
xantener  berichte
band 23



eine Veröffentlichung des

Landschaftsverbandes rheinland
LVr-archäologischer Park xanten / LVr-römerMuseum

xantener  berichte

Grabung – Forschung – Präsentation

herausgegeben von
Martin Müller

LeGiO xxx ULPia Victrix

ihre Geschichte, ihre Soldaten, ihre Denkmäler

Marcus reuter

VerLaG  PhiLiPP  VOn  Zabern



LeGiO xxx ULPia Victrix

ihre Geschichte, ihre Soldaten, ihre Denkmäler

Marcus reuter

VerLaG  PhiLiPP  VOn  Zabern



LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum

Print          kompensiert
Id-Nr. 1113222

www.bvdm-online.de

Bibliografische Informationen der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

iSbn  978-3-8053-4586-6

alle rechte vorbehalten
copyright Landschaftsverband rheinland 

LVr-archäologischer Park xanten / LVr-römerMuseum  2012
redaktion: Linden Soft Verlag e. K., aichwald

Satz: www.comlay.de
Druck: b.o.s.s Druck und Medien, Goch

Printed in Germany

VerLaG  PhiLiPP  VOn  Zabern   ·   DarMStaDt / MainZ



inhalt

Vorwort des herausgebers Vii
Vorwort ix
Danksagung x

einleitung – Die  römischen Legionen und die legio XXX Ulpia victrix als Forschungsgegenstand 1

1 Geschichte 5
1.1 Die Gründung der Legion unter traian 5
1.2 Das „emblem“ der legio XXX Ulpia victrix 7
1.3 Der aufenthalt im Donauraum 9
1.4 Die ankunft am niederrhein 11
1.5 Die Zeit von hadrian bis commodus 14
1.6 Die legio XXX Ulpia victrix unter den Severern 18
1.7 Die Zeit von 235 n. chr. bis 260 n. chr. 23
1.8 Die Zeit des Gallischen Sonderreiches 24
1.9 carausius 27
1.10 Die legio XXX Ulpia victrix in der Spätantike 28

2 Die Soldaten der legio XXX Ulpia victrix 33
2.1 einleitung 33
2.2 Die Legionskommandeure 33
2.3 Die primipili und die Lagerpräfekten 36
2.4 Die tribunen 36
2.5 Die centurionen 37
2.6 Die optiones 39
2.7 Die Feldzeichenträger 39
2.8 Die principales 40
2.9 Die Mannschaftsdienstgrade 40
2.10 Die Veteranen 42

3 Die kulturelle, soziale und wirtschaftliche bedeutung der legio XXX für den niederrhein 45
3.1 einleitung 45
3.2 Die legio XXX Ulpia victrix – ein Spiegelbild der niedergermanischen Provinzbevölkerung? 45
3.3 Die legio XXX und die romanisierung am niederrhein 46
3.4 Die Legion als Wirtschaftsfaktor 47

4 Zusammenfassung 49

5 Die inschriften der legio XXX Ulpia victrix 51
5.1 Vorwort zu inhalt und aufbau des Katalogteils – Das epigraphische Material der legio XXX 51
5.2 Katalog der epigraphischen Denkmäler 52

6  Verzeichnisse 181
6.1  Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur 181
6.2 index nominum 191
6.3 index cognominum 192
6.4 abbildungsverzeichnis 194

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 





Vorwort des herausgebers

Die 30. Legion darf als „hauslegion“ des römischen xanten gelten, die über lange Zeit das mi-
litärische Gesicht der region prägte. in enger räumlicher Zuordnung zur colonia Ulpia trai-
ana nahm sie besonderen einfluss auf die zivile Großstadt und die gesamte region des nie-
derrheins. Dem autor Dr. Marcus reuter ist es zu verdanken, die inschriften, die mit dieser 
Legion in Verbindung zu bringen sind, erstmals vollständig ediert und vorgelegt zu haben. Da-
rüber hinaus hat er die bedeutung dieser Legion für die entwicklung des römischen nieder-
rheins anschaulich herausgearbeitet. 

an der Durchführung dieses Forschungsprojektes im LVr-archäologischen Park xanten / 
LVr-römerMuseum waren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen beteiligt. ein besonderer 
Dank gilt hier wieder einmal dem Grafiker der Dienststelle, horst Stelter, für die erstellung 
und nachbearbeitung zahlreicher Fotos und Grafiken. Die redaktionsarbeiten übernahmen 
Jörg Lindenbeck, horst rother und ingo Martell, der sorgfältige Satz ist reinhard Fiedrich 
zu verdanken.

