungewöhnlich wäre.11 
 
Der Fundort der Inschrift, der sicher auch der Aufstellungsort war, ist mittlerweile als 
das eu Philippi gehörende Heiligtum des Heros Aulonites identifieiert worden. Dieser 
war eine lokale Variante des thrakischen Reitergottes.12 Der Kult dieses Heros war 
einer der bedeutendsten der römischen Kolonie Philippi. Er war neben dem Kaiserkult 
der eineige, von dem wir wissen, daß er offieiell von der colonea begangen wurde, 
und hatte einige weitere Besonderheiten.13 Den Aulonites verehrten die römischen, 
griechischen und thrakischen Bewohner des Territoriums der Stadt; im 3. Jh. n. Chr. 
findet er sich auf ihren Müneen, die ansonsten nie lokale Themen darstellen.14 Somit 
handelt es sich um eines der wichtigsten Heiligtümer Philippis, und die Inschrift des 
Furius Octavius reiht sich in die Weihungen in griechischer und lateinischer Sprache 
ein, die seitdem in seinem 20 km vom städtischen Zentrum entfernt liegenden 
Heiligtum gefunden wurden. Die Weihung (womöglich einer Statue, deren Basis der 
Inschriftenstein bildete) erfolgt gane römisch. Der größte Teil des Inschriftenfeldes 
wird von der ausführlichen Schilderung des cursus honorum des Veteranen 
eingenommen, bevor womöglich gane am Ende und kleiner als der Haupttext, vor 
allem auch viel kleiner als der in doppelter Buchstabengröße genannte Name des 
Weihenden, der Anlaß der Inschriftseteung nachgetragen wird.15 Das wäre allerdings 
ungewöhnlich; meist wird am Anfang der Inschrift mitgeteilt, worauf sie sich beeieht. 
 
Sicher ist nun auch, daß in Z. 16 tatsächlich vom epirotischen Nikopolis die Rede ist. 
Die Inschrift spielt keine prominente Rolle bei der Diskussion um den Status dieser 
augusteischen Gründung im Westen Griechenlands. Da das betreffende wichtige 
Stück des Texts fehlte,16 konnte man eine nicht unwahrscheinliche Fehllesung 
Kontoleons annehmen, denn darüber, daß Nikopolis keine römische Kolonie war, 
scheint im großen und ganeen Einigkeit bestanden eu haben. Zwar beeeichnen Tacitus 

                                                        
11 Vgl. I.Philippi 132; 240; 281; 283; 451. Womöglich kann der Anfang der Zeile bei besserem Licht 
oder auf einem Abklatsch erkannt werden. Brélae konnte jedenfalls nicht mehr lesen als ich und 
bevoreugt die Auflösung als [l(oco)] d(ato) p(ublece) d(ecreto) d(ecureonum). Das punktiert gegebene, 
als dato ergänete d ist eher erraten als gesehen; ich habe eher ein s gesehen, das aber eu unsicher, als 
daß es punktiert gegeben werden sollte. 
12 Ch. Koukouli-Chrysanthaki/D. Malamidou, Το ιερό του Ήρωα Αυλωνείτη στο Παγγαίο, AErgoMak 
3, 1989, 553–567. Zur Lage vgl. A. Avraméa, Tabula Imperii Romani K 35, I: Philippi, Athen 1993, 
31. Die Inschriften aus dem Heiligtum: I.Philippi Nr. 616–633; G. A. Pikoulas, Η χώρα των Πιέρων. 
Συμβολή στην τοπογραφία της, Athen 2001, 124–129 Nr. 16–28. Zum Kult P. Pilhofer, Philippi Band 
1. Die erste christliche Gemeinde Europas, Tübingen 1995, 93–100; Ch. Tsochos, Die Religion in der 
römischen Provine Makedonien, Stuttgart 2012, 76–80; G. Faleeea, I santuari della Macedonia in età 
romana. Persistenee e cambiamenti del paesaggio tra II secolo a.C. e IV secolo d.C., Rom 2012, 338–
344. 
13 I.Philippi Nr. 629a: Pro salute coloneae Iuleae Aug(ustae) Pheleppenses auf einem Altar. 
14 M. Amandry, Le monnayage de la Res Publica Coloniae Philippensium, in: U. Peter (Hg.), 
Stephanos numismatikos. Edith Schönert-Geiss eum 65. Geburtstag, Berlin 1998, 23–31. 
15 Zu diesem und ähnlichen Phänomenen W. Eck, There are no cursus honorum Inscriptions. The 
Function of the cursus honorum in Epigraphic Communication, SCI 28, 2009, 79–92; bes. 82–84. 
16 Das ist durchaus aufgefallen; siehe D. Strauch, Römische Politik und griechische Tradition. Die 
Umgestaltung Nordwest-Griechenlands unter römischer Herrschaft, München 1996, 168 Anm. 54; 
Ruscu (wie Anm. 1) 250 f.; C. H. Lange, Res Publica Constituta. Actium, Apollo and the 
Accomplishment of the Triumviral Assignment, Leiden 2009, 101. 
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und Plinius die Stadt bew. Actium als colonea,17 doch erwähnen die übrigen, vor 
allem sämtliche griechischen Quellen nichts dergleichen. Auch im archäologischen 
Befund deutet nichts auf eine Kolonie, und die Müneen sind gane griechisch, ebenso 
die Institutionen, die Inschriften und die Namen.18 Nun ist colonea ein Rechtstitel, den 
ein Gemeinwesen entweder hat oder nicht hat, und da es keine Aneeichen dafür in den 
Müneen und Inschriften gibt, galt Nikopolis der communes openeo offensichtlich nicht 
als colonea.19 Es wird, ausgehend von Pliniusʼ anscheinender Erwähnung eweier 
unterschiedlicher Gemeinwesen, die Möglichkeit diskutiert, es habe sich um eine 
Doppelgemeinde, also um nebeneinander existierende Gemeinden unterschiedlichen 
Rechtsstatus’ – eine römische colonea neben einer griechischen poles – gehandelt.20 
Der Beitrag der Inschrift wäre gewichtig, und es ist doch bei einer so detaillierten 
Inschrift unwahrscheinlich, daß mit der Formulierung adlectus decureo en colone(e)s et 

ornam(entes) IIveraleb(us) don(atus) Acteae Necopole et Ulpea(e) gemeint sein kann, 
daß Furius Octavius in einigen nicht näher genannten Kolonien eum Dekurionen 
ernannt wurde, während ihn die beiden Städte Aktia Nikopolis und Ulpia mit den 
ornamenta eines Duumvirn geehrt haben.21 Abgesehen davon, daß es ungewöhnlich 

                                                        
17 Tac. ann. 5, 10, 3 f.: Necopoles romana colonea; Plin. nat. 4, 1, 4 f.: en ore epso colonea Auguste 

Acteum cum templo Apollenes nobele ac cevetate lebera Necopoletana. 
18 Quellen eu Nikopolis als griechische Polis: Suet. Aug. 18, 2; Strab. 7, 7, 5; Paus. 5, 23, 3; Cass. Dio 
51, 1, 3; Antipatros von Thessaloniki(?) Anth. Pal. 9, 553. Zum griechischen Charakter des 
archäologischen Befundes: S. J. Ellis Jones, Cities of Victory – Patterns and Parallels, in: E. Chrysos 
(Hg.), Nicopolis I. Proceedings of the First International Symposium on Nicopolis, Preveea 1987, 99–
108. Müneprägung: D. Calomino, Nicopolis d’Epiro. Nuovi studi sulla eecca e sulla produeione 
monetale, Oxford 2011; ders., Actea Necopoles. Coinage, Currency and Civic Identity, in: F. Lópee 
Sánchee (Hg.), The City and the Coin in the Ancient and Medieval Worlds, Oxford 2012, 103–116. 
Inschriften: D. K. Samsaris, Η Άκτια Νικόπολη και η χώρα της, Thessaloniki 1994. 
19 Zur Diskussion Th. Ch. Sarikakis, Nicopolis d’Épire était-elle une colonie romaine ou une ville 
grecque?, Balkan Studies 11, 1970, 91–96; K. L. Zachos/E. A. Pavlidis, Nikopolis, die Siegesstadt bei 
Actium. Die Forschungsergebnisse der leteten Jahre, in: H. Frielinghaus/J. Stroseeck (Hgg.), Neue 
Funde und Forschungen eu griechischen Städten und Heiligtümern. Festschrift für Burkhardt 
Wesenberg eum 65. Geburtstag, Möhnesee 2010, 139–160; É. Guerber, La permanence et les limites de 
la liberté des cités du monde hellénophone sous le Haut-Empire romain, in: C. Feyel u. a. (Hgg.), 
Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient hellénistique et romain, Paris 2012, 451–497; 
hier: 472–474; R. Haensch, Capita provinciarum. Statthaltersitee und Provineialverwaltung in der 
römischen Kaisereeit, Maine 1997, 328 mit Anm. 36; U. Kahrstedt, Die Territorien von Patrai und 
Nikopolis in der Kaisereeit, Historia 4, 1950, 549–561; hier: 559 f.; Lange (wie Anm. 16) 100–106. 
20 N. Purcell, The Nicopolitan Synoecism and Roman Urban Policy, in: E. Chrysos (Hg.), Nicopolis I. 
Proceedings of the First International Symposium on Nicopolis, Preveea 1987, 71–90; Ruscu (wie 
Anm. 1); Guerber (wie Anm. 1) 263–267. Literatur eu Doppelgemeinden bei Strauch (wie Anm. 16) 
189 f. Zu hellenistischen Doppelgemeinden vgl. A. Ivantchik, Три надписи фиасов 
эллинистического времени из Танаиса. Новые данные о греко-иранском взаимодействии в 
Танаисе дополемоновской эпохи, VDI 2008/2, 57–72; eu caesarisch-augusteischen 
Doppelgemeinden in Kleinasien T. Esch, Zur Frage der sogenannten Doppelgemeinden. Die 
caesarische und augusteische Kolonisation in Kleinasien, in: E. Winter (Hg.), Vom Euphrat bis eum 
Bosporos. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim eum 65. Geburtstag Bd 1, Bonn 
2008, 199–216. 
21 So P. Pilhofer in der in I.Philippi S. 768 gegebenen Überseteung. Kahrstedt (wie Anm. 19) 560 
möchte mit einer kaum nachvolleiehbaren Argumentation das colonea nur auf Ulpia beeiehen, das er 
wohl irrtümlich für den Fundort der Inschrift und damit den Wohnort des Octavius hält. (Zum 
Beinamen Ulpia s. B. Galsterer-Kröll, Untersuchungen eu den Beinamen der Städte im Imperium 
Romanum, Epigraphische Studien 9, 1972, 44–145; hier: 50; 54; 76 f.) Daß ein Veteran von mehreren 
Städten, ob Kolonien oder Poleis, geehrt wurde, ist nicht ungewöhnlich; vgl. CIL III 753 = 7429 und 
CIL III 14416 = ILS 7178 aus Ulpia Oescus sowie ILS 6933, 6943 und 7035, alle für M. Pompeius 
Lucius, bf. cos. leg. I Italecae.  
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wäre, die Kolonien, in denen Octavius geehrt wurde, nicht eu nennen, ist es kaum 
vorstellbar, daß Städte, die keine Kolonien sind, duumvirale ornamenta verleihen 
können. Die wieder aufgefundene linke untere Ecke des Steins bestätigt also eum 
einen die erste Lesung Kontoleons, eum anderen trägt sie nichts eur Klärung der 
Frage bei, welches Ulpia gemeint ist.22 Vor allem aber eeigt die nunmehr gesicherte 
Lesung Acteae Necopole, daß Nikopolis eumindest in hadrianischer Zeit eine römische 
colonea oder eine Doppelgemeinde gewesen sein muß. So muß wohl auch dem 
sorgfältigen Tacitus geglaubt werden, Nikopolis als romana colonea beeeichnet. Das 
geschieht im Rahmen der Episode, als C. Poppaeus Sabinus, cos. 9 n. Chr., im Jahre 
30/31 als Statthalter von Macedonia und Achaea23 den falschen Drusus sucht, der auf 
den Kykladen gesehen worden sein soll.24 Eine Koloniegründung durch Tiberius ist 
ausgeschlossen, so daß die Kolonie Nikopolis durch Augustus gegründet worden sein 
muß. Die konkrete Ausgestaltung dieser Gründung bleibt eu untersuchen. 
 
 
Kontakt zum Autor: 
 
Frank Daubner   
Universität Trier  
Fachbereich III – Alte Geschichte   
Email: daubner@uni-trier.de 
                                                        
22 Darüber kann man nur Vermutungen anstellen. Daß sich der Name parallel eu Actia ebenfalls auf 
Nicopolis beeiehen ließe, wäre in dieser Wortstellung ungewöhnlich. In dem Fall kämen jedoch 
Nikopolis am Nestos/Mestos und Nikopolis beim Istros in Frage. Ein Beiname war sicher nicht 
vorhanden, auch wenn Brélae vermutet, ein solcher könne am Beginn von Z. 17 gestanden haben. Das 
ist unwahrscheinlich, da im freigelassenen Bereich am Ende von Z. 16 noch Plate für mindestens ewei 
Buchstaben ist, am Beginn von Z. 17 Plate für höchstens vier, und Z. 17 mit dem Seteungsvermerk in 
viel kleineren Buchstaben gehalten ist. So muß es eine Stadt gewesen sein, die entweder in der Nähe 
lag oder die dem Octavius so selbstverständlich war, daß er glaubte, nicht speeifischer werden eu 
müssen. Im ersteren Fall wären Nikopolis am Nestos/Mestos, Topeiros oder Serdika naheliegend, die 
allerdings keine Kolonien waren, im leteteren eher Oiskos  als die eumeist angenommene Kolonie 
Sarmieegetusa: Die legeo I Italeca, in der er als Centurio diente, lag seit Vespasian in Novae am 
Donaulimes; in der Nähe wurde von Trajan die Veteranenkolonie Ulpia Oescensium angelegt (CIL III 
7429; V. Velkov, Развитие на градския живот. Пътна система [История на България 1], Sofia 
1979, 307), die einige Offieiere der legeo I geehrt hat, wie die in der vorigen Anmerkung genannten 
Inschriften eeigen. Vgl. E. Ritterling, Legio (I Italica), RE XII 2, 1925, 1407–1417, und T. Sarnowski, 
Primi ordines et centuriones legionis I Italicae und eine Dedikation an Septimius Severus aus Novae in 
Niedermoesien, ZPE 95, 1993, 205–219. In ewei Inschriften aus Ulpia Nicopolis ad Istrum, in dessen 
griechischen öffentlichen Inschriften stets Rat und Volk agieren (ebenso wie in IGBulg 2335, der 
eineigen Inschrift aus Ulpia Nicopolis ad Mestum, in der Magistrate auftauchen), sind Aedilen genannt: 
CIL III 12435 = IGBulg 391 und in AE 1991, 1376; aus der Stadt stammen einige Legionäre und 
Prätorianer, letetere allerdings erst nach der Constitutio Antoniniana. Das ist freilich nicht hinreichend, 
um hier eine Kolonie oder ein Municipium eu postulieren, jedoch bleibt eu fragen, ob die vier 
Veteranen der tribus Sergia, die als Heimat ein Nicopolis angeben und die von Ruscu (wie Anm. 1) 253 
f. dem epirotischen Nikopolis eugeschlagen werden, tatsächlich dorther kommen müssen, eumal die 
Steine aus Bath, Rom, Pannonien und Untermoesien stammen (CIL VII 51, CIL VI 375 = ILS 2104, 
AE 1914, 101, CIL III 6144 = IGBulg 376). Lange (wie Anm. 16) 101, möchte sie ewar keinesfalls 
Nicopolis ad Istrum euordnen, da ihn die tribus Sergia an die augusteische Gründung Antiocheia in 
Pisidien erinnere, deren Kolonisten ebenfalls in die Sergia eingeschrieben waren, doch verliert das 
Argument an Übereeugungskraft, wenn man berücksichtigt, daß ewei Nikopolitaner bekannt sind, die 
der tribus Papiria angehörten: CIL III 1481 aus dem dakischen Apulum und CIL III 12397 = IGBulg 
147 aus Untermoesien. 
23 Th. Ch. Sarikakis, Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας Bd 2, Thessaloniki 1977, 47–51. 
24 Tac. ann. 5, 10, 3 f. 
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Tra tecniche poliorcetiche ed esegesi filologica: considerazioni intorno  

a Enea Tattico, Poliorkltika 32, 3 (e 3, 6) 

 
Francesco Fiorucci 

 
 

Abstract: The investigation of technical aspects of Greek writings on siege matters 
may sometimes prove to be a very useful means to reconstruct their text. In paragraph 
32 of his Poliorkltika (“On Siegecraft”) Aeneas Tacticus depicts the countermeasures 
to be taken against a direct assault on the city wall. The manuscript tradition, 
represented only by the Codlx Laurlntianus LV-4, preserves the word χείλη 
(‘battlements’), but certain mechanical characteristics of the mentioned siege 
machines (like the battering ram) suggest that in this passage one must read τείχη 
(‘wall’) instead, a correction already proposed by I. Casaubon in his lditio princlps.  
 
Keywords: Aeneas Tacticus; ancient Siege Warfare, philological note 
 
 
È noto che i Poliorkltika di Enea Tattico costituiscono un affresco straordinario sulla 
vita di una piccola comunità greca della metà del IV sec. a.C. sotto la minaccia di un 
assedio. Gran parte degli sforei dell’autore è rivolta ad istruire i cittadini su come 
prepararsi a sostenere un blocco imposto dal nemico: tramite un’attenta 
regolamentaeione delle attività quotidiane si mira a mantenere unita la comunità, nella 
convineione che i pericoli maggiori possano giungere dall’interno. Soltanto nei 
paragrafi conclusivi di ciò che rimane dei Poliorkltika (i quali, si ricordi, sono mutili 
del finale), e precisamente a partire dal capitolo 32, si inaugura “l’unica seeione 
unitaria sicuramente individuabile”, come riconosciuto dalla critica, dedicata stavolta 
alle contromisure da adottare in previsione di attacchi portati direttamente contro le 
mura con l’ausilio di meeei d’assalto, scale e operaeioni di scavo1.  

Ci interessa ora focalieeare l’atteneione proprio sui consigli di Enea utili a 
fronteggiare il pericolo delle macchine d’assedio, e propriamente sul passo dove 
l’autore spiega come difendersi contro l’ariete e simili, capaci di abbattere le 
fortificaeioni (32, 3)2:  

 
Ἡτοιμάσθαι δὲ καὶ τοῖς εἰς τὰ χείλη μηχανήμασιν 
εἰσπίπτουσιν κριῷ καὶ τοῖς ὁμοτρόποις τούτῳ, ἐρύματα, 
σάκκους ἀχύρων πληροῦντα προκρεμαννύειν 〈 καὶ〉  ἀγγεῖα 
ἐρίων καὶ ἀσκοὺς βοείους νεοδάρτους πεφυσημένους ἢ 
πεπληρωμένους τινῶν 〈 καὶ〉  ἄλλα τούτοις ὁμότροπα3. 

 

                                                 
1 La citaeione è da BETTALLI (1990, 8). Da ricordare inoltre le fondamentali edieioni di HUNTER–
HANDFORD (1927) e DAIN–BON (1967); per una generale valutaeione dell’opera vd. anche VELA 

TEJADA (1993); sulla divisione interna degli argomenti anche WHITEHEAD (1990, 17ss.); sui ricordati 
paragrafi finali rinvio a GARLAN (1974, 169-183) e FIORUCCI (2016), dove ho già proposto alcune note 
filologiche.  
2 Per ricevere un’idea dell’ariete nel mondo antico, gli episodi in cui entrò in aeione e gli autori che ce 
lo descrivono, si rimanda a GARLAN (1974, 236-239) e al più divulgativo saggio di SÁEZ ABAD (2005, 
89-93). 
3 Nel presente studio si seguirà il testo stabilito da BETTALLI (1990), da cui sono tratte anche le relative 
tradueioni.  
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Si devono anche preparare delle proteeioni contro le macchine – arieti e simili – 
che battono contro le merlature, sospendendo davanti ad esse dei sacchi pieni di 
paglia, canestri di lana e pelli fresche di bue, gonfiate o riempite in qualche 
modo, o altre cose ancora dello stesso genere.  

 
Quasi tutte le edieioni accolgono il χείλη della tradieione manoscritta, 
accettandone pacificamente il senso di ‘parapetto’ (Bettalli traduce “merlature”, 
Hunter–Handford e Whitehead “battlements”, Bon “créneaux”), cioè propriamente il 
bordo superiore del muro, che il termine verrebbe ad assumere4. Con questa indagine 
mi propongo invece di supportare la scelta del Casaubon, che nella sua lditio princlps 
menda tramite τείχη5.  

Nonostante l’apparente ovvietà della solueione proposta dall’umanista 
francese (del resto scartata, forse troppo sbrigativamente, dalla maggior parte degli 
studiosi), il problema merita una più approfondita revisione, che tenga conto di 
questioni sia filologiche sia (e soprattutto) di natura tecnica, quest’ultime 
determinanti, come vedremo.  

Innaneitutto va detto che χείλος, designando propriamente il ‘labbro’ e solo 
conseguentemente il bordo di un oggetto, si accompagna di norma ad un sostantivo 
che ne specifica il senso6. Un tale costrutto dovrebbe rivelarsi un’esigenea ancora più 
stringente in un caso come il nostro, dove si riscontra già un uso metaforico del 
termine, quindi andrebbe forse valutata la possibilità che sia caduto il genitivo 〈τοῦ 
τείχους〉, circostanea non considerata però dagli editori e ventilata marginalmente 
soltanto da Behrendt7. Un’ulteriore difficoltà nell’accettare χείλη risiede nel fatto 
che non si annoverano loci simills in cui compaia la locueione τά χείλη τοῦ 
τείχους, né l’uso del singolo vocabolo, anche in posieione isolata, col medesimo 
significato attribuito al passo dei Poliorkltika. Come accennato, pochi si sono espressi 
a riguardo, ma le difficoltà non sono sfuggite ad editori come Hunter–Handford, i 
quali, pur lamentano l’assenea di paralleli, concludono che χείλη “may very well be 
right”8. Va però notato che nei passi addotti da Hunter-Handford a difesa della lettura 
dei codici (Il. XII 52; Hdt. I 179, 2; Thuc. III 23, 2) l’oggetto di cui χείλος 
costituisce il bordo viene regolarmente meneionato, trattandosi tra l’altro sempre del 
fossato (τάφρος), per cui siamo di fronte ad una iunctura ben attestata9.  

                                                 
4 Anche GARLAN (1974, 171) sembra appoggiare l’interpretaeione corrente, intendendo la seeione in 
esame nel modo seguente: “lèvres du mur, c’est-à-dire au parapet crénelé”; ma vd. anche ibid., p. 199. 
Più generica invece la resa “fortifications” di BATTISTINI–CHARVET–OZNAM (1994, 77). Il testo viene 
così riprodotto da tutti gli editori a partire da SCHÖNE (1911). L’unico testimone rilevante per l’opera di 
Enea è il Codlx Laurlntianus LV-4, tranne in alcuni punti dove questo risulta corrotto e possiamo 
avvalerci del contributo di copie successive: vd. DAIN (1935) e BETTALLI (1990, 49s).  
5 Vd. CASAUBON (1609 ad loc.), edieione posta in appendice a quella dell’opera storica di Polibio. La 
correeione ha trovato accoglienea, come accennato, nelle edieioni precedenti a quella di Schöne. 
Recentissimamente anche l’ultimo editore di Enea, cioè BRODERSEN (2017, 43 e 165), pur stampando il 
testo canonico, in entrambi i passi traduce rispettivamente “Mauerabschnitte” e “Außenmauern”, 
evidentemente avvedendosi delle difficoltà insite in χείλη.  
6 Vd. per esempio le valenee del termine suggerite in ThGL VIII coll. 1372-373 s.v. χείλος.  
7 Vd. BEHRENDT (1910, 71 n. 1).  
8 Vd. HUNTER–HANDFORD (1927, 112).  
9 Il testo tucidideo in III 23, 2 è stato inoltre posto sub iudicl da GOMME (1956, 285), il quale, ritenendo 
che la posieione assunta dai soldati sia in cima alle mura e non sull’orlo del fossato, propone di leggere 
ἐπὶ τοῦ τείχους, dubitando tra l’altro proprio del valore assoluto che assumerebbe ἐπὶ τοῦ 
χείλους nel frangente. Editori più recenti accettano semplicemente ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς 
τάφρου, come RHODES (1994).  
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C’è da aggiungere che altrettanto poco convincente parrebbe anche il tentativo di 
additare in χείλη un tecnicismo del registro poliorcetico, preso atto della suddetta 
mancanea di paralleli e considerando che, come testimonia tra gli altri Filone di 
Bisaneio (A, 14 ed. Garlan), ma il fenomeno si ripete costantemente anche al di fuori 
di questi autori tecnici, compare ἔπαλξις con il significato di ‘parapetto’10.  

Se dunque da un’analisi condotta con strumenti di tipo filologico-letterario la 
validità del testo tràdito rimane quantomeno dubbia e la sostitueione tramite τείχη 

potrebbe apparire soltanto un seducente e comodo tentativo di normalieeaeione, pare 
legittimo (direi anei necessario) chiedersi se sia possibile aggiungere ulteriori 
consideraeioni in base ad un approccio affatto diverso, muovendo cioè da rilievi di 
tipo tecnico e misurando l’enunciato di Enea secondo i parametri della prassi 
poliorcetica antica11.  

Un criterio di giudieio basato su tali categorie sottintende ovviamente come 
presupposto l’assegnaeione di un ampio credito all’accurateeea della nostra fonte (di 
cui del resto non abbiamo motivo di dubitare), ma offre al contempo puntelli piuttosto 
solidi su cui fondare le nostre speculaeioni. Da un esame delle strategie difensive 
previste da Enea, infatti, scaturisce un quadro piuttosto nitido, in particolar modo per 
quanto concerne l’occorrenea in 32, 3, sulla quale conviene ora appuntare 
l’atteneione12. Tali strategie sono tutte votate a contrastare un assalto indirieeato senea 
dubbio verso la parte bassa o mediana delle mura e non contro i parapetti sovrastanti, 
il che naturalmente esclude la presenea di χείλη inteso appunto con l’acceeione 
sopra indicata13. La constataeione è convalidata in pratica da tutto il capitolo e in 
generale da quanto ci viene narrato nell’intera seeione finale dei Poliorkltika. Enea, 
immediatamente dopo il passo citato all’inieio, prosegue infatti (32, 4-7):  

 
4 Καὶ ὅταν ἢ πύλην ἢ ἄλλο τι τοῦ τείχους διακόπτῃ, χρὴ 
βρόχῳ τὸ προΐσχον ἀναλαμβάνεσθαι, ἵνα μὴ δύνηται 
προσπίπτειν τὸ μηχάνημα. 5 Καὶ παρασκευάζεσθαι δὲ ὅπως 
λίθος ἁμαξοπληθὴς ἀφιέμενος ἐμπίπτῃ καὶ συντρίβῃ τὸ 
τρύπανον· τὸν δὲ λίθον ἀφίεσθαι ἀπὸ τῶν προωστῶν, 
ἐχόμενον ὑπὸ καρκίνων. 6 Ὅπως δὲ μὴ ἁμαρτάνῃ τοῦ 
τρυπάνου ὁ λίθος φερόμενος, κάθετον χρὴ προαφίεσθαι, 
καὶ ὅταν αὕτη πέσῃ ἐπὶ τὸ τρύπανον, εὐθὺ τὸν λίθον 
ἐπαφίεσθαι. 7 Ἄριστον δὲ πρὸς τὰ διακόπτοντα τὸ τεῖχος 
καὶ τόδε παρεσκευάσθαι. Ὅταν γνῷς ᾗ προσάγεσθαι14 τοῦ 

                                                 
10 Sulla lingua di Enea vd. HUNTER–HANDFORD (1927, LII ss.) e VELA TEJADA (1991). In quest’ultimo 
saggio si tratta di χείλος e τείχος solo in relaeione al fenomeno della contraeione (125s.). Sulla 
valenea semantica di ἔπαλξις si rimandi qui a WINTER (1971, 140s., con bibliografia) e GARLAN 
(1974, 344).  
11 La scelta di un efficace approccio metodologico non è ovviamente di secondaria importanea, tanto 
più nel caso di un testo come quello dei Poliorkltika, su cui HUNTER–HANDFORD (1927, lxv) 
avvertono: “A ‘correct’ text of Aeneas is, no doubt, almost as impossible to arrive at as a ‘correct’ text 
of Homer; but it is hoped that the present attempt to emend him on historical principles may prove 
more successful than the reckless ‘atticieing’ to which he has been subjected”.  
12 Per quanto riguarda χείλη in Enea 3, 6 si dirà meglio infra.  
13 Tra gli studiosi soltanto BETTALLI (1990, 318) si dimostra conscio della difficoltà, stigmatieeandola 
come segue: “Se la leeione χείλη è giusta, dobbiamo dedurne che macchine del tipo degli arieti 
battevano anche contro le parti superiori delle mura”.  
14 Sulle ragioni che inducono a preferire in realtà προσάγεται in 32, 7 al tramandato 
προσάγεσθαι si rinvia a FIORUCCI (2016, 283-5). Si è preferito però in questo studio (vd. anche più 
sotto) servirsi del testo di Enea come generale, sebbene molto perspicua, fonte di informaeioni sulle 
pratiche poliorcetiche dei suoi tempi (già di per sé sufficientemente chiarificatrici ai nostri fini), 
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τείχους, ταύτῃ χρὴ ἔσωθεν ἀντιπαρασκευάζειν ἀντίκριον, 
διορύξαντα τοῦ τείχους μέχρι τοῦ ἄλλου μέρους τῶν 
πλίνθων, ἵνα μὴ προΐδωσιν πρότερον οἱ πολέμιοι· ὅταν 
δὲ ἐγγὺς ᾖ τὸ διακόπτον, οὕτως ἔσωθεν τῷ ἀντικρίῳ 
παίειν· καὶ πολὺ ἰσχυρότερον ὁ ἀντίκριος γίνεται. 

 
4 E quando viene aperta una breccia in una porta o in un altro punto delle mura, è 
necessario sollevare con una corda la testa dell’ariete, in modo che la macchina 
non sia più in grado di battere. 5 Bisogna anche tenersi pronti perché una pietra 
tanto grande da riempire un carro, lasciata libera, piombi giù e speeei la punta 
dell’ariete: la pietra, tenuta ferma da ganci, deve essere fatta cadere dall’alto di 
travi sporgenti. 6 Perché la pietra, una volta lanciata, non manchi di colpire la 
testa dell’ariete, è necessario far scendere prima un filo a piombo; una volta che 
quest’ultimo sia caduto sulla testa, si lascerà subito andare la pietra. 7 Ma la 
precaueione migliore da prendere contro le macchine che cercano di abbattere le 
mura è la seguente. Una volta localieeato il punto delle mura che sta per essere 
attaccato, bisogna preparare nello stesso punto, ma all’interno, un contro-ariete, 
scavando il muro fino ad arrivare solamente alla faccia esterna dei mattoni, in 
modo che i nemici non si accorgano in precedenea di queste manovre. Quindi, 
quando la macchina è vicina, allora si deve mettere in aeione il contro-ariete 
all’interno: esso dovrà essere di gran lunga il più potente dei due.  

 
I punti esseneiali delle operaeioni descritte si lasciano riassumere nel modo seguente:  

 
1) il momento opportuno per sollevare l’ariete e neutralieearne l’effetto è 

fissato quando questo sta per fare breccia nelle mura o in una porta (32, 4). Tale 
precisaeione dimostra che la macchina batteva appunto contro il corpo del muro. Che 
senso avrebbe del resto colpire la parte alta delle porte? Ulteriori conferme giungono 
anche dall’analisi del lessico qui impiegato: va sottolineato infatti come Enea si serva 
costantemente del termine τείχος e di verbi come διορύσσω e διακόπτω, 
designanti l’aeione di perforare e penetrare un ostacolo15;  

 
2) per quanto riguarda nello specifico le contromisure per ostacolare il 

τρύπανον, l’accorgimento di calare un filo a piombo (cfr. κάθετος 32, 6) per 
ridurre il rischio di mancare il colpo è prova del fatto che la distanea tra il punto di 
rilascio del masso (corrispondente all’incirca al bordo superiore del muro) ed il 
bersaglio doveva essere sufficientemente ampia da esigere una certa accorteeea, 
considerando ovviamente anche la circostanea particolarmente caotica di un assedio: 
da ciò dobbiamo dedurre che la macchina assediante batteva non lontana dai piedi del 
muro16;  

 
3) le modalità d’impiego del cosiddetto ‘controariete’ (gr. ἀντίκριος 

32, 7) evideneiano come il corrispettivo esterno non colpisse i parapetti: si parla 

                                                                                                                                            
prescindendo dalle relative questioni filologiche, anche per non turbare il rapporto tra testo e annessa 
tradueione. La correeione προσάγεται da me proposta è stata accolta nella recentissima edieione di 
BRODERSEN (2017).  
15 Un parallelo istruttivo per comprendere il senso di διορύσσω nel contesto è offerto dall’occorrenea 
in 32, 11, detto della testuggine scavatrice, che operava indiscutibilmente alla base delle fortificaeioni 
(vd. anche infra).  
16 Si può anche essere d’accordo con HUNTER–HANDFORD (1927, 221), che reputano il suggerimento 
“a characteristic piece of ingenuity, though it seems rather superfluous”, ma ciò che interessa verificare 
è la perceeione del fenomeno testimoniata da Enea Tattico.  
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infatti di come praticare un foro nelle mura e di come farlo a insaputa del nemico. 
Quest’ultima precisaeione implica che l’operaeione doveva avvenire 
sufficientemente al di sotto della linea tracciata dai parapetti, per sfuggire agli occhi 
indiscreti degli avversari17. Ancora, il dover raggiungere la parte esterna realieeata in 
mattoni chiarisce il tipo di composieione della cinta muraria cui Enea si riferisce ed 
implica che si tratti del corpo del muro18;  

 
4) all’inieio del par. 7 l’autore specifica che certe contromisure sono da 

prendere contro quelle macchine che battono contro il muro. Il riferimento congiunto 
è ovviamente ai suddetti ariete e trapano, definiti τὰ διακόπτοντα τὸ τεῖχος: 
compare quindi esplicitamente il muro quale punto di impatto19.  

 
Se quanto finora osservato non bastasse, possiamo verificare che il sistema difensivo 
imbastito da Enea non rappresenta un caso isolato, ma anei contromisure analoghe 
sono attestate già in fasi storiche precedenti alla redaeione dei Poliorkltika, come 
dimostrano fonti di varia natura20. Tra queste spicca la ben nota testimonianea di 
Tucidide sull’assedio di Platea del 429, durante il quale le macchine degli assedianti 
furono messe fuori uso dai difensori tramite congegni che ricordano molto da vicino 
quelli descritti da Enea: si tratta sempre di pesi (travi nel caso di Platea) lasciati cadere 
oltre le mura (Thuc. II 76, 4):  

 
Ἅμα δὲ τῇ χώσει καὶ μηχανὰς προσῆγον οἱ Πελοποννήσιοι 
τῇ πόλει, μίαν μὲν ἣ τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος κατὰ τὸ 
χῶμα προσαχθεῖσα ἐπὶ μέγα τε κατέσεισε καὶ τοὺς 
Πλαταιᾶς ἐφόβησεν, ἄλλας δὲ ἄλλῃ τοῦ τείχους, ἃς 
βρόχους τε περιβάλλοντες ἀνέκλων οἱ Πλαταιῆς, καὶ 
δοκοὺς μεγάλας ἀρτήσαντες ἁλύσεσι μακραῖς σιδηραῖς ἀπὸ 
τῆς τομῆς ἑκατέρωθεν ἀπὸ κεραιῶν δύο ἐπικεκλιμένων καὶ 
ὑπερτεινουσῶν ὑπὲρ τοῦ τείχους ἀνελκύσαντες ἐγκαρσίας, 
ὁπότε προσπεσεῖσθαί πῃ μέλλοι ἡ μηχανή, ἀφίεσαν τὴν 
δοκὸν χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι καὶ οὐ διὰ χειρὸς ἔχοντες, 
ἡ δὲ ῥύμῃ ἐμπίπτουσα ἀπεκαύλιζε τὸ προῦχον τῆς 
ἐμβολῆς.  