Der besondere Dank gilt natürlich dem autor dieser Publikation, Marcus reuter, der die-
se arbeit konsequent innerhalb weniger Jahre voranbrachte und abschloss. Umso erfreulicher, 
dass es gelungen ist, diese Forschungen wenige Wochen nach Fertigstellung des Manuskriptes 
als xantener bericht 23 vorzulegen.

Dr. Martin Müller

Dienststellenleiter
LVr-archäologischer Park xanten

LVr-römerMuseum





Vorwort

Die dreißigste Legion zählt zu jenen truppenkörpern des römischen heeres, denen lange Zeit 
ein nur geringes wissenschaftliches interesse entgegengebracht wurde. Dieser Umstand dürf-
te auch darauf zurückzuführen sein, dass von der langjährigen Garnison der truppe am nie-
derrhein keine archäologischen Überreste mehr erhalten geblieben sind. Das Lager Vetera ii 
bei xanten, wo die Legion immerhin mehr als zwei Jahrhunderte lang stationiert war, wur-
de in nachantiker Zeit vollständig vom rhein abgespült; die Überreste ruhen heute in etwa 10 
Metern tiefe unter mächtigen Kies-ablagerungen. aus diesem Grund ist auch der bestand an 
inschriftlichen Denkmälern der Legion, zumindest in xanten, recht überschaubar geblieben – 
nur etwa zwei Dutzend Steindenkmäler der legio XXX Ulpia victrix sind bislang aus dem nä-
heren Umfeld ihres Standortes bekannt geworden.

Die angehörigen dieser Legion haben jedoch auch an zahlreichen anderen Orten innerhalb 
und außerhalb der Provinz niedergermanien inschriften hinterlassen, die z. t. aufschlussrei-
che einblicke in die Geschichte und innere Struktur der truppe bieten. So sind heute aus ins-
gesamt 16 verschiedenen modernen Staaten inschriften bekannt, in denen die dreißigste Legion 
erwähnt wird. in der vorliegenden arbeit wurden alle diese Denkmäler in einem wissenschaft-
lichen Katalog erfasst, wobei insgesamt 163 inschriften ermittelt werden konnten. trotz der 
ungünstigen Überlieferungssituation in xanten liegt damit ein unerwartet hoher epigraphi-
scher Materialbestand vor, der durchaus mit dem anderer Legionen vergleichbar ist. Dieser 
Sachverhalt bot eine vielversprechende ausgangsbasis für die nähere Untersuchung der trup-
pengeschichte, zumal sich mit dieser thematik letztmalig e. ritterling im Jahre 1925 – also vor 
über 85 Jahren! – beschäftigt hatte.

xanten, im Dezember 2011 Marcus reuter 
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1 P. Wiener, De legione romanorum xxii (Darmstadt 1822); ders., De legione romanorum vicesima secunda (Darmstadt 1830) u. 
W. Pfitzner, De legionibus quae inde ab augusto ad hadrianum principem in illyrio tetenderint (Diss. berlin 1846).

2 h. Meyer, Geschichte der xi. und xxi Legion. Mitt. d. antiquarischen Gesellschaft zu Zürich Vii.5 (Zürich 1853); J. aschbach, 
Die römischen Legionen i und ii adiutrix. Sitzungsber. akad. Wien xx (Wien 1856); ders., beiträge zur Geschichte der leg. x gemina. 
berichte d. altertumsvereins zu Wien V (Wien 1861); M. fiegel, historia legionis iii augustae (Diss. berlin 1882); F. beuchel, 
De legione romanorum i italica (Diss. Leipzig 1882); e. ritterling, De legione romanorum x Gemina (Diss. Leipzig 1885); 
e. schultze, De legione romanorum x Gemina (Diss. Leipzig 1887); schilling, Legionibus i Minervia et xxx Ulpia; a. JüneMann, 
De legione prima adiutrice (Diss. Leipzig 1894); F. günDel, De legione ii adiutrice (Diss. Leipzig 1895); a. Weichert, Die legio ii 
Primigenia (Diss. erlangen / trier 1902) u. W. Wolko, beiträge zur Geschichte der legio xi claudia (Diss. breslau 1908). hingewiesen 
sei ferner auf die arbeit von W. Pfitzner, Geschichte der römischen Kaiserlegionen von augustus bis hadrianus (Leipzig 1881).