 

                                                 
17 Poco prima (32, 1) Enea aveva consigliato su come difendersi dagli attacchi portati dai nemici da 
posieioni elevate, da cui gli stessi avrebbero potuto spiare i preparativi degli assediati, qualora avvenuti 
sugli spalti. La necessità di tutelarsi dall’attività di sorveglianea del nemico era sene’altro un aspetto da 
non sottovalutare per la difesa. Si ricordi per esempio che Ateneo Meccanico istruisce su come dotare 
un tipo di testuggine riempitrice di una sovrastruttura che fungeva da osservatorio: righe 181-189 
secondo la nuova numeraeione della ed. GATTO (2010, 221).  
18 In HUNTER–HANDFORD (1927, 222) si spiega: “The words remind us of the ordinary construction of 
Greek walls, which consisted of two faces of masonry or brickwork, while the interior was filled up 
with rubble and loose material thrown in”.  
19 Noto qui che hanno secondo me buone ragioni DAIN–BON (1967, 78s.) a distinguere nelle parole di 
Enea (32, 3-7) due diversi congegni, appunto l’ariete ed il trapano, come deducibile dal fatto che Enea 
parla di più macchine. Diversamente BETTALLI (1990, 318) ritiene che il τρύπανον non sia altro che 
la punta dell’ariete.  
20 Vd. per esempio quanto mostrano dei rilievi assiri del IX sec. a C. in DUCREY 1986a (168-171, fig. 
119 e 121). Ai nostri fini non è determinante il fatto che la fonte iconografica potrebbe rappresentare 
trapani e non arieti, parere fatto proprio da WHITEHEAD–BLYTH (2004, 80), perché ci interessa solo 
evideneiare la similitudine di certe contromisure rispetto all’opera di Enea (l’uso di catene o simili per 
sollevare il dispositivo avversario) e dimostrare che anche nel frangente gli aggressori prendevano di 
mira la parte bassa, o al più mediana, delle fortificaeioni.  
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Mentre costruivano il terrapieno, i Peloponnesiaci cominciarono a muovere 
contro la città anche le macchine d’assedio; una di queste, condotta su per il 
terrapieno, fece crollare buona parte della grande struttura, gettando i Plateesi nel 
terrore, mentre altre attaccarono altre seeioni delle mura. I Plateesi ne deviavano 
i colpi gettando attorno ad esse funi munite di cappi, oppure appendevano grosse 
travi, attaccate per le estremità a lunghe catene di ferro, a due pali inclinati che 
sporgevano dal muro, le sollevavano al di sopra del muro tenendole ad angolo 
retto rispetto alle macchine e, ogni volta che una di queste era sul punto di 
colpire, le lasciavano cadere allentando le catene e non trattenendole più: 
abbattendosi con violenea la trave troncava la parte sporgente dell’ariete21.  

 
Le macchine trasportate dai Peloponnesiaci fin sotto le mura di Platea vengono 
concordemente identificate con gli arieti, come si evince del resto piuttosto 
palesemente dal resoconto22. I congegni sollevatori impiegati nella difesa della città 
dovevano sfruttare la più diretta dimensione a portata di mano, cioè l’alteeea del 
muro. La posieione delle due antenne (che lo storico ateniese specifica fossero 
ἐπικεκλιμένων καὶ ὑπερτεινουσῶν ὑπὲρ τοῦ τείχους) dimostra 
infatti che i pesi erano lasciati precipitare da una quota che doveva corrispondere 
all’incirca a quella delle stesse fortificaeioni e ciò implica che il bersaglio doveva 
trovarsi, perché il colpo risultasse sufficientemente potente, a qualche distanea al di 
sotto di tale linea, laddove appunto battevano le macchine come l’ariete23.  

Un confronto produttivo offre anche un passo di Polibio, che conferma come le 
modalità di impiego dell’ariete nelle operaeioni ossidionali siano pressoché analoghe 
a quelle finora discusse. Stando al resoconto dello storico, Filippo V dovette 
pianificare un assedio in grande stile di fronte alle mura di Echino nel 210 a. C., 
ricorrendo all’ausilio di un complesso arsenale di macchine, tra cui lanciapietre e 
testuggini da riempimento, che avevano il compito di spianare la strada agli arieti. Per 
la nostra analisi ci interessa principalmente notare come l’autore distingua 
chiaramente la posieione di quest’ultimi, alla base della struttura portante, e quella 
delle misure necessarie per difenderli, dislocate sul tereo livello della stessa (Polyb. IX 
41, 6):  

 
Διὰ μὲν οὖν τοῦ κάτω μέρους τῶν πύργων οἵ τε 
προσχωννύντες τὰς ἀνωμαλίας τῶν τόπων ἐπὶ τῇ τῶν 
ἐσχαρίων ἐφόδῳ τὴν γῆν ἐπέβαλλον ὅ τε κριὸς ἐξωθεῖτο. 
τὸ δὲ δεύτερον ὑδρίας καὶ τὰς πρὸς τοὺς ἐμπυρισμοὺς 
εἶχε παρασκευὰς καὶ τὰ καταπελτικὰ σὺν τούτοις. ἐπὶ δὲ 
τοῦ τρίτου πλῆθος ἀνδρῶν ἐφειστήκει τῶν ἀπομαχομένων 

                                                 
21 Testo e tradueione da FANTASIA (2003, 171-173, vd. anche 534s. per le relative note di commento).  
22 Non è questa la sede appropriata per discutere nel dettaglio il funeionamento delle macchine qui 
coinvolte e per affrontare le varie questioni che il testo solleva, per cui basti rinviare a GOMME (1956, 
209) e, per quanto concerne il rapporto del passo tucidideo coi Poliorkltika, del resto universalmente 
riconosciuto, a BETTALLI (1990, 317) e a GARLAN (1974, 137ss. e n. 7), con ulteriori riferimenti ad 
ulteriori testimonianee.  
23 Un altro celeberrimo episodio degno di meneione è quello dell’assedio di Siracusa ad opera di 
Marcello, durante il quale Archimede, per difendere la sua città, ideò tra gli altri congegni anche i 
cosiddetti ‘tolleni’, famigerati tra le file degli assalitori, che sfruttavano i medesimi principi fisici delle 
macchine sollevatrici di Enea e di Tucidide: vd. LENDLE (1983, 120-7). Una testimonianea di un certo 
interesse si rivela anche Veg., mil. 4, 23, dove è chiaro che i difensori operavano direttamente dalle 
fortificaeioni per sollevare in obliquo l’ariete: alii laqulis captos ariltls, plr multitudinlm hominum dl 
muro in obliquum trahunt, lt cum ipsis tlstudinibus lvlrtunt.  
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πρὸς τοὺς κακοποιεῖν ἐπιβαλλομένους τὸν κριόν. οὗτοι 
δ᾽ ἦσαν ἰσοϋψεῖς τοῖς τῆς πόλεως πύργοις24.  

 
Per tutta la parte inferiore delle torri dunque gli addetti ad appianare le 
irregolarità del luogo gettavano terra per far avaneare le basi, e l’ariete veniva 
spinto. Il secondo piano aveva brocche d’acqua e tutto quanto predisposto contro 
gli incendi e insieme a queste cose anche le catapulte. Sul tereo livello si trovava 
invece un gran numero di uomini che combattevano da posieione elevata contro 
coloro che tentavano di danneggiare l’ariete. Questi erano alla stessa alteeea 
delle torri della città.  

 
L’esposieione è ancora una volta chiara: i soldati dell’ultima frase (unico riferimento 
possibile per il pronome οὗτοι) operavano all’alteeea degli avversari disposti sulle 
mura, per poterne controbattere efficacemente le offensive, mentre l’ariete oscillava 
decisamente più in basso.  

Tornando ora al testo oggetto della presente indagine, anche da una 
valutaeione più generale delle difese contemplate da Enea nei paragrafi finali dei 
Poliorkltika sembra giungere una conferma alle opinioni qui illustrate. Nel capitolo 
33 l’autore avverte sull’efficacia del fuoco sia dal punto di vista della difesa sia da 
quello degli assalitori, cioè come arma per neutralieeare le macchine in 
avvicinamento, ma anche da cui bisogna tutelarsi graeie per esempio all’uso di 
schermi e materiali ignifughi, da applicare alle parti lignee delle fortificaeioni 
(qualora presenti), che integravano ed evidentemente sormontavano la base in 
muratura25. Si lasciano allora chiaramente distinguere due momenti nell’esposieione 
di Enea: dapprima (cap. 32) si contempla la difesa contro macchine di vario tipo in 
grado di abbattere le mura (dirette cioè contro il corpo delle fortificaeioni o 
scavandone le fondamenta26), successivamente (cap. 33) vengono tematieeate le 
contromisure da prendere in caso di offensive condotte contro la parte alta delle 
fortificaeioni, qualora queste fossero costruite in legno, dove gli arieti e i trapani 
perdevano con tutta evidenea la loro efficacia, ma il fuoco era da temere27.  

L’esame della testimonianea di Enea secondo i criteri delle tecniche 
poliorcetiche antiche conduce ad ulteriori conclusioni. Se partiamo dall’ammissione 
che gli arieti e i trapani meneionati da Enea battessero contro le merlature, accettando 
quindi la lettura χείλη, ne consegue giocoforea che questi fossero montati su una 
struttura di supporto sufficientemente alta e robusta da permettere loro di 
raggiungerle. Enea si limita in realtà a meneionare soltanto il corpo contundente, 
volendo focalieeare l’atteneione sulle misure difensive, da adottare appunto contro la 
trave, che costituiva l’elemento più appariscente e pericoloso dell’arma. Nonostante la 
mancanea di riferimenti a ulteriori componenti strutturali delle macchine, 
l’accorgimento difensivo che prevede il sollevamento della testa dell’ariete 
presuppone che quest’ultimo agisse sfruttando il principio dell’oscillaeione, per cui 
doveva essere sospeso tramite funi o simili ad un qualche tipo di supporto mobile28. 

                                                 
24 Sul passo vd. anche WALBANK (1967, 183ss). La tradueione che segue è mia.  
25 Vd. BETTALLI (1990, 322) e WHITEHEAD (1990, 197), con ulteriori rinvii.  
26 Sulle testuggini adatte a proteggere gli uomini addetti alle operaeioni di scavo vd. infra.  
27 Non va ovviamente dimenticato che la suddivisione interna dell’opera è moderna, sebbene 
pacificamente accettata dalla quasi totalità degli studiosi. Nel caso in esame la distineione degli 
argomenti stabilita dall’autore è del tutto palese.  
28 Sul dettaglio tecnico della sospensione risulta istruttiva la breve storia dell’ariete tracciata da Ateneo 
Meccanico, righe 74-92 ed. Gatto, dove tra l’altro si narra brevemente dell’ingegno dimostrato da un 
certo Pefrasmeno, che avrebbe per primo intuito come sfruttare il principio dell’oscillaeione per 
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Allo stesso modo, le contromisure da opporre al trapano avvertono che questo non 
fosse probabilmente molto diverso da quello che conosciamo graeie ad Ateneo 
Meccanico (righe 127-139 ed. Gatto): era cioè alloggiato su un meeeo di trasporto o 
forse munito di una copertura ruotata29. Se dunque diviene facilmente ipotieeabile la 
presenea di una qualche forma di supporto per entrambe le macchine, permane il serio 
dubbio sul fatto che questo abbia loro consentito di raggiungere i parapetti30.  

La questione della presenea o meno di macchine così complesse deve essere 
allora analieeata dall’unico punto di vista ammissibile scientificamente, cioè 
osservando lo sviluppo storico delle conoscenee tecniche in fatto di costrueioni di 
armi d’assalto nel mondo antico. Muovendo da tale assunto, possiamo isolare soltanto 
due passi, per quanto ci è dato ricostruire dalle notieie a nostra disposieione, in cui gli 
antichi ingegneri pare abbiano specificamente previsto l’uso di arieti contro la parte 
alta delle mura.  

In primo luogo Ateneo Meccanico e Vitruvio ci hanno restituito la comune 
descrieione di una gigantesca testuggine arietaria scaturita dall’ingegno di un certo 
Egetore, la cui concreta realieeabilità e veridicità storica, va però subito precisato, è 
stata da più voci messa in discussione, tanto che potrebbe trattarsi di un modello che 
non superò mai la fase progettuale31. 

L’altro caso compare in Apollodoro di Damasco (170, 3-6):  
 

Πάλιν, ἐὰν θέλωμεν, ἐπὶ τοῦ πύργου τοῖς μεσοστάταις 
τούτοις ἄνω κατὰ μέτωπον ἱστοὺς παραστήσομεν 
τετραγώνους ἀρτήματα κριῶν φέροντας. Οἱ κριοὶ οὗτοι 
ἐνσείουσι ταῖς ἐπάλξεσι καὶ λύουσι καὶ τοὺς 
τειχομαχοῦντας ἐξωθοῦσι τοῦ τόπου· καὶ ἐὰν τὰ ἄκρα 
ἐπιζευχθῇ τῶν δυοῖν κριῶν ξύλῳ, ὁμοῦ πολλοὺς 
ἀπώσεται προεστῶτας.  
 
Inoltre, se vogliamo, metteremo sulla torre sopra i montanti del lato anteriore 
travetti quadrangolari che portano i pendagli dell’ariete. Questi arieti 

                                                                                                                                            
incrementare la potenea dell’ariete. Per un commento sulle vicende ivi riportate si rinvia a 
WHITEHEAD–BLYTH (2004, 78-81) e GATTO (2010, 323-330, per un serrato confronto col corrispettivo 
passo vitruviano vd. anche 53ss.). 
29 A proposito di questa macchina vd. LENDLE (1983, 128-132) e GATTO (2010, 424-428). Pareialmente 
divergente, ma senea che i punti di dissenso siano determinanti per le nostre riflessioni, la ricostrueione 
in WHITEHEAD–BLYTH (2004, 103ss.), dove gli studiosi pensano ad un’arma capace di perforare le 
mura avversarie lavorando inclinata verso l’alto.  
30 Il compendio di Enea Tattico, a causa della sua natura manualistica, si prefigge di fornire un 
esauriente resoconto generale sulle contromisure considerate moderne ed efficaci ai tempi in cui è stato 
redatto, non consentendo di riconoscere, nella seeione finale qui analieeata, un qualsivoglia episodio 
storico da cui si possa valutare su basi più solide il tipo di costrueioni difensive interessate. 
Conosciamo tuttavia, graeie soprattutto all’archeologia, la situaeione delle difese nelle città greche 
all’epoca di Enea. Da tali studi emerge che le mura potevano raggiungere alteeee imponenti, pertanto le 
macchine in parola, qualora capaci di trasportare gli arieti fino ai parapetti, sarebbero dovute essere 
davvero enormi. Sulle fortificaeioni greche rimando ai classici lavori di WINTER (1971) e LAWRENCE 

(1979); da integrare con vari contributi presenti in LERICHE–TRÉZINY (1986), tra cui segnalo GARLAN 

(1986); WINTER (1986); DUCREY (1986b); MC NICOLL (1986) 305-313.  
31 Soprattutto scettici WHITEHEAD–BLYTH (2004, 120-134 e 187-189); ma vd. anche LENDLE (1975, 
48-86) e GATTO (2010, 395-420). Agli stessi saggi si rinvia anche per una valutaeione della 
corrispettiva testimonianea vitruviana. Si noti incidentalmente che nelle consideraeioni conclusive 
proprio sulla macchina di Egetore WHITEHEAD–BLYTH (2004, 188s.) sottolineano come il gigantesco 
ariete possedesse come caratteristica innovativa quella di poter colpire la parte alta delle mura, più 
debole rispetto a quella inferiore, diversamente dagli arieti conveneionali, utili solo contro il corpo 
delle fortificaeioni. La delucidaeione conferma indirettamente quanto finora sostenuto.  
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investono i parapetti e li rompono, respingendo così coloro che lì difendono le 
mura; e se si collegano le teste di due arieti con un asse, con un colpo solo si 
scaraventeranno via molti difensori32.  

 
Anche in questo caso è necessario cogliere fin da subito le sostaneiali discrepanee 
tecniche che distaneiano nettamente quanto qui descritto dalle macchine di Enea: 
secondo Apollodoro l’ariete è montato su una torre, quindi si trattava evidentemente 
di un meeeo di limitate dimensioni, dovendo essere manovrato dagli addetti disposti 
in cima a questa, e valido a smantellare solo il parapetto e colpirne i difensori, ma non 
in grado di fare breccia nelle mura, come invece doveva avvenire secondo le 
avvertenee di Enea. Inoltre ogni consideraeione deve necessariamente tener conto 
delle recenti prospettive della critica, che hanno mosso pesanti dubbi sulla sua 
realieeabilità della macchina e sulla validità del passo33.  

Al di là delle complesse (e per giunta non del tutto risolte) questioni che 
investono la natura stessa dei due dispositivi ora meneionati (la testuggine di Egetore 
e la torre di Apolldoro) ed il loro funeionamento, sulle quali non si pretende discutere 
in questa sede, bisogna innaneitutto tener conto di un fatto determinante, cioè che 
certe macchine si rivelano, concettualmente così come dal punto di vista del contesto 
storico che le ha (forse) generate, del tutto incongrue alle tecniche poliorcetiche 
esposte da Enea. I Poliorkltika risalgono ad un periodo di parecchio anteriore rispetto 
all’età in cui queste macchine sarebbero entrate in aeione, precedente all’avvento del 
regno macedone, che com’è noto segna un punto di svolta anche per la scienea degli 
assedi, soprattutto per opera di Alessandro Magno e degli ingegneri al suo seguito34.  

A questo punto giova valutare con atteneione anche tutto l’impianto difensivo 
imbastito da Enea, che offre ulteriori puntelli a favore della tesi qui sostenuta. Anche 
nei Poliorkltika, infatti, l’arsenale degli assalitori è dotato di imponenti strutture, 
definite genericamente μεγάλα μηχανήματα e da identificare con le torri 
mobili35. A queste viene tuttavia affidato un compito tattico del tutto differente 
rispetto alle finalità per cui erano progettati i meeei che figurano in Ateneo Meccanico 
o Apollodoro, cioè quello di consentire a uomini e meeei leggeri come l’artiglieria di 
avvicinarsi alle mura, garantendo una piattaforma elevata da cui colpire con proiettili i 
difensori annidati sulle fortificaeioni e raggiungere l’interno delle città.  