3 So etwa die arbeit von P. troMMsDorff, Quaestiones duae ad historiam legionum romanorum spectantes (Diss Leipzig 1896).
4 Soweit ich sehe, entstanden in den nachfolgenden Jahren nur noch drei Promotionen, die sich mit der Geschichte einer Legion 

befassten: e. clotz, Zur Geschichte der Viii. Legion (Diss. Freiburg 1922); J. kasPar, Geschichte der legio iV Flavia (Diss. bonn 
1923) u. J. sturM, Geschichte der legio xV apollinaris (Diss. bonn 1924).

5 ritterling, Legio.
6 hier seien stellvertretend nur einige einschlägige Monographien genannt: F. Wagner, Die Dislokation der römischen 

auxiliarformationen in den Provinzen noricum, Pannonien, Moesien und Dakien von augustus bis Gallienus (berlin 1938); 
alfölDy, hilfstruppen (1968); benseDDik, troupes auxiliares (1977) oder J. beneš, auxilia romana in Moesia atque in Dacia (Prag 
1978).

7 G. Winkler, Legio ii italica. Geschichte und Denkmäler. Jahrb. Oberösterreichischer Musealverein 116, 1971, 85-138.

einleitung –
Die römischen Legionen und die legio XXX Ulpia victrix als Forschungsgegenstand

Die wissenschaftliche beschäftigung mit den Legi-
onen des römischen heeres besitzt eine sehr lange 
tradition. Vor allem im deutschsprachigen raum 
stieß dieser bereich der antiken Militärforschung 
schon früh auf ein reges interesse: nachdem bereits 
in der ersten hälfte des 19. Jhs. mehrere einschlägi-
ge Studien veröffentlicht worden waren1, begann ab 
etwa 1850 eine besonders intensive Publikations-
stätigkeit. Zwischen 1850 und 1910 erschienen nicht 
weniger als 12 größere einzelstudien, in denen die 
Geschichte von insgesamt 14 Legionen – meist im 
rahmen von Dissertationen – abgehandelt wur-
de2. hierbei spielte vor allem die Universität Leip-
zig eine zentrale rolle, wo damals allein ein halbes 
Dutzend einschlägiger Promotionen entstanden. 
Darüber hinaus erschienen noch weitere Disserta-
tionen, die sich mit bestimmten einzelaspekten rö-
mischer Legionen befassten3.

nach dem ersten Weltkrieg nahm allerdings das 
interesse an entsprechenden Untersuchungen deut-
lich ab, was sicher auch auf den Umstand zurück-
zuführen ist, dass zu jener Zeit fast alle rhein- und 
Donaulegionen jeweils in einer eigenen Studie un-
tersucht worden waren4. im Jahr 1925 erschien 

dann der ebenso umfassende wie grundlegende ar-
tikel ‚Legio’ von e. ritterling, mit dem die Legi-
onsforschung für lange Zeit ihren vorläufigen ab-
schluss finden sollte5. in dieser arbeit wurde unter 
akribischer berücksichtigung aller verfügbaren alt-
historischen, epigraphischen, numismatischen und 
archäologischen Quellen eine ausführliche trup-
pengeschichte sämtlicher Legionen des imperium 
romanum vorgelegt. es überrascht daher nicht, 
dass nach der Veröffentlichung dieser arbeit über 
ein halbes Jahrhundert lang keine größere Stu-
die bzw. Monographie zur Geschichte einer römi-
schen Legion mehr erschien. Die antike Militärfor-
schung wandte sich nun verstärkt den römischen 
auxiliareinheiten zu6, während die Legionen lan-
ge Zeit meist nur noch in kleineren abhandlun-
gen berücksichtigung fanden. Dabei ging es in der 
regel um einzelne epigraphische neufunde, Zie-
gelstempel oder andere teilaspekte römischer Le-
gionsgeschichte; überblicksartige Gesamtdarstel-
lungen wie etwa jene von J. Winkler im Jahr 1971 
für die legio II Italica7 blieben dagegen die aus-
nahme. erst in den 80-er Jahren des 20. Jhs. ent-
standen wieder mehrere größere Publikationen zur 