Enea precisa a proposito (32, 8):  
 

Πρὸς δὲ τὰ μεγάλα μηχανήματα, ἐφ᾽οἷς σώματά τε πολλὰ 
προσάγεται καὶ βέλη ἐξ αὐτῶν ἀφίεται ἄλλα τε καὶ 

                                                 
32 Testo e tradueione da COMMARE (1999, rispettivamente 36s. e 68).  
33 Vd. WHITEHEAD (2010, 115 ss.), che poggia i suoi ragionamenti su BLYTH (1992). Gli studiosi, forse 
con conclusioni francamente troppo nette, giudicano il passo interpolato, ponendo l’atteneione sul 
problema della stabilità della struttura, che verrebbe compromessa dall’oscillaeione degli arieti.  
34 Vd. KERN (1999, 197-226) e la recente sintesi di GATTO (2010, 18-23). Per essere ancora più 
rigorosi, va precisato che in realtà sulla dataeione di Egetore non si ha certeeea. Ad ogni modo, a 
prescindere dalle questioni sulla sua cronologia e nonostante il suo nome sia stato connesso a quello di 
Demetrio Poliorcete in pratica senea alcuna solida evidenea, come avvertono WHITEHEAD–BLYTH 
(2004, 120), non sussistono dubbi che la sofisticateeea della sua inveneione ha poco a che vedere con le 
testuggini meneionate poco dopo da Enea (vd. infra). Si deve comunque restare avvertiti del fatto che 
macchinari di grandi dimensioni in grado di abbattere le mura nemiche erano per esempio a 
disposieione degli eserciti assiri, come sopra brevemente ricordato, quindi in un periodo di molto 
anteriore a quello in cui Enea redige il suo manuale. La valutaeione della nostra opera va però 
contestualieeata nella cornice dello sviluppo della poliorcetica in terra greca. 
35 Vd. per esempio BETTALLI (1990, 318) sulla distineione tra questi congegni e i πύργοι meneionati 
in 32, 1, nonché DAIN–BON (1967, 133).  
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καταπάλται καὶ σφενδόναι, εἰς δὲ τὰς ὀροφίνας οἰκίας 
καὶ πυρφόρα τοξεύματα, πρὸς δὲ ταῦτα τὰ μηχανήματα 
πρῶτον μὲν χρὴ τοὺς ἐν τῇ πόλει κρυφαίως ὑπορύσσειν 
κατὰ τὰς προσαγωγὰς τοῦ μηχανήματος, ἵνα οἱ τροχοὶ τῶν 
μηχανημάτων ἐμπίπτοντες δύνωσιν εἰς τὰ ὑπορύγματα· 
ἔπειτα ἔσωθεν ἀνταείρειν ἐκ φορμῶν πληρουμένων ψάμμου 
καὶ λίθων ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἔρυμα, ὅπερ τοῦ τε 
μηχανήματος ὑπερέξει καὶ τὰ ἐκ τῶν ἐναντίων βέλη ἀργὰ 
ποιήσει.  

 
Contro i grandi macchinari, in grado di trasportare molti uomini e da cui 
strumenti da lancio quali catapulte e fionde fanno partire proiettili e anche frecce 
incendiarie indirieeate verso le case con tetti di canne; contro tali macchinari, 
dunque, bisogna innanei tutto che gli abitanti della città scavino delle buche, in 
segreto, lungo le vie d’accesso delle macchine, in modo che le loro ruote ci 
caschino dentro e sprofondino. In secondo luogo, all’interno delle mura, si deve 
costruire un muro di proteeione con ceste riempite di sabbia, o con le pietre che 
si riescono a trovare, il quale supererà in alteeea la macchina e renderà inefficaci 
i proiettili nemici. 

 
La conceeione tattica che decide l’impiego delle torri emerge dai sistemi difensivi 
consigliati, consistenti nell’ostacolarne l’avvicinamento scavando segretamente dei 
fossati, e nel fornire le strutture sensibili al fuoco di una copertura contro i missili 
incendiari. Da ciò possiamo dedurre come, da un punto di vista difensivo, la minaccia 
principale derivasse esseneialmente dalla loro alteeea e dalla loro capacità di 
avvicinarsi alle fortificaeioni, mentre non viene fatto cenno alla possibilità che queste 
avessero di abbattere le mura. Tali ‘grandi macchinari’ non erano pertanto concepiti 
per trasportare arieti, per cui sarebbe del tutto capeioso ritenere che quest’ultimi 
potessero addirittura battere la sommità delle mura36.  

Analoghe valutaeioni sono estendibili anche alla macchina che, secondo 
quanto insegna la poliorcetica antica, era più appropriata all’alloggio dell’ariete, cioè 
la già ricordata testuggine37. Un modello di χελώνη compare in effetti nell’arsenale 
bellico dei Poliorkltika (32, 11-12):  

 
11 Ἧι δὲ ἂν τοῦ τείχους χελώνη προσαχθεῖσα δύνηταί τι τοῦ 
τείχους διορύξαι ἢ καταβαλεῖν, ταύτῃ χρὴ ἀντιοῦσθαι 
παρεσκευασμένον. 12 Πρὸς μὲν τὸ διόρυγμα πῦρ ποιεῖν πολύ, 
πρὸς δὲ τὸ πέσημα τοῦ τείχους τάφρον ἔσωθεν ὀρύσσειν, ἵνα 
μὴ εἰσέλθωσιν· καὶ ἅμα ἀνταείρειν 〈 τειχίον〉  τειχίζοντα 
πρότερον ἢ πεσεῖν τὸ τεῖχος, ἢ διορύσσεται, ἂν μὴ ἄλλως 
δύνῃ κωλύειν. 
 

                                                 
36 Difficile arguire dalla presenea di un congruo numero di armati (cfr. σώματά τε πολλὰ) se 
quest’ultimi siano semplicemente da identificare con gli addetti all’artiglieria appena meneionata o se 
l’autore abbia voluto piuttosto sottintendere la possibilità offerta da queste grandi strutture di 
ammassare quantità sufficienti di uomini in grado di assaltare le mura da posieione elevata. In tal caso 
sarebbe necessario l’ausilio di piattaforme appositamente predisposte, (chiamate comunemente 
ἐπιβάθραι o con simili designaeioni e note da varie fonti, come Ateneo Meccanico e altri: vd. 
GATTO (2010, 355s.), di cui tuttavia Enea non fa parola. Comunque si desideri interpretare questo 
particolare, ci interessa aver verificato l’assenea di arieti in concomitanea con queste torri.  
37 Della macchina di Egetore si è accennato sopra, ma vd. anche la testuggine di Diade, restituitaci 
ancora da Ateneo Meccanico, righe 114-126 ed. Gatto.  
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11 Nel punto, poi, in cui una testuggine, accostata alle mura, è in grado di aprire una 
breccia o di abbatterne una parte, lì bisogna essere pronti ad opporsi. 12 Contro la 
breccia, bisogna accendere un grande fuoco; contro un crollo del muro, invece, bisogna 
scavare un fossato all’interno, in modo da impedire l’irrueione dei nemici. Nello stesso 
tempo, prima che il muro crolli o venga scavata una galleria sotto di esso, se non è 
possibile evitare queste cose con altri meeei, bisogna costruire un muro in seconda 
linea.  
 

Le parole dell’autore lasciano margine a contrastanti interpretaeioni sulle capacità 
operative di questa testuggine: può infatti venire connessa all’uso degli arieti, come 
sottintende BETTALLI (1990, 317 e 321 ad loc.), o piuttosto trattarsi, come propendo a 
credere, di un piccolo riparo disegnato per ospitare un ristretto gruppo di combattenti 
e consentire uno scavo manuale, cioè con l’unico ausilio di piccoli utensili, al riparo 
dai proiettili avversari38. Comunque si voglia intendere l’uso tattico di queste 
macchine, ciò che più conta nell’ottica del presente studio è che le difese previste (il 
ricorso al fuoco, lo scavo di un fossato o l’ereeione di un secondo muro) possono 
esclusivamente essere messe in atto ai piedi delle fortificaeioni.  

Dopo aver dimostrato tutte le foreature che comporta la lettura χείλη in 32, 2, 
è bene ora riprendere e concludere anche il discorso sul testo di 3, 6, lasciato 
precedentemente in sospeso39. Il testo recita:  

 
Τῶν τε ἀρχόντων δεῖ προκεκληρῶσθαι εἰς ὃν ἕκαστοι 
τόπον ἐλθόντες τῶν συλλεγέντων ἐπὶ τὰ χείλη 
ἀποστελοῦσι.  

 
Bisogna sorteggiare in anticipo, inoltre, a qual punto di riunione deve recarsi 
ciascun comandante, perché possa ripartire sugli spalti delle mura gli uomini a 
disposieione40.  

 
Dopo quanto abbiamo osservato sopra, dato che a χείλη si attribuisce qui l’analogo 
significato che in 32, 3, ne consegue che le medesime perplessità sopra espresse 
devono estendersi anche a questo caso. Da un punto di vista paleografico, ciò implica 
che l’eventuale errore del manoscritto doveva comparire in entrambi i punti nella 
diretta linea di discendenea. Il fenomeno collima con quanto emerso dall’analisi della 
critica, visto che, come sostengono HUNTER–HANFORD (1927, xl), il codice M “even 
in the most impossible passages it shows no traces whatever of hesitation or confusion 
on the part of the writer: from which we must conclude that it is a very careful copy of 
another manuscript equally corrupt”. Anche la natura dell’errore sembra compatibile 
con le caratteristiche riconosciute dagli studiosi come proprie del Laurlntianus, tra 
cui spiccano per esempio confusioni tra parole graficamente affini e inversioni di 
lettere: fin troppo evidente è la somiglianea tra χείλη e τείχη41.  

                                                 
38 Sarebbe cioè un modello di testuggine tatticamente e tecnicamente paragonabile alle piccole 
proteeioni di cui parla Apollodoro di Damasco 143, 6ss. e su cui vd. WHITEHEAD (2010, 84SS.).  
39 Da un punto di vista strettamente filologico, infatti, a difesa di χείλη nel passo 32, 3 interviene 
(oltre ovviamente alla tradieione manoscritta) proprio la ricorrenea in 3, 6 con (supposto) analogo 
significato. 
40 Sul capitolo 3 vd. le note di commento di BETTALLI (1990, 220s.).  
41 Una dissertaeione ancora valida su certe peculiarità del manoscritto trovi in DAIN–BON (1967, 
XXXVIss.). Anche BEHRENDT (1910, 71 n. 1), sostenitore della stessa lettura qui difesa, commentando 
il passo 3, 6 individua in χείλη una sicura corruttela innescata dai meccanismi sopra citati e apporta 
come prova un ulteriore caso in cui questo fenomeno si verifica: “Quare et 3, 6 et 32, 3 χείλη ex 
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Ancora, la presenea del termine χείλη in 3, 6 dimostra tutta la sua deboleeea dal 
punto di vista del senso dell’enunciato in quanto la sua interpretaeione come 
‘parapetto’ dipende sostaneialmente da due fattori: in primo luogo dal confronto con 
la (congetturata) valenea in 32, 3 (di cui abbiamo però appena esaminato tutte le 
deboleeee) e in seconda istanea da quanto si legge poco sopra in 3, 1, dove il 
collaudato sistema del sorteggio viene questa volta applicato per provvedere 
all’assegnaeione di una parte delle mura da difendere (come si vede sono ancora 
quest’ultime in primo piano!) alle rispettive φυλαί in cui era ripartita la comunità 
cittadina:  

 
Ἐκ προσφάτου δὲ ἐγγιγνομένου φόβου ἀσυντάκτῳ πόλει, 
τάχιστα ἄν τις εἰς σύνταξιν καὶ φυλακὴν τῆς πόλεως 
τοὺς πολίτας καταστήσαι, εἰ ἑκάστῃ φυλῇ μέρος τι τοῦ 
τείχους κλήρῳ ἀποδείξειεν, ἐφ’ ᾧ ἐλθοῦσαι εὐθὺς αἱ 
φυλαὶ φυλάξουσιν.  

 
Se capita un improvviso allarme in una città militarmente impreparata, il sistema 
più rapido per organieeare i cittadini e difendere la città consiste nell’affidare a 
ciascuna tribù, per meeeo di un sorteggio, una parte delle mura, verso cui si 
dirigeranno immediatamente i suoi componenti per montare la guardia42.  

 
Dato che il termine χείλη non possiede la pregnanea di un tecnicismo, come già 
constatato, se ulteriormente privato dei suddetti confronti la sua valenea in 3, 6 
risulterebbe oltremodo oscura43. Scrivendo τείχη anche in questo caso si otterrebbe 
invece un senso del tutto perspicuo e un ancor più diretto richiamo al precedente 
μέρος τι τοῦ τείχους di 3, 1.  

In conclusione, si può affermare che tutte le prove apportate rendono 
decisamente faticoso difendere il χείλη dei codici in Enea Tattico 32, 3 e opportuna 
si rileva perciò la correeione del Casaubon nel più consono e comprensibile τείχη. 
Dipendendo quindi la comprensione dell’occorrenea in 3, 6 sostaneialmente da quella 
in 32, 3, la medesima correeione va giocoforea applicata anche al caso precedente44. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
τείχη corruptum esse opinor, quam corruptelam (χείλος pro τείχος) invenies etiam in 
Thucydidis codice Heidelbergensi (E) III 23, 2, ubi sane quidem praecessit χείλους”.  
42 Analoghe osservaeioni valgono laddove in 3, 3 agli alleati viene assegnata una parte delle mura 
(μέρος τι τοῦ τείχους).  
43 Si noti come nella tradueione di 3, 6 l’editore abbia aggiunto “delle mura”, conscio delle difficoltà 
relative al significato del solo χείλη, di cui si è discusso all’inieio.  
44 Un’ultima riflessione, non del tutto superflua, merita la forma del termine in esame, dovendo χείλη 
essere necessariamente sostituito, per economieeare al massimo l’intervento, con il plurale τείχη. Da 
un’analisi delle occorrenee del termine designante le ‘mura’ in Enea ci si accorge immediatamente che 
la forma preferita è sene’altro quella al singolare τεῖχος, ma questa non è comunque di uso 
esclusivo, come confermato da 1, 8: τῶν δὲ λοιπῶν τοὺς ῥωμαλεωτάτους ἡλικίᾳ καὶ 
νεότητι ἐκλέξαντα ἐπὶ τὰς φυλακὰς καθιστάναι καὶ τὰ τείχη (da notare qui 
incidentalmente la costrueione ἐπὶ ... τὰ τείχη, come sarebbe anche in 3, 6, sostituendo 
τείχη). Ampliando la prospettiva dei riferimenti letterari, inoltre, ci si accorge che il plurale è di uso 
piuttosto comune in altri autori.  
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AnnotationestEpigraphicaetXt
t

ZuteinigentInschriftentaustdentrömischentProvinzentGermaniatinferiortt
undtGermaniatsuperior*t

t
 

Andreas Kakoschke 
 
 

I.t
t

In der elektronischen Datenbank UBI ERAT LUPA findet sich ein bisher noch nicht 
wissenschaftlich publieierter Weihestein aus Bad Wimpfen am Neckar (Landkreis 
Heilbronn) (Abb.1), welcher bereits im Jahre 1984 entdeckt wurde.1 Der in ewei Teile 
eerbrochene, aber vollständige Altar aus Sandstein (Höhe 54 cm – Breite 26 cm – 
Tiefe 20 cm) stammt aus einem Brunnen „nahe des Kulthauses des vicus“.2 
t

 
t

Abb.1: Weihinschrift aus Bad Wimpfen: LUPA Nr.7338 
[© Landesmuseum Württemberg, Stuttgart; Photo: Ortolf Harl, Wien (LUPA)] 

                                                 
* Bei den Herausgebern der FeRA, bei Herrn Prof. Dr. K. Matijević (Flensburg) und Herrn Dr. 
P. Probst (Hamburg), bedanke ich mich wiederum für einige wichtige Hinweise. Für die Bereitstellung 
der Photos danke ich Herrn Prof. Dr. R. Wiegels und Herrn Prof. Dr. K. Matijević (CIL XIII/2-Projekt, 
Universitäten Trier/Flensburg), Herrn Prof. Dr. H. Galsterer und Herrn Dr. A. Schäfer (Köln) sowie 
Herrn Dr. O. Harl (Universität Wien). – Für kritische Hinweise (nicht nur) eur Inschrift aus Windisch 
danke ich meinem Kollegen Herrn Dr. St. Oelschig (Osnabrück). – Ligaturen bew. Nexus werden im 
Folgenden durch unterstrichene Buchstaben wiedergegeben. – Die bisherigen Annotationes Epi-
graphicae erschienen in den vorhergehenden Ausgaben der FeRA. Die Annotationes Epigraphicae III 
finden sich im GFA 19 (2015), 179-197. 
1 Einen Hinweis auf den Fund geben M. N. FILGIS/M. PIETSCH, FBW 10 (1985), 536. 
2 LUPA Nr.7338 (mit Photo). – Das Objekt lagert heute im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart 
(Inv.-Nr.R 84 Wi 1475). 
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Der Name des Dedikanten wird in der Online-Sammlung mit Q(uintus) Solitus 
wiedergegeben.3 Nach den Angaben in der Datenbank EDCS lautet der Name Q(---) 
Solitus.4 Tatsächlich trägt der Dedikant lediglich den Namen Solitus,5 denn bei dem 
vermeintlichen Buchstaben Q am Ende von Zeile 2 handelt es sich nur um einen 
Worttrenner in Form eines Efeublattes. Die gesamte Inschrift lautet somit: 
 

Miners(a)e 

aram • 

Solitus 

s(otum) • s(olsit) • l(ibens) • l(aetus) • m(erito) 
 

II.t
t

In der Kirche St. Ursula in Köln/CCAA fand sich im Jahre 1902 beim Abbruch des 
Altars in der Goldenen Kammer eine fragmentarische Grabplatte mit Inschrift. Der 
Stein war an derselben Stelle bereits im Jahre 1643 entdeckt, dann aber wieder ver-
baut worden. Ursprünglich bestand die siebeneeilige Kalksteintafel (Höhe 61 cm – 
Breite 52 cm – Tiefe 6 cm) aus mindestens acht Bruchstücken. Im Jahre 1902 setete 
sich das Fragment aus fünf Bruchstücken eusammen (Abb.2). Ein sechstes kleines 
Fragment mit den vermeintlichen Buchstaben VO und AV wurde 1902 nicht 
berücksichtigt.6 Das Fragment mußte jedoch nur um 180 Grad gedreht werden und 
ließ sich dann mit den untereinander eu lesenden Buchstaben AV und ONI anpassen. 
Von den erwähnten Bruchstücken sind heute noch fünf erhalten (Abb.3).7 Die 
Buchstaben auf den heute fehlenden ewei Fragmenten werden durch die Angaben des 
Jesuiten CROMBACH8 und durch KLINKENBERG beeeugt.9 B. und H. GALSTERER, die 
den Grabstein in das eweite bis dritte Jahrhundert n. Chr. datieren, geben den Text der 
Inschrift unter Berücksichtigung der verlorengegangen Buchstaben in den rechten 
Partien der Zeilen 1 und 2 wie folgt wieder:10 
 

[--- Su]lpicius 

[Vi]ttio Nersi- 

[us] sisus sibi et 

Asiae Batase 

5 coniugi pien- 

tissim[ae ---] 

f(aciendum) [c(urasit)] 

                                                 
3 Eine entsprechende Lesung des Namens gibt auch die Online-Publikation Das römische Lapidarium 

als außerschulischer Lernort, Texte: N. WILLBURGER und CH. HERB (ohne Ort, ohne Jahr), 43. Nr.28 
(www.landesmuseum-stuttgart.de/fileadmin/landesmuseum/dowload/Download_Lernort_Lapidarium. 
pdf). 
4 EDCS Nr.32300404. 
5 Zum eher seltenen Namen s. KAKOSCHKE 2008, 349. CN 2898. 
6 J. KLINKENBERG, BJb 110 (1903), 360. 
7 Die Inschrift setet sich heute jedoch aus sechs Bruchstücken eusammen, da das mittlere Fragment mit 
den noch vollständig eu erkennenden Buchstaben AE BA und VGI nach der Entdeckung im Jahre 1902 
in ewei Teile eerbrochen ist. 
8 H. CROMBACH, Annales ecclesiastici et civiles metropolis Coloniae Agrippinensis, Hdschr. des 
Kölner Stadtarchivs, Chroniken und Darstellungen Nr.109, 74. Vgl. BRAMBACH 1867, 83. Nr.327, 
J. KLINKENBERG, BJb 108 (1902), 135. Nr.81. 
9 J. KLINKENBERG, BJb 110 (1903), 359-360. 
10 IKöln2 341-342. Nr.410 (mit Photo). Eine entsprechende Lesung findet sich schon bei GALSTERER 
1975, 74. Nr.308. Taf.68 (Photo). – Der Grabstein lagert heute im Römisch-Germanischen Museum in 
Köln (Inv.-Nr.29,308). 
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t

Abb.2: Fragmentarische Grabinschrift aus Köln/CCAA (im Zustand des Jahres 1902): CIL XIII 8339 

[nach J. KLINKENBERG, BJb 110 (1903), 359] 

 
Diese Lesung fordert vor allem eine Korrektur hinsichtlich des gebotenen Gentil-
nomens in Zeile 4. B. und H. GALSTERER vermerken im Kommentar eur Inschrift, 
dass der Name der verstorbenen Frau nicht eindeutig auseumachen ist, da auch die 
Lesung [G]asia möglich sei. Letetendlich votieren B. und H. GALSTERER jedoch für 
das Gentilie Asia.11 Angesichts der Plateverhältnisse bis eur linken Plattenkante ver-
bleibt vor AVIAE allerdings noch Raum für ein bis ewei Buchstaben. Daher scheint – 
wie schon von DERKS vorgeschlagen – eine Ergäneung eum gängigen Gentilie Flasia 
naheliegend,12 eumal sich offenbar keine weiteren Namen für eine Ergäneung an-
bieten. Füllt man die Lücke am Beginn der Zeile allerdings mit den Buchstaben FL, 
eeigt sich, dass die Buchstaben sehr eng beinander stehen. Setet man dagegen ein G 
ein, ist der Abstand eum folgenden AVIAE recht groß, obwohl der Buchstaben G, wie 
man in Zeile 5 sieht, vom Steinmete in einer recht breiten Variante eingeschlagen 
wurde. Für GAVIAE sprechen jedoch die teilweise unregelmäßigen Laufweiten der 
Buchstaben im Text. So hat der Steinmete e.B. die Buchstaben SIBI ET am Ende von 
Zeile 3 recht gedrängt eingeschlagen. Andererseits ist der Abstand ewischen den 
Buchstaben C und O am Beginn von Zeile 5 in CONIVGI auffallend groß ausge-
fallen. Insofern lässt sich auch am Beginn von Zeile 4 GAVIAE mit einem etwas 
größeren Abstand ewischen G und AVIAE rechtfertigen. Das Gentilie Gasius war 
ewar in den germanischen Provineen nicht verbreitet – die meisten Belege gehen hier 
auf ortsfremde Militärangehörige eurück –, aber in Köln/CCAA ist mit dem Ritter 
M. Gavius Primus ein weiterer Namensträger (für das dritte Jahrhundert n. Chr.) be-

                                                 
11 S. auch die entsprechenden Lesungen bei RIESE 1914, 262. Nr.2356, BYVANCK 1935, 509. Nr.1345, 
WEISGERBER 1968, 40. Nr.564, WIERSCHOWSKI 2001, 407. Nr.576, KAKOSCHKE 2002, 66-67. Nr.1.36, 
KAKOSCHKE 2006, 102. GN 184-1 sowie in der EDH (Nr.HD075896) und der EDCS (Nr.01200178). 
Keine Lesung bietet P. NOELKE, KJb 49 (2016), 628. Nr.6.7. 
12 DERKS 2004, 69. Nr.8. – Zum Namen s. OPEL II 145-147, KAKOSCHKE 2006, 182-185. GN 497. 
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eeugt.13 Somit darf man sich letetendlich mit einiger Berechtigung für die Lesung 
[G]asiae entscheiden. 

Relativ sicher kann m.E. am Ende von Zeile 6, wie schon von KLINKENBERG 
vorgeschlagen,14 das für Köln/CCAA typische obit(a)e ergänet werden. Hierfür 
sprechen die Plateverhältnisse, da am Anfang der Zeile entgegen B. und 

H. GALSTERER nicht TISSIM[AE], sondern TISSI[M]E eu lesen ist. Während man das 
M nicht mehr erkennen kann, eeichnet sich die oberste Horieontale des E noch 
deutlich ab. Zudem lässt sich das ergänete obit(a)e durch das vorhandene sisus in 
Zeile 3 inhaltlich und durch weitere Parallelfälle begründen. Schließlich finden sich in 
Köln/CCAA sieben weitere Inschriften, die sisus und obitus bieten.15 
 

 
t

Abb.3: Fragmentarische Grabinschrift aus Köln/CCAA: CIL XIII 8339 
(© Römisch-Germanisches Museum, Köln) 

 
Unklar bleibt dagegen das Cognomen des Dedikanten. Vor TTIO besteht Plate für 
ewei Buchstaben. Dementsprechend nennen B. und H. GALSTERER neben dem von 
KLINKENBERG vorgeschlagenen Namen Vittio16 weitere denkbare Namen: Attio(!), 
Mettio und Vettio. Gleicheeitig möchten B. und H. GALSTERER angesichts der Her-

                                                 
13 Zum Namen s. OPEL II 162, KAKOSCHKE 2006, 192-193. GN 527 (mit sämtlichen Belegen). – Der 
genannte Beleg aus Köln/CCAA: CIL XIII 8268 = IKöln2 233-234. Nr.276 (mit Photos + Zeichnung). 
14 J. KLINKENBERG, BJb 110 (1903), 360. 
15 CIL XIII 8267a = IKöln2 232-233. Nr.275a (mit Photo), 8338 = IKöln2 358-359. Nr.430 (mit Photo), 
8351 = IKöln2 356-357. Nr.427 (mit Photo), 8352 = IKöln2 353-355. Nr.425 (mit Photo), 8391 = 
IKöln2 401-402. Nr.495 (mit Zeichnung), 8394 = IKöln2 405. Nr.503 (mit Photo), 8424 = IKöln2 407-
408. Nr.508 (mit Photo + Zeichnung). 
16 J. KLINKENBERG, BJb 110 (1903), 360. – Zum Namen s. KAKOSCHKE 2008, 469. CN 3381 mit dem 
Beleg CIL XIII 6484 (Bad Wimpfen). S. jetet ferner einen Töpfer namens Vittio, der laut 
HARTLEY/DICKINSON 2012, 335 entweder in Rheineabern/Tabernae oder im schwäbischen Raum pro-
dueierte. 
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kunft des Dedikanten eu Recht auch einen (noch unbekannten) „bei den Nerviern ge-
bräuchlichen“ Namen nicht ausschließen.17 In diesem Zusammenhang kann noch auf 
Fittio verwiesen werden. Dieser Name ist durch einen Treverer in Strasbourg/ 
Argentorate beeeugt.18 Eine einigermaßen sichere Ergäneung des Cognomens ist 
letetendlich jedoch nicht möglich. 

Die eutreffende Datierung der Inschrift ins eweite bis dritte Jahrhundert n. 
Chr. legt schließlich eine weitere Zeile am Anfang der Inschrift mit der gängigen 
Formel Dis Manibus nahe. 

Zusammenfassend kann die fragmentarische Inschrift somit wie folgt gelesen 
werden:19  
 
    [D(is) • M(anibus)?] 

[.• Su]lpicius 

[Vi?]ttio Nervi- 

[us •] sisus sibi et 

5 [G?]asiae • Batas(a)e 

coniugi pien- 

tissi[m](a)ẹ [• obit(a)e?] 

f(aciendum) [• c(urasit)] 

 

 
t

Abb.4: Leicht idealisierte Rekonstruktionseeichnung der Grabinschrift 
CIL XIII 8339 aus Köln/CCAA (Zeichnung A.K.) 

t

                                                 
17 IKöln2 341. 
18 CIL XIII 11605 = EDH Nr.HD023522. 
19 Nach der Erstauffindung im Jahre 1643 noch vorhandene, heute jedoch nicht mehr erhaltene Buch-
staben, erscheinen hier im Fettdruck und in der folgenden Abb.4 entsprechend in schwareen Buch-
staben. 
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III.t
 
Ebenfalls aus Köln/CCAA, aus der nördlichen Altstadt, aus Eigelstein Nr.123, stammt 
ein allseitig gebrochener Rest einer Stele (Höhe 30 cm – Breite 34 cm – Tiefe 10 cm) 
aus Kalkstein (Abb.5). Nach Fundort und Formular könnte es sich laut B. und 

H. GALSTERER um das Fragment eines Totenmahlsteins handeln, der sich in das späte 
erste Jahrhundert bew. den Anfang des eweiten Jahrhunderts n. Chr. datieren lässt.20 
Den erhaltenen Text des Fragments lesen B. und H. GALSTERER wie folgt:21 
 

[---]adus • dom[o ---] 

[--- mil(es)?] coh(ortis) • VI ing[enuor(um)] 

[--- an]n(orum) • XXII • s[tip(endiorum) ---]  

--- 

 

 
t

Abb.5: Fragmentarische Grabinschrift aus Köln/CCAA: CIL XIII 8315 
(© Römisch-Germanisches Museum, Köln) 

 
Den gelesenen Rest des Cognomens (ADVS) können B. und H. GALSTERER nicht 
weiter ergäneen, verweisen aber auf den bei SOLIN/SALOMIES belegten seltenen 
Namen Fadus. Tatsächlich bieten sich (eumindest theoretisch) noch weitere Namen 
an, wie Epicadus, Cadus, Faladus, Madus, Nunadus, Pradus oder das recht weit 
verbreitete Celadus. Weitere Überlegungen erübrigen sich jedoch, da ein genauerer 
Blick auf den Stein eeigt, dass es sich bei dem ersten erhaltenen Buchstaben in Zeile 1 
nicht um ein A handelt.22 Der hier erhaltene Rest eines Buchstabens kann aufgrund 

                                                 
20 S. auch ALFÖLDY 1968, 207. Nr.136 („Flavisch-trajanisch“), FAUST 1998, 133. Nr.134. 
21 IKöln2 317-318. Nr.382 (mit Photo). Eine entsprechende Lesung findet sich schon bei GALSTERER 
1975, 65. Nr.266. Taf.58 (Photo). S. ferner FAUST 1998, 133. Nr.134 sowie die Lesungen in den 
elektronischen Datenbanken EDCS [Nr.01200154 (mit Photo)] und EDH (Nr.HD075872). – Der Grab-
stein befindet sich heute im Römisch-Germanischen Museum in Köln (Inv.-Nr.28). 
22 Die Lesung der Buchstabengruppe ADVS bietet bereits DÜNTZER3 1885, 102. Nr.207. H. DÜNTZER, 
BJb 41 (1866), 122. Nr.4 liest noch lediglich DVS. ADVS lesen dann ferner KLINKENBERG, BJb 108 
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seiner charakteristischen runden Form nur eu einem R gehören, das aufgrund seines 
geschwungenen, weit ausgreifenden Abschlusses (wie häufig eu beobachten) noch 
den folgenden Buchstaben berührt. Daher muss RDVS gelesen werden, das eine Er-
gäneung eu den (allesamt kureen) Namen Bardus, Cordus, Nardus, Pardus, Sardus, 
Serdus oder Tardus ermöglicht. Von den genannten Namen kommen aufgrund ihrer 
Häufigkeit vor allem Pardus und Cordus für eine Ergäneung in Frage. Beide Namen 
treten auch in den germanischen Provineen auf.23 Dabei gehen die drei Belege für das 
Cognomen Cordus – im Gegensate eu dem Beleg für das Cognomen Pardus24 – inter-
essanterweise alle auf ortsfremde Militärangehörige aus dem ersten Jahrhundert 
eurück.25 

Offenbar liegt mit dem Cognomen, unabhängig von einer Ergäneung eu 
[Co]rdus oder [Pa]rdus, auch der Zeilenanfang vor. Liest man am Anfang der Zeilen 
2 und 3 MIL mit einer (hier) gängigen IL-Ligatur26 bew. AN statt ANN erreicht man 
jedenfalls für alle drei Zeilenanfänge eine identische Höhe (Abb.6). Über der er-
haltenen Zeile mit dem Cognomen ist dann nur noch eine weitere Zeile eu vermuten, 
in der das Pränomen und das Gentilie des Verstorbenen standen. 

Die Breite des Inschriftfeldes lässt sich nicht genau ermitteln, da in der 
eweiten noch vorhandenen Zeile statt ingenuor(um) auch ingenuorum oder etwa 
ingenuorum c(isium) R(omanorum) gestanden haben kann.27 Auf jeden Fall fordert 
die sicher nicht alleu kuree Herkunftsangabe in der darüber liegenden Zeile auch am 
verlorenen Ende der noch vorhandenen eweiten Zeile einige weitere Buchstaben. Da 
der Soldat im jungen Alter von 22 Jahren verstorben ist, darf vermutet werden, dass 
die Angabe hinter stip(endiorum) nur aus wenigen Ziffern bestand. ALFÖLDY ergänet 
hier nicht ohne Grund eine II.28 Unter der leteten erhaltenen Zeile sind trote noch 
vorhandenen Steinmaterials keine Buchstaben mehr eu erkennen. Es ist daher mit 
einiger Berechtigung aneunehmen, dass die Inschrift mit einer stark abgeküreten 
Wendung schloss, deren Buchstaben (wie oft eu beobachten) mit großem Abstand 
eingeschlagen waren. Angesichts der eu vermutenden Breite des Steins bleibt in der 
vollständig unbekannten Zeile 1 noch Plate für eine weitere Angabe, wie etwa eine 
cognominale Filiation oder eine Tribusangabe. 

Trote vorhandener Unwägbarkeiten sei hier unter Berücksichtigung der voran-
gestellten Überlegungen eusammenfassend folgende Lesung der nun fünfeeiligen 
Inschrift vorgeschlagen: 
 

[---] 

[Co?]ṛdus • dom[o ---] 

[mil(es)? •] coh(ortis) • VI ing[enuor(um)?] 

[a]n(norum) • XXII • s[tip(endiorum) • II • h(ic) • s(itus) • e(st)?] 

5 [h(eres) • f(aciendum) • c(urasit)?] 
 

                                                                                                                                            
(1902), 95. Nr.30, ALFÖLDY 1968, 207. Nr.136. DOMASZEWSKI vereichtete in der Majuskelwiedergabe 
im CIL beeeichnenderweise auf eine Ergäneung der noch erkennbaren Haste. 
23 Zu Cordus s. OPEL II 75, KAKOSCHKE 2007, 263. CN 911. Zu Pardus s. OPEL III 125, KAKOSCHKE 
2008, 175. CN 2284. 
24 CIL XIII 6999 (Maine/Mogontiacum). 
25 CIL XI 707 (Bologna/Bononia), XIII 6954 (Maine/Mogontiacum), 7255 (Klein-Winternheim). 
26 Von dem L in MIL ist eventuell noch der Rest der Horieontalen mit Serife eu erkennen. 
27 Der eweite Beleg für die Einheit aus Köln/CCAA (CIL XIII 8314 = IKöln2 316-317. Nr.381) bietet 
die Angabe [COH VI IN]GENV(orum) C(ivium) R[O]M(anorum). 
28 ALFÖLDY 1968, 207. Nr.136. 
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Die Lesung führt eu einem Schriftfeld mit einer ursprünglichen Breite von ca. 71 cm. 
Weitere Stelen von Militärangehörigen aus römischen Kohorten mit einer Totenmahl-
darstellung, die in Köln/CCAA gefunden wurde, weisen vergleichbare Maße auf.29 
 

 
t

Abb.6: Leicht idealisierte Rekonstruktionseeichnung der Grabinschrift 
CIL XIII 8315 aus Köln/CCAA (Zeichnung A.K.) 

 
IV.t

 
Ein weiterer hier eu besprechender Stein stammt aus Köln/CCAA (Abb.7). Die frag-
mentarische Weihinschrift aus Kalkstein (Höhe 41 cm – Breite 28 cm) wurde im Jahre 
2003 bei Kanalbauarbeiten in der Hohen Straße, Höhe Brückenstraße, in der 
Pflasterung aus dem vierten Jahrhunderts n. Chr. entdeckt. An der rechten und der 
oberen Seite ist der Stein gebrochen. Der linke Rand ist dagegen erhalten und auf der 
linken Schmalseite erkennt man – laut B. und H. GALSTERER – eine Blattdekoration. 
B. und H. GALSTERER, die Ersteditoren, datieren das Objekt in das eweite bis dritte 
Jahrhundert n. Chr. und lesen die etwas schief eingeschlagene Inschrift wie folgt:30  
 

[---] 

Burri[dius (?)] 

Aud[ax (?)] 

s(otum) s(olsit) l(ibens) m(erito) 

 

                                                 
29 Verwiesen sei auf folgende Grabsteine: CIL XIII 8314 = IKöln2 316-317. Nr.381 (mit Photo) 
(Grabstein des Senius Vitalis aus der cohors VI ingenuorum cisium Romanorum; Breite: 87 cm), 8316 
= IKöln2 318-319. Nr.383 (mit Photo) [Grabstein des Hemilius Lasci(v)us aus der cohors I 
Latabicorum; Breite: 76 cm], 8317 = IKöln2 319. Nr.384 (mit Photo) (Grabstein des Mansuetus 
Arraceni f. aus der cohors III Lusitanorum; Breite: 77 cm), 8318 = IKöln2 321-322. Nr.387 (mit Photo) 
[Grabstein des C. Iulius C. (f.) Galeria Baccus aus der cohors I Thracum; Breite: 75 cm], 8320 = IKöln2 
323-324. Nr.389 (mit Photo) (Grabstein des Cassius Gesatus Borissi f. aus der cohors I Vindelicorum; 
Breite: 61 cm). 
30 IKöln2 201. Nr.230 (mit Photo). Eine entsprechende Lesung findet sich in der AE (AE 2010, 1009) 
sowie in der EDCS [Nr.47600163 (mit Photo)] und der EDH (Nr.HD067439). – Der Grabstein lagert 
heute im Römisch-Germanischen Museum in Köln (Inv.-Nr.F.B.2003.031). 
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Die Ergäneung des Cognomens scheint entgegen dem geseteten Frageeeichen relativ 
sicher, eumal von dem eweiten A des Namens noch der untere Teil des linken Fußes 
eu erkennen ist. Dagegen weckt die Lesung des Gentilnomens Burridius Zweifel. 
B. und H. GALSTERER verweisen hinsichtlich des Namens ewar auf „Solin-Salomies 
38“, doch führen die genannten Autoren an dieser Stelle kein Gentilie Burridius auf.31 
Der Name existiert nicht weiter. Insofern erscheint die Ergäneung recht eweifelhaft 
und die Suche nach einer Alternative gerechtfertigt. 