8 D. benea, Din istoria militară a Moesiei Superior şi a Daciei. Legiunea a VII-a Claudia şi legiunea a IIIIa Flavia (Cluj-Napoca 1983).
9 PferDehirt, Legio Viii augusta.
10 le bohec, troisième légion.
11 Die schriftliche Fassung der beiträge erschien im Jahr 2001; vgl. Le bohec / Wolff, Légions.
12 Mosser, Legio xV apollinaris; Malone, Legio xx Valeria Victrix u. Petrovitsch, Legio ii italica. Vgl. außerdem J. roDríguez 

gonzáles, historia de las legiones romanas (Madrid 2001).
13 P. chiarucci, Settimio Severo e la legione seconda Parthica (albano 2006).
14 schilling, Legionibus i Minervia et xxx Ulpia.
15 ritterling, Legio 1821-1829.
16 le bohec, Legio xxx Ulpia victrix.
17 ebd. 74.
18 haensch, Legiones. 

Geschichte einzelner kaiserzeitlicher Legionen: So 
erschien 1983 die Dissertation von D. benea zu den 
legiones VII Claudia und IV Flavia Felix8; im Fol-
gejahr veröffentlichte b. Pferdehirt einen länge-
ren aufsatz zur Geschichte der legio VIII Augus
ta9, bevor Y. Le bohec 1989 mit seinem gewichtigen 
Werk „La troisième légion auguste“ die bislang 
umfangreichste Monographie zur Geschichte einer 
römischen Legion vorlegte10. Der voluminöse band 
berücksichtigte alle relevanten inschriften, die auf-
grund ihrer hohen anzahl leider nicht einzeln ab-
gebildet oder gar kommentiert werden konnten. 
nach dem erscheinen des buches von Le bohec 
sind dann zunächst keine größeren Studien zu rö-
mischen Legionen mehr zu verzeichnen. erst im 
September 1998 rückte das thema wieder stärker 
in den Fokus der wissenschaftlichen Forschung, als 
in Lyon ein Kolloquium mit dem titel „Les légions 
de rome sous le haut-empire“ abgehalten wur-
de, bei dem es vor allem um den aktuellen Kennt-
nisstand zu den einzelnen truppenkörpern ging11. 
Seither gewinnen die römischen Legionen als Studi-
enobjekt wieder zunehmend an bedeutung: so legte 
M. Mosser im Jahr 2002 eine Monographie über die 
legio XV Apollinaris vor, der 2006 zwei weitere ar-
beiten von S. J. Malone zur legio XX Valeria victrix 
sowie von h. Petrovitsch zur legio II Italica folg-
ten12; im selben Jahr erschien außerdem eine größe-
re Studie zur Geschichte der legio II Parthica unter 
Septimius Severus13.

Die Forschungsgeschichte der legio XXX Ul
pia victrix nimmt sich vor dem hintergrund der 
oben skizzierten entwicklungen vergleichswei-
se bescheiden aus: Die einheit ist bislang nur sehr 
selten Gegenstand gezielter wissenschaftlicher 
Untersuchungen gewesen. So stellt die 1893 ver-
öffentliche Leipziger Disseration von O. Schil-

ling „De legionibus romanorum i Minervia et 
xxx Ulpia“ bis heute die einzige monographi-
sche Untersuchung zu dieser einheit dar (abb. 1); 
die arbeit weist allerdings mit einem recht klei-
nen Format und nur 76 Seiten einen insgesamt 
sehr überschaubaren Umfang auf14. außerdem 
widmete der autor sein Werk, wie bereits im ti-
tel ersichtlich, nicht ausschließlich der xante-
ner truppe, sondern den beiden niedergermani-
schen Legionen. Für die dreißigste Legion ist nach 
wie vor der 1925 erschienene artikel „Legio“ von 
e. ritterling maßgeblich, der trotz einiger über-
holter Details noch immer einen profunden Über-
blick über die Geschichte der truppe bietet15. im 
Jahr 1998 wurden die seitdem zutage gekomme-
nen epigraphischen neufunde zur Geschichte 
der dreißigsten Legion von Y. Le bohec in einem 
kurzen, nur 3-seitigen beitrag zusammengestellt, 
wobei der autor zu recht auf die notwendigkeit 
einer eingehenderen beschäftigung mit dieser Le-
gion hinwies16. er notierte: „cette unité méri-
te pourtant une grande attention pour son action 
militaire, et pour le rôle humain, économique et 
culturel, qu’elle a joué dans une province d’une 
importance stratégique fondamentale, à laquelle 
elle a fini par s’identifer“17.

einen wichtigen beitrag zur erforschung der le
gio XXX Ulpia victrix bildet schließlich der 2001 
publizierte aufsatz von r. haensch „inschrif-
ten und bevölkerungsgeschichte niedergermani-
ens. Zu den Soldaten der legiones i Minervia und 
xxx Ulpia victrix“, in dem der Verfasser vor allem 
die geographischen herkunftsgebiete der Mann-
schaftsdienstgrade beider Legionen näher unter-
suchte18. 

inzwischen sind insgesamt 163 epigraphische 
Denkmäler der dreißigsten Legion bekannt ge-

Marcus reuter2



19 Zum Vergleich: Mosser, Legio xV apollinaris (241 inschriften) oder Petrovitsch, Legio ii italica (137 inschriften). Von der 
niedergermanischen legio I Minervia liegen mindestens 190 inschriften vor; vgl. haensch, Legiones 117 (92 angehörige der 
Mannschafts- und Unteroffiziersgrade) sowie gechter, bonn 130 (98 angehörige des Offizierskorps). Zu einem ähnlichen 
quantitativen ergebnis gelangte bereits L. Weisgerber, Das namensgut der bonner Legion (Legio i Minervia). rheinische 
Vierteljahresbl. Jahrg. 20, h. 1/4, 1955, 192-214, dessen Zusammenstellung rund 200 belege umfasst.

abb. 1 Die 1893 erschienene Leipziger Promotion von O. Schilling zu den beiden niedergermanischen Legionen i 
Minervia und xxx Ulpia victrix markiert den beginn der Forschungsgeschichte zur dreißigsten Legion.

worden. Damit liegt – trotz der ungünstigen 
Überlieferungssituation – ein Materialbestand vor, 

der durchaus mit dem anderer Legionen vergleich-
bar ist19.
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20 cassius Dio, LV, 24.3.
21 Für eine Gründung noch vor 101 n. chr.: ritterling, Legio 1822; schilling, Legionibus i Minervia et xxx Ulpia 31–40; h. M. D. 

Parker, the roman Legions (cambridge ²1958) 109–115 u. G. Webster, the roman imperial army of the First and Second centuries 
a.D. (London 1969) 113. Die beiden zuletzt genannten autoren gehen davon aus, dass die legio XXX vor dem 1. Dakerkrieg als 
ersatz für die untergegangene legio V Alaudae formiert wurde.

22 So r. syMe, Danubian Papers (bukarest 1971) 91; Mann, raising of new legions 483; e. t. salMan, trajan’s conquest of Dacia. 
transact. am. Phil. assoc. 67, 1936, 83–105, bes. 102; hanDy, Severer 173; strobel, Dakerkriege trajans 98 f.; M. a. sPeiDel, 
traian: bellicosissimus Princeps. in: ders., heer und herrschaft im römischen reich der hohen Kaiserzeit. MaVOrS xVi (Stuttgart 
2009) 147 u. J. bennett, trajan. Optimus Princeps (London 1997) 99. neuerdings setzt strobel, traian 248 „die gleichzeitige 
neuaufstellung der Legionen XXX Ulpia victrix und II Traiana fortis in den Zeitraum 103 / 104 n. chr.“, an anderer Stelle des 
buches sogar konkret in das Jahr 103 n. chr.; vgl. ebd. 254.

23 a. v. DoMaszeWski, Die religion des römischen heeres. in: ders., aufsätze zur römischen heeresgeschichte (reprint Darmstadt 
1972) 104.