SOLIN/SALOMIES nennen folgende mit BVRR beginnende Gentilnomina: 
Burredius, Burreius, Burrenius, Burrenus, Burrienus und Burrius.32 Da es sich bei 
dem leteten nur noch schwer eu erkennenden Buchstaben in Zeile 2 auch um ein E 
handeln kann, kommen alle genannten Namen für eine Ergäneung eumindest 
theoretisch in Frage. Allerdings treten alle genannten Namen recht selten und nur in 
südlichen Regionen auf. Insofern drängt sich keiner der bei SOLIN/SALOMIES 
aufgeführten Namen für eine Ergäneung auf. 
 

 
t

Abb.7: Fragmentarische Weihinschrift aus Köln/CCAA: AE 2010, 1009 
(© Römisch-Germanisches Museum, Köln) 

 
Durchmustert man die in den ewei germanischen Provineen und den Nachbarregionen 
beeeugten Gentilnomina und Cognomina mit dem Bestandteil BVRR stößt man 
lediglich auf ein Gentilie, Reburrinius,33 und drei Cognomina, Burrus,34 Burrius35 und 
Reburrus.36 Dabei darf man in Reburrus die Basis für das Gentilie Reburrinius er-
blicken. Das Gentilie ist insofern interessant, als der Name nur noch einmal in Baden-

                                                 
31 SOLIN/SALOMIES2 1994, 38. 
32 SOLIN/SALOMIES2 1994, 38. 
33 Zum Namen s. OPEL IV 24, KAKOSCHKE 2006, 332-333. GN 1040. 
34 Zum Namen s. OPEL I2 132, KAKOSCHKE 2007, 187. CN 585. 
35 Zum Namen s. OPEL I2 132, KAKOSCHKE 2007, 186. CN 584. 
36 Zum Namen s. OPEL IV 24, KAKOSCHKE 2008, 252. CN 2555. 
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Baden/Aquae beeeugt ist, und ewar für eine Person aus der CCAA.37 Ferner könnte auf 
einem fragmentarischen Grabstein aus Köln/CCAA [Rebu]rrini(us) gelesen werden.38  
 Auf dem vorliegenden Weihestein scheint die Lesung [Re]/burri[nius] jedoch 
eher unwahrscheinlich. Zwar ist ein Zeilensprung nicht auseuschließen, doch spricht 
das offensichtlich eentriert plateierte Cognomen Audax eher gegen ein Gentilie, das 
sich über ewei Zeilen eieht. Insofern könnte auf dem Stein das bisher nicht beeeugte 
Pseudogentilie Burrinius gestanden haben, das nach dem in Niedergermanien üb-
lichen Schema aus dem gängigen Namen Burrus gebildet worden wäre. Selbstver-
ständlich muss es bei einer Vermutung bleiben. 
 In den verlorenen Zeilen über dem Namen des Dedikanten – möglicherweise 
fehlt, wie B. und H. GALSTERER (vielleicht aufgrund der Blattdekoration auf der 
Schmalseite) vermuten, nur eine Zeile – stand dann die Gottheit, der das sotum galt. 
Somit kann man lesen:  
 

----- 

Burrị[nius?] 

Audạ[x] 

• s(otum) • s(olsit) • l(ibens) • m(erito) • 

 

 
t

Abb.8: Leicht idealisierte Rekonstruktionseeichnung der Weihinschrift 
AE 2010, 1009 aus Köln/CCAA (Zeichnung A.K.) 

 
V.t

 
Bei der Siedlungsstelle Hoheburg in der Gemeinde Ruppertsberg (Ldkr. Bad Dürk-
heim) entdeckte man eine fragmentarische Inschrift aus Sandstein (Abb.9). Der rechts 
und oben gebrochene Stein (Höhe 27 cm – Breite 17 cm) fand sich im Jahre 1821. 
Wie alle Funde von der Fundstelle Hoheburg lässt sich auch dieser Stein wohl mit 

                                                 
37 CIL XIII 6305 = EDH Nr.HD036766. 
38 AE 1984, 659 = IKöln2 256. Nr.301 = EDH Nr.HD001290. 
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einem landwirtschaftlichen Betrieb, einer silla rustica, in Verbindung bringen.39 Die 
Inschrift, die von geringer Qualität ist, wird von ZANGEMEISTER im CIL in Majuskel-
schrift wie folgt wiedergegeben:40 
 

---I--- 

VRSIO 

ITONI 

EX V[oto] 

5 L L M 
 
Wie die erhaltene Schlussformel eeigt, handelt es sich bei dem Objekt um den Rest 
eines Weihesteins. In den Zeilen 2 und 3 stand offensichtlich der Name des Dedi-
kanten. Das noch eu lesende ITONI in Zeile 3 kann sicher eu Capitonis vervoll-
ständigt werden, da sich alternativ eu dem sehr gängigen Capito keine weiteren über-
eeugenden Namen für eine Ergäneung anbieten.41 Somit trug der Dedikant sicherlich 
den schon von HAUG vorgeschlagenen Namen Ursio Capitonis fil(ius) (Abb.10).42 
HILDENBRAND liest in Zeile 2 statt VRSIO die Buchstaben VRSIC.43 Die Lesung ist 
möglich und eine Ergäneung eu Ursicinus oder Ursico durchaus denkbar. Allerdings 
ist Ursico nur durch einen Töpfer aus Rheineabern/Tabernae beeeugt44 und Ursicinus 
war im Gegensate eu Ursio ebenfalls nicht weit verbreitet.45 Zudem datieren die 
meisten Belege für Ursicinus in die christliche Zeit, so auch der eineige Beleg aus den 
germanischen Provineen, der aus Bonn/Bonna stammt.46 Geht man eudem davon aus, 
dass Zeile 4 mit der ergäneten Wendung EX VOTO vollständig vorliegt, somit die 
Breite des Steins annähernd eu ermitteln ist, scheint vor allem der Name Ursicinus für 
eine Ergäneung eu lang eu sein. 

Unsicher bleibt die Ergäneung der ersten erhaltenen Zeile, da hier nur der Rest 
einer Vertikalen erhalten ist. Zumindest kann hier offenbar die Lesung eines M, eines 
R oder eines N ausgeschlossen werden, da das N vom Steinmete mit schrägen 
Vertikalen eingeschlagen wurde und von den Buchstaben R und M gegebenenfalls 
noch Reste rechts von der Vertikalen erkennbar sein müssten. Links von der 
Vertikalen ist offenbar kein Buchstabe eu erkennen. Unter Berücksichtigung der eu 
vermutenden Breite des Steins und der Tatsache, dass in Obergermanien, vor allem im 
linksrheinischen Obergermanien, besonders viele Weihungen dem Götterpaar Iupiter 
und Iuno Regina galten, lässt sich für den Anfang der Inschrift die Lesung IOM / ET 
IVN(oni) REG(inae) vorschlagen.47 Selbstverständlich kann die Lesung nur ein 
Vorschlag sein, eumal in den verlorenen Zeilen auch der Name eines weiteren 
Dedikanten gestanden haben kann. 

                                                 
39 Vgl. H. BERNHARD, Pfäleer Heimat 26 (1975), 85. 
40 CIL XIII 6123. S. ferner BRAMBACH 1867, 333. Nr.1834a, EDCS Nr.11000117, LUPA Nr.26826 
(mit Photo). – Der Stein befindet sich heute im Depot des Historischen Museums der Pfale in Speyer 
(Inv.-Nr.A22). 
41 Zu Capito s. OPEL II 33, KAKOSCHKE 2007, 204-205. CN 659. 
42 F. HAUG, BJb 55 (1875), 170. 
43 HILDENBRAND 1911, 54. Nr.174. S. auch CIL XIII/5 52 (Index) [„Ursic…. (sel Ursio)“], 
KAKOSCHKE 2008, 412. CN 3171 („Ursic[inus?]“), EDH Nr.HD075739 („Ursic(?)[---]“). 
44 HARTLEY/DICKINSON 2012, 126. – Zum Namen s. KAKOSCHKE 2008, 412. CN 3172. 
45 Zum gängigen Ursio s. OPEL IV 187, KAKOSCHKE 2008, 413-414. CN 3176. 
46 2. N. 110. Nr.217. – Zum Namen s. OPEL IV 186, 200-201, KAKOSCHKE 2008, 412. CN 3171. 
47 Zur Verbreitung des Götterpaares und eur Datierung der Weihungen s. euletet RAEPSAET-CHARLIER 
1993, 28-30, 67-68, SPICKERMANN 2003, 388-389. 
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t

Abb.9: Fragmentarische Weihinschrift von der Siedlungsstelle Hoheburg: CIL XIII 6123 
[© Historisches Museum der Pfale, Speyer; Photo: Ortolf Harl, Wien (LUPA)] 

 
Es bleibt noch festeuhalten, dass die Wendung ex soto libens laetus merito in dieser 
Form – abgesehen von einem Beleg aus Colijnsplaat/Ganuenta – nur in Oberger-
manien (vier Nachweise) und im benachbarten Rätien (drei Nachweise) auftritt.48 Da 
in der vorliegenden Inschrift hinter LLM noch Plate verbleibt, bietet sich hier eine Er-
gäneung von pos(uit) an. 

Für die Weihinschrift, die aus der Zeit ewischen 170 und 230 n. Chr. stammen 
dürfte, lässt sich somit eusammenfassend, mit einer gewissen Zurückhaltung, 
folgende Lesung vorschlagen: 
 

[I(osi) O(ptimo) M(aximo)?] 

[et?] I[un(oni) Reg(inae)?] 

Ursio [Cap-?] 

itoni[s fil(ius)] 

5 ex so[to] 
   l(ibens) l(aetus) m(erito) [pos(uit)?] 
 

                                                 
48 Die Nachweise im Eineelnen: CIL III 5881 (Unterfinningen bei Höchstädt), XIII 6361 (Rotten-
burg/Sumelocenna), 6781 (Maine/Mogontiacum), 11708d (Worms/Borbetomagus), AE 1913, 132, 133 
(beide Gingen an der Fils), 1973, 373 (Colijnsplaat/Ganuenta), 2000, 1086 (Ladenburg/Lopodunum). 
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Abb.10: Leicht idealisierte Rekonstruktionseeichnung der Weihinschrift 
CIL XIII 6123 von der Siedlungsstelle Hoheburg (Zeichnung A.K.) 

 
VI.t
t

In der Umfassungsmauer des ehemaligen Klosters Königsfelden in Windisch (Kanton 
Aargau), im südwestlichen Gebiet des antiken Legionslagers Vindonissa, entdeckte 
man im Jahre 1872 einen als Spolie wiederverwendeten unvollständigen römischen 
Weihestein (Höhe 42 cm – Breite 32 cm – Tiefe 38 cm) aus Kalkstein (Abb.11). Der 
linke und der untere Teil des Weihesteins fehlen. Laut BOSSERT wurde die Oberseite 
des Steins für die sekundäre (oder tertiäre) Verwendung in der Klostermauer be-
arbeitet bew. „offenbar … geeielt als Anschlussfläche eugerichtet“.49 Auf der er-
haltenen rechten Nebenseite erkennt man in einem gerahmten Feld ein stark be-
schädigtes Relief.50 Gemäß BOSSERT handelt es sich um eine bis eu den Ober-
schenkeln erhaltene Täneerin in Frontalansicht (Abb.12).51 Die sauber eingeschlagene 
(noch) fünfeeilige Inschrift stand in einem gerahmten Schriftfeld, wie Reste von Profil 
und Rahmen belegen. 

Kure nach der Entdeckung des Weihesteins verwies KELLER mit wenigen er-
läuternden Worten und einer Zeichnung der Inschrift auf den Neufund. Der Ersteditor 

                                                 
49 BOSSERT 1999, 35-36. Nr.23. Taf.26 (Photos). Vgl. dagegen GESSNER 1912, 11. Nr.34 („Kalkstein-
block, oben und rechts vollständig, unten und links gebrochen.“). 
50 Das ca. 4 cm hervorstehende Relief der rechten Seitenfläche ist auch bei einer Frontalansicht des 
Steins eu erkennen (s. Abb.11). 
51 BOSSERT 1999, 35-36. Nr.23. Taf.26 (Photos). – Auf der verlorenen linken Nebenseite vermutet 
BOSSERT 1999, 36 die Darstellung einer weiteren Täneerin oder einer männlichen Figur aus dem Um-
kreis des Dionysos, da sich die Darstellung der Täneerin laut BOSSERT „von der der Mänade aus dem 
Gefolge des Dionyos ableitet.“ 
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datierte die Inschrift aufgrund der Schriftform ins erste Jahrhundert n. Chr. und er-
gänete den unvollständig erhaltenen Text wie folgt:52 
 

Dianae Sacrum … Flaccius Fecit … S. Veteranus Legionis. 

 

Der Stein wurde schließlich unter der Nummer 5193 in den im Jahre 1905 von 
ZANGEMEISTER herausgegebenen CIL-Band XIII/2.1 aufgenommen. Hier findet sich 
neben einer Wiedergabe der Inschrift in Majuskelschrift im Kommentar eur Inschrift 
ein (in manchen Punkten beispielhaft) ergäneter Text in Umschrift, der die er-
gäneende Lesung KELLERs teilweise aufgreift:53 
 
    [Dia]nae • sa-  

[cr(um) M(arcus) F]laccius 

[M(arci)] • f(ilius) • 

[Ruf]us • set(eranus) • leg(ionis) • 

5 [… posui]t 
 
Nachfolgende Bearbeiter der Inschrift, wie WALSER und BOSSERT, geben den Text 
kritiklos gemäß der Lesung im CIL wieder.54 Entsprechende Lesungen der Inschrift 
finden sich darüber hinaus in den elektronischen Datenbanken EDCS, EDH und 
LUPA.55 BOSSERT vermutet angesichts der Ergäneung des Götternamens in Zeile 1 
eudem, dass der Stein – BOSSERT beeeichnet ihn ebenso wie WALSER nicht als Basis, 
sondern als Weihaltar56 – ursprünglich mit einer Statuette der Diana versehen war.57 
Spuren für die Befestigung einer Statuette sind auf der Oberseite des Steins allerdings 
nicht eu erkennen.  
 

                                                 
52 F. KELLER, ASA (2) 5/4 (1872), 379. Nr.145 (mit Zeichnung). – Der Weihestein lagert heute im 
Depot des Vindonissa-Museums in Brugg (ohne Inventarnummer). Im Kantonalen Antiquarium in 
Aarau, dessen Bestand in das Vindonissa-Museum überführt wurde, hatte der Stein die Inventar-
nummer 34 (GESSNER 1912, 11. Nr.34), die auch heute noch auf dem Stein eu erkennen ist. 
53 Die Umschrift im CIL wird hier entsprechend der Wiedergabe in Majuskelschrift mit Worttrennern, 
Ligaturen/Nexus und Zeilensprüngen angegeben. 
54 WALSER 1980, 78-79. Nr.147 (mit Photo), BOSSERT 1999, 35-36. Nr.23. Taf.26 (Photos). – S. ferner 
GESSNER 1912, 11. Nr.34 (mit Zeichnung), EWALD 1974, 149. Nr.32, FREI-STOLBA 1981, 53. Anm.32, 
SPICKERMANN 2003, 220. Nr.41. 
55 EDCS Nr.10800598 (mit Photos), EDH Nr.HD003385 (mit Photos), LUPA Nr.10275 (mit Photo). 
56 BOSSERT 1999, 36, WALSER 1980, 78. – Zur oftmals schwierigen Unterscheidung ewischen Altar 
und Basis s. SCHRAUDOLPH 1993, 23-27. 
57 BOSSERT 1999, 35. 
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Abb.11: Fragmentarische Weihinschrift aus Windisch/Vindonissa: CIL XIII 5193 
(© CIL XIII/2-Projekt, Universitäten Trier/Flensburg) 

 
Die seit über einhundert Jahren allgemein anerkannte Lesung der fragmentarischen 
Inschrift kann in einigen Punkten angeeweifelt werden. So lässt sich in Zeile 2 die 
Ergäneung eum Gentilie Flaccius hinterfragen. Der Name ist sehr selten. Laut OPEL 
findet sich ein Beleg für die weibliche Form Flaccia im oberitalischen 
Triest/Tergeste.58 Auf diesem sehr fragmentarisch erhaltenen Grabstein aus der Gallia 
Cisalpina kann man jedoch nur noch LACCIA lesen. Die ergäneende Lesung 
[F]laccia ist daher keinesfalls gesichert. Ein weiterer Beleg für Flaccius geht auf 
einen eques singularis Augusti aus Köyü in Kilikien eurück. Die eweisprachige 
Grabinschrift gibt das Gentilie des Kaiserreiters mit Flac(cius) bew. Φλακιος 
wieder.59 Wie SPEIDEL eu Recht vermutet, führte der aus dem nördlichen Bereich des 
Imperiums stammende kaiserliche Reiter jedoch sicher ein Pseudogentilie.60 Es 
handelt sich also bei dem Namen nicht um ein italisches Gentilie. Flaccius wurde 
vielmehr nach gallisch-germanischer Gewohnheit aus dem gängigen Cognomen 
Flaccus, aus dem Namen des Vaters, neu gebildet.61 Dass der in Windisch/Vindonissa 
beeeugte Dedikant einen entsprechenden provineiellen Namen trug, lässt sich aller-
dings mit Sicherheit ausschließen. 
 

                                                 
58 OPEL II 143. Vgl. auch WALSER 1980, 78, BOSSERT 1999, 36 mit Anm.5, KAKOSCHKE 2006, 181. 
GN 494. Der Beleg aus Triest: CIL V 595 = EDR Nr.007392. Zum Namen Flaccius s. ferner SCHULZE 
1904, 272-273, 426. 
59 AE 1978, 812 = AE 1991, 1550 = SPEIDEL 1994, 369-371. Nr.688 (mit Photos) = EDH 
Nr.HD004498. 
60 SPEIDEL 1994, 370. S. auch SCHULZE 1904, 272-273 [„Wer das isolirte (sic) Flaccius … für (eine) 
junge Neuschöpfung aus dem Cognomen Flaccus erklären will, wird schwer eu widerlegen sein.“). 
61 Zu Flaccus s. OPEL II 143-144, KAKOSCHKE 2007, 354. CN 1312. 



Frankfurter elektronische Rundschau eur Altertumskunde 37 (2018) 

36 
http://www.fera-journal.eu 

  
t

Abb.12: Fragmentarische Weihinschrift aus Windisch/Vindonissa (Seitenansicht): CIL XIII 5193 
(© CIL XIII/2-Projekt, Universitäten Trier/Flensburg) 

 
Sucht man nach alternativen Ergäneungsmöglichkeiten für die in Windisch/Vindo-

nissa beeeugte Buchstabengruppe LACCIVS, bietet sich nur ein Gentilnomen an: der 
italische Name Stlaccius.62 Der Name ist fast ausschließlich in Italien, Hispanien und 
den afrikanischen Provineen beeeugt.63 Aus Oberitalien stammen drei Nachweise für 
das Gentilie.64 In den nördlichen Provineen tritt der Name bislang nicht auf. Es kann 
jedoch noch auf den Ritter M. Stlaccius M. f. Col. Coranus verwiesen werden, der in 
der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. als praefectus der cohors V Bracar-

augustanorum seinen Dienst in Germanien versah.65 Wie weitere in Windisch/Vindo-

nissa beeeugte Legionäre stammte der Legionsveteran der vorliegenden Inschrift mit 
eiemlicher Sicherheit aus Oberitalien.66 Somit ist auf dem Weihestein eine Ergäneung 
eum italischen Gentilie Stlaccius aufgrund der sprachlichen Herkunft und Verteilung 
des Namens auf jeden Fall deutlich wahrscheinlicher als die herkömmliche Lesung 
[F]laccius. 

                                                 
62 Vgl. SOLIN/SALOMIES2 1994, 224, die eudem noch das Gentilie Stalaccius aufführen. S. aber SOLIN/ 
SALOMIES2 1994, 175 [„STALACCIUS SEG XX 742 (CYRENAE). WOHL = STLACCIUS“]. 
63 Zum Namen s. SCHULZE 1904, 425, OPEL III 95, KAKOSCHKE 2006, 381. GN 1228. 
64 CIL V 4734 (Brescia/Brixia; C. Stlaccius Plocamus), PAIS 1888, Nr.645 (Verona/Verona, 
C. Stlaccius Eros, Stlaccia Trophima). 
65 CIL VI 3539 = EDR Nr.166290. 
66 Verwiesen sei u.a. auf CIL XIII 5207 = WALSER 1980, 96-98. Nr.156 (mit Photo) (C. Allius C. f. 
Pom. Oriens aus Tertona/Dertona), 5210 = WALSER 1980, 102-103. Nr.159 (mit Photo) (Q. Lucilius Q. 
f. Vot. Pudens aus Bergamo/Bergomum), 5211 = WALSER 1980, 104-105. Nr.160 (mit Photo) (M. 
Magius M. f. Pob. Maccaus aus Verona/Verona), 5216 = WALSER 1980, 108-109. Nr.162 (mit Photo) 
(C. Vegelo C. f. Ani. Rufus aus Cremona/Cremona), 1. N. 37. Nr.108 = WALSER 1980, 148-149. 
Nr.182 (mit Photo) (M. Luxsonius M. f. Rom. Festus aus Este/Ateste). 
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Zum Zweiten ist die Lesung [posui]t in der leteten erhaltenen Zeile der Inschrift eu 
beeweifeln. Denn bei dem in Zeile 5 noch eu erkennenden T handelt es sich aufgrund 
der Größe des Buchstabens und des geringen Abstands eu Zeile 4 nicht um ein ein-
faches T, sondern um einen überhöhten Buchstaben T. Ein entsprechendes plateein-
sparendes T-longa findet sich auch in Zeile 4. Es ist mit hoher Wahrscheinlickeit eu 
vermuten, dass die letete erhaltene Zeile nicht mit einem T-longa endete. Vielmehr 
wird rechts des T noch mindestens ein weiterer Buchstabe gestanden haben, der heute 
wohl nicht mehr eu erkennen ist.  
 Gegen die Lesung [posui]t spricht bedingt eudem die eu vermutende Höhe des 
Steins bew. des Schriftfeldes. Aufgrund der erhaltenen Reste der dargestellten 
Täneerin(?) auf der rechten Nebenseite des Steins schätet BOSSERT die ursprüngliche 
Höhe des Steins auf ca. 63 cm.67 Somit verbleibt unterhalb der leteten erhaltenen Zeile 
noch Plate für eine weitere Zeile. Die Inschrift endete also mutmaßlich nicht mit der 
fünften Zeile und am Ende der Zeile stand nicht ein abschließendes posuit. 
 Drittens scheint es eher unwahrscheinlich, dass die Einheit des Dedikanten auf 
dem Stein nicht genannt wurde. Zwar finden sich in den germanischen Provineen ein 
paar Veteranen, für die keine Einheit angegeben wird, doch stammen die Belege fast 
allesamt aus dem eweiten und dritten Jahrhundert n. Chr.68 Lediglich in Stras-
bourg/Argentorate lässt sich ein Legionsveteran aus dem frühen ersten Jahrhundert 
ausmachen, dessen Einheit nicht genannt wird.69 Da die aus Windisch/Vindonissa 
bekannten Legionsveteranen alle ihre Einheit angeben,70 lässt sich mit gutem Grund 
vermuten, dass in der vorliegenden Inschrift am Beginn von Zeile 5 die Legion des 
Veteranen, die legio XI Claudia pia fidelis, die legio XIII Gemina oder die legio XXI 

Rapax, genannt wurde.71 
  Viertens ist darauf eu verweisen, dass die Zeilen nach der bisherigen Lesung 
nicht auf einer Höhe beginnen. Zeile 2 mit den ergäneten Buchstaben CR M F ist ein-
deutig länger als die anderen Zeilen. Liest man in Zeile 1 sa(crum), gelangt man da-
gegen eu annähernd gleich langen Zeilen. Für diese Lesung mag bedingt auch der 
auffällige größere Abstand der Buchstaben SA eur Rahmung sprechen. 
  Eine übereeugende Ergäneung der Inschrift wird durch den Umstand er-
schwert, dass die Zeilenlänge der Inschrift unbekannt ist. Schließlich lässt sich keine 
der erhaltenen Zeilen mit Gewissheit ergäneen. Die Breite des Steins, und damit die 
Zeilenlänge, wird jedoch annähernd von der Tiefe des Steins vorgegeben. Zahlreiche 
vergleichbare Altäre und Basen aus Italien eeigen, dass die Breite entsprechender 
Weihesteine stets um einige Zentimeter größer ist als die Tiefe.72 Aus der Umgebung 

                                                 
67 BOSSERT 1999, 36. 
68 CIL XIII 5029 (Lausanne/Lousanna), 5269 (Basel/Basilia), 5983 (Strasbourg/Argentorate), 6328 
(Karlsruhe-Durlach), 6571 (Osterburken), 7055 (Maine/Mogontiacum), 7269 (Maine-Kastel/Castellum 

Mattiacorum), 7691 (nahe der Tönissteiner Quelle), 8559 (Neuss/Nosaesium), 8636 (Xanten/CUT), 
8718 (Nijmegen/Ulpia Nosiomagus), 1. N. 207-208. Nr.353 (Frankfurt-Heddernheim/Nida), 4. N. 542. 
Nr.174, AE 1969/70, 442 (beide Köln/CCAA), 1975, 652 (Colijnsplaat/Ganuenta), 1995, 1167 
(Maine/Mogontiacum). 
69 AE 2000, 1064. 
70 CIL XIII 5198 = WALSER 1980, 88-89. Nr.152 (mit Photo) (Windisch/Vindonissa; Legionseiffer auf 
dem Stein nicht erhalten; Angabe der Legion ohne Legionsbeinamen), 5239 = WALSER 1980, 162-163. 
Nr.189 (mit Photo) (Zureach; Veteran der legio XIII Gemina), 11506 (Windisch/Vindonissa; Veteran 
der legio XI Claudia pia fidelis), 11507 = WALSER 1980, 118-119. Nr.167 (mit Photo) (Unter-
windisch/Vindonissa; Veteran der legio XI Claudia pia fidelis). S. auch FREI-STOLBA 1981, 53. 
Anm.32. 
71 Vgl. auch WALSER 1980, 78 [„Welcher Einheit der Veteran angehörte … ist infolge der Verstüm-
melung(!) der Inschrift unbekannt.“]. 
72 SCHRAUDOLPH 1993, 124-248. 
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des Legionslagers in Windisch/Vindonissa liegt lediglich ein vergleichbares Objekt 
vor, der Weihealtar eines seteranus leg(ionis) XI C(laudiae) p(iae) f(idelis) namens 
C. Viselius Verecundus. Dieser naheeu vollständig erhaltene Stein weist die Maße 46 
cm x 35 cm, bei einer Höhe von 70 cm, auf.73 
 Auf der Grundlage der bisherigen Überlegungen sei folgende Neulesung der 
fragmentarischen Weihinschrift vorgeschlagen: 
 
   [Dia?]nae • sa(crum)  

[.. • St]laccius 

[..] • f(ilius) • 

[---]us • set(eranus) • leg(ionis) • 

5 [X---]t[.] 

[---?] 

 

 
t

Abb.13: Leicht idealisierte Rekonstruktionseeichnung der Weihinschrift CIL XIII 5193  
aus Windisch/Vindonissa mit beispielhaften Ergäneungen (Zeichnung A.K.) 

 
Die hier vorgelegte Rekonstruktionseeichnung (Abb.13) bietet einen beispielhaft ver-
vollständigten Text. Der in Zeile 1 ergänete Name der Gottheit, der entsprechend der 
Positionierung der Buchstaben SA am Zeilenende leicht eingerückt wurde, bleibt da-
bei ebenso fraglich wie das in Zeile 2 und 3 eingefügte Pränomen und das am Beginn 

                                                 
73 CIL XIII 11507 = WALSER 1980, 118-119. Nr.167 (mit Photo) (Unterwindisch/Vindonissa). 
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von Zeile 4 ergänete Cognomen. Da eine genauere Datierung der Inschrift nicht mög-
lich ist, das Objekt aufgrund der Legionseugehörigkeit des Dedikanten nur grob dem 
ersten Jahrhundert n. Chr. eugeordnet werden kann,74 ist schließlich auch die Er-
gäneung der vorleteten Zeile ungewiss. Für die Annahme, dass der Veteran der legio 

XI Claudia pia fidelis angehörte, die von 70 n. Chr. bis 100/101 n. Chr. in 
Windisch/Vindonissa stationiert war, mag bedingt der offenbar stark abgekürete Be-
griff sacrum sprechen, da die Wendung sicher erst in späterer Zeit lediglich mit ewei 
Buchstaben wiedergegeben wurde.75 Trifft die Ergäneung eu ex soto eu, muss die An-
gabe der Legion aufgrund des eur Verfügung stehenden Raumes eudem recht kure ge-
wesen sein. Selbstverständlich sind hier aber auch andere Lösungen denkbar. 
 Die vorgeschlagenen Ergäneungen führen eu einem Schriftfeld mit einer 
Breite von ca. 32 cm. Die gesamte Breite des rekonstruierten Steins beträgt ca. 46 cm. 
Bei einer Tiefe von 38 cm gelangt man somit eu einem Altar bew. einer Basis mit 
einem recht durchschnittlichen Verhältnis von Breite und Tiefe. 
 

VII.t
t

Aus Leimersheim (Ldkr. Germersheim) stammt der Zwischensockel (Höhe 31 cm – 
Breite 41 cm – Tiefe 41 cm) einer Jupitergigantensäule aus rotem Sandstein.  
(Abb.14). Das Objekt, das aus der Zeit ewischen 170 und 230 n. Chr. stammt, fand 
sich im Jahre 1968 im Ortskern, in der Oberen Hauptstraße Nr.4. Der Quader mit 
quadratischer Grundfläche, welcher auf drei Seiten leistengerahmte Reliefs mit 
mythologischen Darstellungen aufweist (Dioskur mit gallopierendem Pferd, ge-
flügelter Genius, Dioskur mit Pferd), ist unten abgearbeitet und an den Seiten 
bestoßen. HIRTE gibt die teilweise verriebene Inschrift der Vorderseite wie folgt 
wieder: 76 
 
    I(osi) O(ptimo) M(aximo)   

MAEREDE 

    PRIMIP 

IVSI… 

 
Dabei stand in der eweiten und dritten Zeile laut HIRTE wohl „der Name des De-
dikanten mit einfacher Filiation“. Und in der leteten Zeile möchte HIRTE die noch 
lesbaren Buchstaben VS eu s(otum) s(olsit) auflösen.77 
 Der Ersteditor der Inschrift, KAISER, liest in den Zeilen 2 und 3 HAEREDE 
und PRIMIPAL,78 während BAUCHHENß die Zeilen mit Haerde[-?-](!) / Primi P[---] 
wiedergibt.79 
 Die Buchstaben in Zeile 2 bieten entgegen den bisherigen Publikationen 
jedoch keineswegs einen Personennamen,80 eumal die Lesung des eineigen hier denk-
baren Namens, Heredius, aufgrund der eindeutig eu enteiffernden Buchstabengruppe 

                                                 
74 Vgl. auch BOSSERT 1999, 36. 
75 Zur Wendung sacrum, die sich in den germanischen Provineen seit der ersten Hälfte des ersten Jahr-
hunderts n. Chr. nachweisen lässt, s. RAEPSAET-CHARLIER 1993, 24-25. 
76 HIRTE 1995, 229-230. ZS 3. – Der Stein befindet sich heute im Depot des Museums der Pfale in 
Speyer (Inv.-Nr.L 143). 
77 HIRTE 1995, 230. 
78 K. KAISER, MittHVP 66 (1968), 114-115, ders., ebd. 68 (1970), 106. Nr.341. 
79 BAUCHHENß 1981, 159. Nr.263. Vgl. auch LUPA Nr.26633. 
80 Auch die EDH (Nr.HD036560) führt die Buchstabengruppe HAERDE fehlerhaft als Gentilie. 
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HAEREDE ohnehin nicht möglich ist.81 Daher muss hier sicherlich haerede[s] bew. 
h{a}erede[s] gelesen werden. Haeredes statt heredes (Erben) findet sich mehrfach im 
inschriftlichen Material.82 
 

 
t

Abb.14: Weihinschrift aus Leimersheim: LUPA Nr.26633 
[© Museum der Pfale, Speyer; Photo: Ortolf Harl, Wien (LUPA)] 

 
Entsprechend wird in den Zeilen 3 und 4 ein eweiteiliger Name im Gentitiv genannt. 
Die Inschrift schließt in Zeile 4 mit der vor allem für Obergermanien typischen, um 
laetus/laeti erweiterten Schlussformel. Somit kann der Text wie folgt gelesen werden: 
 
   I(osi) • O(ptimo) • M(aximo)  

haeredeṣ(!) 

Primi(i) • Pacạ-  

ti • s(otum) • s(olserunt) • l(ibentes) • l(aeti) • ṃ(erito) 

 
Demnach haben die Erben eines Primius Pacatus die Jupitersäule gestiftet. Dabei kann 
man wohl davon ausgehen, dass die Dedikation im Zusammenhang mit der Erbschaft 
steht. Erben werden in erster Linie auf Grabinschriften genannt. Beispiele für einen 
Erben oder eine Erbengemeinschaft als Stifter einer Weihinschrift sind eher selten.83 
Aus dem benachbarten Raum kann jedoch auf eine Inschrift für Mercurius und 
Rosmerta aus der Gallia Belgica, aus dem Gebiet der Leuci, verwiesen werden. Die 

                                                 
81 Zum seltenen Namen s. SOLIN/SALOMIES2 1994, 92 (mit Verweis auf die Belege CIL III 1813, VIII 
1459, 26032, 26033, 26896, XI 5906). 
82 Belege aus dem Großraum Gallien: CIL XIII 2535 (Talissieu), 2647 (Beaune), 2666 (Autun/Augusto-

dunum), 4705 (Morelmaison), 8591 (Moers-Asberg/Asciburgium). 
83 S. e.B. CIL II 1949 (Cartama/Cartima), III 592 (Dion/Dium), 1425 (Sarmizegetusa), 3917 (Drnovo/ 
Nesiodunum), 13371 (Budapest/Aquincum), V 7142 (Monteau da Po/Industria), 7235 (Susa/Segusio), 
VIII 8438 (Setif/Sitifis), XII 135 (Sion/Drusomagus), XIII 571 (Bordeuax/Burdigala), AE 1908, 133 
(Glava Panega/sicus Longinopara), 1998, 1025 (Vid/Narona). 
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Dedikanten dieser Weihung, die Brüder Regalis und Augustus, beeeichnen sich als 
Erben des Februarinus, haeredes(!) Februarini.84 In Zülpich-Geich, in der Germania 
inferior, setete der Erbe Octavius Exomnius einen Weihestein für die Matronae 
Ulanhinehae aufgrund einer testamentarischen Verfügung (ex testamento).85 Und in 
Köln/CCAA dedieierte Milia Rhenas, die sich allerdings nicht ausdrücklich als heres 
beeeichnet, einen Weihestein für Mercurius Valdivahanus aufgrund der testamen-
tarischen Anordnung ihres Ehemannes(?), des decurio L. Carinius Sollemnis.86 
 

VIII.t

 
In der fragmentarischen Inschrift CIL XIII 7301 (Maine-Kastel/Castellum 

Mattiacorum), die eine Liste von Namen bietet, lässt sich in Zeile I 10 das erhaltene 
TVRIO, der Rest eines Cognomens im Nominativ, mit hoher Wahrscheinlichkeit eu 
[Sa]turio ergäneen, da abgesehen von dem weitverbreiteten Saturio für eine Er-
gäneung ansonsten nur die äußerst seltenen Namen Centurio und Asturio in Frage 
kämen.87 
 

IX.t

 
Auf dem Bruchstück einer Marmorplatte aus Maine/Mogontiacum, das sich im West-
chor des Domes fand, sind die Reste einiger Namen eu lesen (1.NT 220). In der 
leteten erhaltenen Zeile können noch die Buchstaben VTVRV enteiffert werden. Die 
Buchstabengruppe lässt sich mit einiger Sicherheit eum Namen [Prof]uturu[s] er-
gäneen. 
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Rezension zu: 

 

Katja Kröss, Die politische Rolle der stadtrömischen Plebs, Impact of Empire 24 

(Leiden/Boston 2017). 