24 Vgl. Kat.-nr. 27.
25 ritterling, Legio 1821 f.; aus diesem Sachverhalt ergibt sich ferner, dass die legio II Traiana entweder gleichzeitig oder aber schon 

vor der Gründung der legio XXX konstituiert worden sein muss. Zur älteren legio XXX (classica), die während der späten republik 
existierte, bestehen keine Verbindungen. Zu dieser truppe zuletzt: L. kePPie, Mark antony’s Legions. in: ders., Legions and Veterans 
75–96; bes. 89.

1 Geschichte

1.1 Die Gründung der Legion unter traian

„Тραἳανὸς τὸ δεύτερον τὸ Αἰγύπτιον καὶ τὸ τριακοστὸν τὸ 
Γερμανικόν, ἃ καὶ ἀφ̓  ἑαυτοῦ ὠνόμασεν, . . συνέταξεν.“ – 
„Die legio xxx in Germanien, wie auch die le-
gio ii in Ägypten sind eine Gründung traians, die 
er beide nach sich benannte“, so berichtet cassius 
Dio zu beginn des 3. Jhs. mit nur wenigen Worten 
über die Ursprünge der legiones XXX Ulpia victrix 
und II Traiana20. Wann genau die beiden einheiten 
während der fast zwei Jahrzehnte dauernden regie-
rungszeit traians gegründet wurden, erwähnt der 
autor jedoch nicht. allgemein wird davon ausge-
gangen, dass die Konstituierung der neuen Legio-
nen im Zusammenhang mit der eroberung Dakiens 
stand und somit in den beginn der traianischen re-
gierungszeit fallen muss – über den genauen Zeit-
punkt der truppenaufstellung werden allerdings 
nach wie vor recht unterschiedliche auffassungen 
vertreten. Während einige Forscher deren Grün-
dung noch vor dem ausbruch des 1. Dakerkrie-
ges annahmen21, vermuteten andere die aufstel-
lung der Legionen unmittelbar vor dem beginn des 
2. Dakerkrieges, also erst um 103 / 105 n. chr.22 

a. v. Domaszewski sprach sich sogar für einen noch 
späteren Zeitansatz aus; er sah die Gründung der 
legio XXX erst nach dem ende des 2. Dakerkrie-
ges als wahrscheinlich an23. Vor dem hintergrund 
der schweren Kämpfe in Dakien scheint jedoch 
ein früheres Gründungsdatum weitaus nahelie-
gender, sodass die neuen Legionen wohl spätestens 
um 105 n. chr. – möglicherweise aber auch schon 
um 100 n. chr. – ausgehoben worden sein dürf-
ten. Doch auch dies bleibt vorläufig nur eine Ver-
mutung: einen konkreten hinweis auf das genaue 
Gründungsdatum der beiden Legionen unter trai-
an gibt es bislang nicht. Das derzeit bekannte epi-
graphische Material der dreißigsten Legion führt 
hier ebenfalls nicht weiter, da der bislang älteste 
datierte nachweis der truppe erst aus den Jahren 
115 / 17 n. chr. stammt24.

Mit der neuaufstellung der beiden einheiten 
wurde die anzahl der Legionen im römischen heer 
von 28 auf insgesamt 30 erhöht. Diesem Umstand 
verdankte die legio XXX Ulpia victrix ihre Ord-
nungszahl, da auf diese Weise „sämtliche Legionen 
des reichsheeres, sie selbst eingeschlossen, geehrt 
wurden.“25 bei deren beinamen fällt außerdem auf, 
dass die beiden Legionen bei ihrer Gründung das 



26 Vgl. dagegen die unter augustus gegründeten legiones XV Apollinaris, XVI Gallica, XX Valeria victrix und XXI Rapax, die unter 
caligula gegründeten legiones XV Primigenia und XXII Primigenia, die unter nero neu formierten legiones I Italica, I Adiutrix 
und II Adiutrix, die von Galba ausgehobene legio VII Gemina, die unter Domitian formierte legio I Minervia, die unter Marc aurel 
gegründeten legiones II und III Italicae sowie die von Septimius Severus neu aufgestellten legiones I–III Parthicae.

27 Siehe die Verzeichnisse der cohortes und alae Ulpiae bei sPaul, cohors sowie bei ders., ala. Zu dieser thematik generell: P. a. holDer, 
auxiliary development in the reign of trajan. Dacia 50, 2006, 141–174.

28 Zu deren Gründung unter traian: sPeiDel, Kaiserreiter 24.
29 Zu den Mauri equites, den Palmyreni und den Suri sagittarii: M. reuter, Studien zu den numeri des römischen heeres in der 

Mittleren Kaiserzeit. ber. rGK 80, 1999, 391–399.
30 Mann, raising of new legions 485 f. eine seltene ausnahme von diesem Prinzip stellt die aufstellung der legio VII Gemina unter 

Galba in Spanien dar, die jedoch nicht unter regulären bedingungen, sondern während eines bürgerkrieges ausgehoben wurde. Für 
die annahme von K. Strobel, nach der die legio XXX Ulpia victrix in brigetio aufgestellt worden sein soll, liegen bislang keinerlei 
hinweise vor; vgl. strobel, Dakerkriege trajans 98 u. ders., Dislozierung 204.

31 in diesem Sinne schon: Mann, Legionary recruitment and veteran settlement 27 u. ders., raising of new legions 485 sowie haensch, 
Legiones 100.

32 Vgl. z. b. caesar, De bello Gallico Vi, 40.7 (einer rekrutenlegion werden erfahrene centurionen anderer Legionen beigegeben).
33 Unter hadrian gab etwa die legio III Augusta aus jeder centurie fünf Soldaten (insgesamt also 300 Legionäre) an die legio III 

Cyrenaica ab, wo offenbar größere Personallücken bestanden; vgl. M. P. sPeiDel, emperor hadrian’s speeches to the african army 
– a new text. Monogr. rGZM 65 (Mainz 2006) 32.

kaiserliche Gentiliz (Ulpius) bzw. das kaiserliche 
cognomen (traianus) erhielten – ein Vorgang, der 
für die römische Kaiserzeit sonst nur noch unter 
Vespasian bzw. bei den von ihm neu gegründeten 
legiones IV Flavia und XVI Flavia zu beobachten 
ist26. Dieser Umstand könnte möglicherweise auf 
eine besonders enge Verbundenheit traians zu den 
beiden von ihm gegründeten Legionen hindeuten.

Die neuaufstellung der legiones II Traiana und 
XXX Ulpia victrix war zweifellos teil einer all-
gemeinen aufstockung der römischen armee, 
die von traian damals außerdem um mindestens 
18 auxiliarkohorten sowie fünf alen (darunter acht 
milliare Verbände!) vergrößert wurde27. neu hinzu 
kam außerdem die 1.000 Mann starke elitetruppe 
der equites singulares28 sowie eine anzahl irregulä-
rer Verbände, die vor allem für die eroberung Da-
kiens aufgeboten wurden und die später dauerhaft 
in der römischen armee verblieben29. Durch die-
se verschiedenen Maßnahmen erfuhr die römische 
armee unter traian einen personellen Zuwachs von 
insgesamt rund 30.000 Mann.

Während sich das genaue Gründungsjahr der le
gio XXX Ulpia victrix bislang noch einer näheren 
eingrenzung entzieht, lassen sich zumindest eini-
ge informationen über den Ort und die näheren 
Umstände ihrer aufstellung gewinnen: Die Legion 
wurde, wie dies bis mindestens in die Zeit des Sep-
timius Severus üblich war, in italien ausgehoben30. 
Dabei dürfte vor allem Oberitalien als rekrutie-
rungsgebiet eine zentrale rolle gespielt haben, wie 
mehrere dort gefundene Grabsteine von Veteranen 

der legio XXX aus der ersten hälfte des 2. Jhs. (sie-
he dazu auch abb. 19 auf S. 43) nahelegen, die nach 
der honesta missio offenkundig wieder in ihre ita-
lische heimat zurückgekehrt sind31. neben diesen 
mutmaßlichen „Legionären der ersten Stunde“ – zu 
nennen sind hier titus aurelius Moravesus (Kat.-
nr. 115), Gaius Kaninius Sissius (Kat.-nr. 124), Lu-
cius Lepidius iustus (Kat.-nr. 126), Marcus Ulpius 
bellicus (Kat.-nr. 137) und Marcus Virius recep-
tus (Kat.-nr. 143) – lassen sich darüber hinaus auch 
zwei Offiziere benennen, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Gründung und die ersten Jahre 
der Legion persönlich miterlebt haben und die wohl 
auch für die ausbildung der jungen rekruten Sorge 
getragen haben dürften: Von der nordafrikanischen 
legio III Augusta wurde der erfahrene centurio Mar-
cus annius Martialis (Kat.-nr. 27) abkommandiert, 
der sich aus dem Mannschaftsstand hochgedient 
hatte und der bereits auf eine lange militärische Kar-
riere zurückblicken konnte. aus derselben einheit 
wurde außerdem der centurio Publius aufidius ex-
oratus (Kat.-nr. 28) zu beginn des 2. Jhs. in die le
gio XXX versetzt; sehr wahrscheinlich geschah dies 
ebenfalls unmittelbar bei deren Gründung.