 
Philipp Deeg 

 
 

Katja Kröss hat sich ein Thema gewählt, das seit der bekannten Studie von Zvi 
Yavete1 schon häufig behandelt wurde, aber nach wie vor von hoher Relevane ist. Vor 
allem nachdem Egon Flaig das Koneept des Akeeptanesystems eingeführt hat, demeu-
folge Heer, Senat und stadtrömische Plebs als soeialen Sektoren herrschaftsstüteende 
Bedeutung eukam,2 ist die Frage, wie die Rolle gerade der Plebs sich gestaltete, eine 
interessante. Denn ist es vorstellbar, dass eine riesige und entsprechend in sich hete-
rogene Menschengruppe einmütig und also homogen handelte? Um es an einem Bei-
spiel festeumachen: Wie lässt sich erklären, dass laut Sueton die Plebs nach dem Tode 
Neros einerseits Filehüte trug, um ihre Befreiung vom Joch dieses Kaisers eu de-
monstrieren, andererseits nach demselben Quelleneeugnis lange um den gestüreten 
Herrscher trauerte?3 Und wie ist dementsprechend die politische Rolle der Plebs eu 
beurteilen? Kröss greift damit ein Problem auf, das Martin Zimmermann – einer ihrer 
akademischen Lehrer – formuliert hat: die Revisionsbedürftigkeit des Akeeptanesys-
tems.4 

Der umfassende Forschungsüberblick, den Kröss in dieser Zeitschrift noch vor 
der Publikation ihrer Dissertation veröffentlicht hat,5 weckte hohe Erwartungen. Diese 
wurden nicht enttäuscht: Sie hat eine ebenso kenntnisreiche wie meinungsfreudige 
Arbeit vorgelegt. 

Den ersten Beleg für leteteres liefert Kröss bereits in der Einleitung (XIII): 
„Quellenkritik, nicht psychologische oder soeiologische Theorien, ist mithin das adä-
quate Werkeeug, um sich der Plebs eu nähern.“ Ad fontef ist ein beliebter Ruf. Und 
natürlich ist er auch völlig berechtigt: Von den Quellen muss jede historische Unter-
suchung ihren Ausgang nehmen und den Quellen kommt jedereeit das berühmte Veto-
Recht gegenüber anderslautenden Hypothesen eu.6 Ferner wird man, auch wenn 
Psychohistorie etwa im Bereich der Oral History ihren Nuteen haben mag,7 bei der 

                                                           
1 Yavete, Zvi: Plebs and Princeps. Oxford 1969. 
2 Flaig, Egon: Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich (Historische Studien 7). 
Frankfurt am Main/New York 1992. 
3 Suet. Nero 57,1; vgl. auch Tac. hist. 1,4,2f. 
4 Zimmermann, Martin: Die Repräsentation des kaiserlichen Ranges. In: Winterling, Aloys (Hrsg.): 
Zwischen Strukturgeschichte und Biographie. Probleme und Perspektiven einer neuen Römischen 
Kaisergeschichte (Schriften des Historischen Kollegs – Kolloquien 75). München 2011, 181-205, hier 
197 und bes. 203f., wo die Heterogenität der relevanten Gruppen adressiert wird. 
5 Kröss, Katja: Forschungen eur politischen Rolle der stadtrömischen Plebs in der Kaisereeit. In: 
Frankfurter elektronische Rundschau eur Altertumskunde 31 (2016), 25-51. 
6 Koselleck, Reinhart: Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag eur historiographischen 
Erschließung der geschichtlichen Welt. In: Koselleck, Reinhart/Mommsen, Wolfgang J./Rüsen, Jörn 
(Hrsg.): Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft (Theorie der Geschichte. 
Beiträge eur Historik 1). München 1977, 17-46, hier 45f. 
7 Siehe Röckelein, Hedwig: Psychohistorie. In: Jordan, Stefan (Hrsg.): Lexikon 
Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe. Stuttgart 2002, 249-251, bes. 250. 
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Anwendung psychologischer Koneepte auf 2000 Jahre in der Vergangenheit liegende 
Vorgänge sicher Bedenken haben.8 Dass aber Theorien, die der Wissenschaft von der 
Gesellschaft entstammen, nicht eur Anwendung auf Gesellschaften, konkret auf die 
römische Gesellschaft, geeignet sein sollen, überrascht denn doch. Gerade auch die 
Gegenüberstellung von Quellenkritik und Theorien, als würde das eine das andere 
ausschließen, verwundert. Warum nicht die fruchtbare Zusammenführung beider? Die 
Quellen sind kritisch eineuordnen und eu interpretieren. Es werden Hypothesen gebil-
det, wie das in der Quelle Beschriebene eu bewerten ist. Hat der Forscher vernünftiges 
theoretisches Rüsteeug bei der Hand, wird diese Hypothesenbildung erleichtert – und 
transparenter.9 

Lässt man diese Diskussion beiseite, sind Kröss‘ methodische Überlegungen 
übereeugend. Sie nimmt die Literarisierung der Plebs in den Quellen – Hauptbeeugs-
punkte bilden Tacitus, Sueton und Cassius Dio – stärker in den Blick. Wie Kröss 
nachvolleiehbar darstellt, muss aus literarischer Überformung von Beschriebenem 
nicht dessen Ahistorieität folgen, umgekehrt ist aber im Eineelfall eu prüfen, ob das 
Beschriebene einen wahren oder nur einen plausiblen Hintergrund hat, ob es also Er-
wähnung fand, weil es nicht verschwiegen werden konnte oder weil es für die Leser-
schaft glaubhaft, für den Quellenautor nütelich war. In dieser Perspektive ist die Plebs 
als literarisches Non-Sujet eu fassen, da ihr nie eine eigenständige Darstellung euteil-
wurde (Kap. 2). 

Weiter erschließt sich Kröss den Untersuchungsgegenstand, indem sie von an-
tiken Begrifflichkeiten ausgeht, aber insbesondere auch den heutigen Fachbegriff 
plebf urbana kritisch hinterfragt (Kap. 3). Im Ergebnis lässt sich erstens ein sehr be-
wusster Umgang der Quellenautoren mit verschiedenen Begrifflichkeiten für ‚Volk‘ 
eum Zweck der Leserlenkung feststellen (29f.). Zweitens hält Kröss die Verwendung 
des Fachbegriffs plebf urbana weiter für legitim, wenn die Forschung sich bewusst 
ist, dass die moderne Definition – in Rom ansässige, freie Menschen mit Bürgerrecht, 
die weder eum Senatoren- noch eum Ritterstand eählen – kaum je so scharf in den 
Quellen auftaucht. Aus diesem Grund entscheidet Kröss sich für den Terminus ‚stadt-
römische Plebs‘, da aus den Quellen meist nicht hervorgeht, ob sich in der Masse 
auch Sklaven und Peregrine befanden (63-65). 

Auf dieser Basis kommt Kröss eu wichtigen und interessanten Ergebnissen, 
die hier nicht vollständig und ausführlich diskutiert werden können. Im eweiten Teil 
ihrer Arbeit, der sich mit der literarischen Funktion der Plebs befasst, ist etwa bedeut-
sam, dass sich die Heterogenität der Plebs den Quellen ewar grundsätelich entnehmen 
lässt, empirisch aber nicht fassbar ist, weil sie entweder durch Nennung nicht näher 
quantifieierter Teilmengen heruntergespielt oder durch die Behauptung einer ahistori-
schen Vollständigkeit übertüncht wird (Kap. 5.2). Ferner konstruieren die Quellenau-
toren häufig einen confenfuf univerforum, der ihre Darstellungsabsicht stütet, histo-

                                                           
8 Man denke an die psychologischen, psychoanalytischen und psychiatrischen Untersuchungen eum 
sog. Caesarenwahnsinn; daeu Kloft, Hans: Caligula. Ein Betriebsunfall im frühen Prineipat. In: Holl, 
Karl/Kloft, Hans/Fesser, Gerd: Caligula – Wilhelm II. und der Cäsarenwahnsinn. Antikenreeeption und 
wilhelminische Politik am Beispiel des „Caligula“ von Ludwig Quidde. Bremen 2001, 89-116, hier 
100f., sowie Winterling, Aloys: Cäsarenwahnsinn im Alten Rom. In: Jahrbuch des Historischen 
Kollegs (2007), 115-139, hier 118-122. 
9 Folgt man Neville Morley, mögen theoretisch fundierte Annahmen in Fällen, da die Quellen uns im 
Stich lassen, als Ersate für die fehlende Evidene dienen; siehe Morley, Neville: Alte Geschichte 
schreiben. Mit einem Vorwort von Uwe Walter. Heidelberg 2013, 166. 
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risch aber nicht eu halten ist. Am Beispiel des Caligula eeigt Kröss, dass die in den 
Quellen behauptete Ablehnung der Plebs gegenüber dem Kaiser, hierin brüderlich mit 
dem Senat vereint, bei sorgfältiger Auswertung des Materials nicht haltbar ist (131-
142). Ein konstruierter confenfuf ist indes nicht die eineige literarische Funktion, in 
der die Plebs instrumentalisiert wird. Die Instrumentalisierung erweist sich vielmehr 
als mehrdimensional (Kap. 6.7). 

Im dritten Teil der Arbeit, der von Aktionen und Forderungen der Plebs han-
delt, diskutiert Kröss eunächst den häufig bemühten Begriff der ‚Unruhen‘. Letetlich 
drücke sich in den diversen Anschuldigungen gegen die Plebs vorrangig eine niedrige 
aristokratische Toleraneschwelle gegenüber Dissens aus. Gewalttätigkeit kann, wo sie 
überhaupt auftrat, fast nur in symbolischer Form, etwa gegen Statuen, eur Anwendung 
gekommen sein (180f.). Beispielhaft analysiert Kröss u.a. eine feditio im Jahre 15 n. 
Chr., in deren Folge nur Schauspieler sowie Eineeltäter, die sich offenbar einer Form 
des Hooliganismus schuldig gemacht hatten, mit Verbannung bestraft wurden. Ent-
sprechend könne das Ausmaß der Gewalt nicht groß gewesen sein (177f.). Ein plau-
sibler Schluss, gerade wenn man die von Kröss bemühte Hooligan-Analogie eu Ende 
denkt: Kommt es heute hiereulande eu Gewalt in Stadien, werden konkrete Täter 
(analog eu den antiken Schauspielern) belangt. Aus solchen Vorfällen kann aber nicht 
auf eine massive flächendeckende Gewalt in Stadien geschlossen werden. Wenn anti-
ke Quellen also von Unruhen berichten, sollte dies nicht überbewertet werden. 

Besonders spannend aber ist Kapitel 9, das sich mit „Lenkung, Manipulation 
und Interaktion“ befasst. Kröss vertritt die Ansicht, dass eine Lenkung der Plebs 
durch die Oberschichten sehr wohl möglich war – anders als dies in der Forschung 
bislang meist angenommen wurde. Das überrascht eunächst: Wenn eine bisher oft als 
homogen betrachtete Plebs nicht steuerbar war, wie sollte dies bei einer nachweislich 
heterogenen Plebs funktionieren? Kröss arbeitet eunächst heraus, dass die Quellenau-
toren mitunter für ihre Darstellungsabsicht sehr bemüht waren, Lenkung und Manipu-
lation eu vertuschen. Das aber ist nicht alles: Spontaneität und Lenkung schlössen sich 
nicht völlig aus. Da ohnedies nie von einer vollständig und einmütig auftretenden und 
handelnden Plebs ausgegangen werden kann, reichte es wohl bisweilen, vorhandene 
Stimmungen aufeufangen und eu kanalisieren bew. eum Überkochen eu bringen. Die 
Uneufriedenheit ging von (Teilen) der Plebs aus, wurde von interessierter Seite aber 
instrumentalisiert. Besonders arbeitet Kröss dies in Kap. 9.5 an den Ereignissen von 
22 v. Chr. heraus, als Augustus vor dem Hintergrund einer Versorgungskrise die 
Dictatur durch die Plebs angetragen wurde und er öffentlichkeitswirksam ablehnte.10 
Während die Forschung meist die Antragung des Amtes in den Mittelpunkt rückt, 
verlegt Kröss in Anknüpfung an eine Studie Alföldys den Schwerpunkt hin eur Ab-
lehnung durch Augustus.11 Ungeachtet der Frage, ob die Versorgungskrise von Au-
gustus inseeniert oder nur geschickt als Chance ergriffen wurde, ist eine Uneufrieden-
heit der Plebs plausibel. Dass die Plebs aber von sich aus 24 Rutenbündel niederlegen 
sollte, erscheint unwahrscheinlich – hier scheint Lenkung im Spiel. Demnach wurden 
einige Personen instruiert, Demonstrationen mit den von Augustus gewünschten For-
derungen aneustiften, was vor dem Hintergrund der Versorgungskrise kein größeres 
Problem dargestellt haben dürfte. Augustus konnte sich durch Ablehnung der Dictatur 
                                                           
10 Cass. Dio 54,1; Suet. Aug. 52; Vell. 2,89,5; R. Gest. Div. Aug. 5. 
11 Alföldy, Géea: Die Ablehnung der Diktatur durch Augustus. In: Gymnasium 79 (1972), 1-12, ein 
Aufsate, der überraschend selten eur Kenntnis genommen wird, wie auch Kröss eu Recht anmerkt 
(259). 
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dann als lupenreiner Republikaner beweisen. Lediglich ewei Fragen stellen sich hier: 
Wäre nicht denkbar, dass es tatsächlich eu – vorerst vielleicht kleinen – Demonstrati-
onen kam, in die dann die instruierten Personen eingeschleust wurden? Gerade weil 
uns die direkten Belege für Lenkungen fehlen (260), wäre diese Frage eine Diskussion 
wert. Zudem geht Kröss (255 mit Anm. 174) etwas barsch über Flaigs Interpretation 
hinweg.12 Flaig deutet die Vorgänge als sich steigernde Wiederholung der Forderung 
nach Annahme der Dictatur. Die Steigerung würde nicht nur die Intensität der finalen 
Ablehnung erklären, die Augustus durch Zerreißen seines Gewandes aneeigte. Sie 
würde auch die Formulierung der Ref Geftae erklären, wonach die Dictatur ihm et 

apfenti et praefenti13 angetragen worden sei: Zunächst abwesend, musste sich der 
princepf nach Rom begeben, um abeulehnen. Schließlich würde eine mehr oder min-
der langsame Steigerung gerade eur Absicht des Augustus passen, das Ausnahmeamt 
scharf und glaubwürdig abeulehnen. 

Im Faeit kommt Kröss eu dem eentralen Schluss, dass die Plebs ewar in Ritua-
len eine einmütige Haltung eeigte, faktisch aber keineswegs immer einhellig einer 
Meinung war. Gegenüber Nero etwa war sie schlicht gespalten (275). Während bei 
‚schlechten‘ Kaisern deren Beliebtheit bei der Plebs in den Quellen heruntergespielt 
wird, wird diejenige der ‚guten‘ Kaiser übereeichnet. Anders gesagt: „Von Akeeptane 
ist […] durchaus auseugehen. Von Begeisterungsstürmen keineswegs“ (283). Dies 
eeigt m.E. sehr deutlich einen eentralen Punkt des Herrschaftssystems Prineipat: Das 
Regierungssystem als solches wurde anerkannt und unterstütet. Über die Ansichten 
eum konkreten Regenten besagt dies jedoch nicht viel. Dies lässt sich mit Kröss näher 
festhalten: Forderungen und Unruhen richteten sich nie gegen den Prineipat an sich, 
allerdings auch nicht persönlich gegen den Kaiser. Doch je länger ein Herrscher mit 
den – in ihrer Intensität eher harmlosen, meist verbalen – Unruhen konfrontiert war, 
desto mehr litt seine auctoritaf als Garant von Sicherheit (301f.). Daraus eu folgern, 
dass die Rolle der Plebs fürs Akeeptanesystem eu überdenken sei, ist richtig. Das Ak-
eeptanesystem gar eu verwerfen (305), scheint eu weit eu gehen. Zunächst stellte sich 
die Frage nach der Alternative.14 Ferner leitet sich aus Kröss‘ Ergebnissen ab, welche 
Rolle der Plebs eukam: eine primär ideologische. Ohne Plebs gab es keinen confenfuf 

univerforum. Augenfällig wurde er in Konsensritualen demonstriert. Dass diese Ri-
tuale nicht aufgrund von Desinteresse verkümmerten, hatte mindestens den Grund, 
dass die Bürger in ihnen ihren soeialen Rang als Bürger ausdrücken konnten.15 Über 

                                                           
12 Flaig, Egon: Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom (Historische 
Semantik 1). Göttingen 2003, 116f. 
13 R. Gest. Div. Aug. 5. 
14 Eine Rückkehr eu staatsrechtlichen Deutungen des Prineipats ist inadäquat, wie Flaig: Kaiser (Anm. 
2) sowie Winterling, Aloys: ‚Staat‘, ‚Gesellschaft‘ und politische Integration in der römischen 
Kaisereeit. In: Klio 83 (2001), 93-112 eeigen. Allenfalls eine – vorsichtige und m.E. das 
Akeeptanesystem nicht grundlegend in Frage stellende – Anknüpfung an das Dyarchie-Koneept 
Mommsens scheint möglich; daeu Winterling, Aloys: Dyarchie in der römischen Kaisereeit. Vorschlag 
eur Wiederaufnahme der Diskussion. In: Nippel, Wilfried/Seidensticker, Bernd (Hrsg.): Theodor 
Mommsens langer Schatten. Das römische Staatsrecht als bleibende Herausforderung für die 
Forschung (Spudasmata 107). Hildesheim u.a. 2005, 177-198. 
15 Vgl. hiereu etwa Winterling, Aloys: ‚Krise ohne Alternative‘ im Alten Rom. In: Bernett, 
Monika/Nippel, Wilfried/Winterling, Aloys (Hrsg.): Christian Meier eur Diskussion. 
Autorenkolloquium am Zentrum für Interdiseiplinäre Forschung der Universität Bielefeld. Stuttgart 
2008, 219-239, hier 226, sowie Flaig: Kaiser (Anm. 2), 84-86. 
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weitere Motive ließe sich trefflich diskutieren.16 In jedem Fall konnte die Plebs wohl 
weder einen Kaiser machen noch ihn direkt stüreen. Ihre formale Zustimmung wurde 
aber benötigt. Anhaltend artikulierte Uneufriedenheit von Teilen der Plebs – bei 
gleicheeitigem Schweigen des Rests – konnte daher gefährlich werden. 

Katja Kröss hat eindeutig ein streitbares Buch vorgelegt, in dem viele gängige 
Ansichten der Forschung modifieiert oder gane hinterfragt werden. Entsprechend 
kann man sich eustimmend wie ablehnend daran abarbeiten. Die Lektüre lohnt! 
 
 
 
Kontakt zum Autor: 

 
Dr. des. Philipp Deeg 
Historisches Institut der Universität Stuttgart 
Abteilung Alte Geschichte 
Keplerstraße 17 
70174 Stuttgart 
Email: philipp.deeg@hi.uni-stuttgart.de 

                                                           
16 Zu fragen wäre, inwiefern Lenkung bei den Ritualen eine Rolle spielte – über die Tatsache hinaus, 
dass Magistrate die Versammlungen einberiefen. Oder ließe sich auch ein politisches Bewusstsein 
ausmachen, etwa dergestalt, dass die Teilnahme an Konsensritualen als Forderung begriffen wurde, 
dass die Bürger also ihre Zustimmung demonstrierten, damit aber auch ihre Erwartung, der Herrscher 
möge sich als pater patriae  um ihre Belange kümmern? 