Der einsatz von erfahrenem älterem Führungs-
personal war bei der neuaufstellung von römischen 
truppeneinheiten ein durchaus gängiges Prinzip 
und ist daher nicht weiter überraschend32. interes-
santer scheint hingegen die Frage, ob daneben auch 
ältere erfahrene Mannschaftsdienstgrade aus an-
deren einheiten in eine neu aufzustellende truppe 
transloziert wurden33. immerhin ist bekannt, dass 
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34 hier sei stellvertretend nur auf die 68 n. chr. aufgestellte legio VII Gemina verwiesen, die im Folgejahr in den Kämpfen bei cremona 
schwerste Verluste erlitt; vgl. tacitus, hist. iii, 22. auch die legio XV Primigenia, die 39 n. chr. ausgehoben wurde und noch im selben 
Jahr an den rhein verlegt wurde, hatte im anschließenden Germanenkrieg zahlreiche tote zu beklagen, wie vier in Mainz gefundene 
Grabsteine von jungen Soldaten nahelegen, die alle mit nur einem Dienstjahr fielen; vgl. dazu e. ritterling, Der Germanenkrieg der 
Jahre 39–41. röm.-Germ. Korrbl. Vi, 1913, 1–4.

35 strobel, Dislozierung 204 führte den beinamen – der ansicht von ritterling, Legio 1822 folgend – auf einen siegreichen 
Kampfeinsatz in Dakien zurück. etwas zurückhaltender urteilte MaxfielD, Military decorations 233: „the title victrix was also 
bestowed by trajan on legion xxx, which he himself raised in the very early second century in order to strengthen his army for the 
war against Dacia and the subsequent annexation of the province.“

36 a. v. DoMaszeWski, Die Fahnen im römischen heere. in: ders., aufsätze zur römischen heeresgeschichte 1–80; bes. 54–56.
37 a. v. DoMaszeWski, Die tierbilder der Signa. in: ders., abhandlungen zur römischen religion (neudruck hildesheim, new York 

1977) 1–15; bes. 3.
38 Zu diesem thema jüngst: töPfer, Signa Militaria 20–25; bes. 21.
39 Siehe vor allem die Liste „numismatische, archäologische und epigraphische Zeugnisse zu Fahnentieren und ‚Legionswappen‘“ bei 

stoll, religion 504–571.
40 Der ebenfalls unter Gallienus geprägte antoninian ric 367 soll für die legio XXX einen capricorn zeigen, doch beruht diese angabe 

offensichtlich auf einem irrtum – dieser Münztyp konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Frdl. Mitt. von K. Vondracek, Wien.
41 aureus ric 24 u. antoninian ric 52.

junge Militäreinheiten bei ihren ersten Kampfein-
sätzen einen oft überdurchschnittlich hohen blut-
zoll zahlten34. bislang liegen aber keine konkreten 
nachweise darüber vor, ob und – falls ja – in wel-
chem Umfang ältere Soldaten aus anderen einhei-
ten in die legio XXX Ulpia victrix versetzt wurden.

ebenfalls unbeantwortet bleiben muss die Frage, 
ob die dreißigste Legion bereits bei ihrer Gründung 
den beinamen „victrix“ erhielt oder sich diesen erst 
kurz danach bei einem erfolgreichen Kampfeinsatz 
erwarb. Da die truppe offenbar schon sehr bald 
nach ihrer aufstellung an die Donau verlegt wur-
de und möglicherweise an der eroberung Dakiens 
aktiv teilnahm, könnte der ehrentitel auch im Zuge 
ihrer ersten Kampfeinsätze errungen worden sein35. 
Die Legion muss den beinamen „victrix“ entweder 
schon bei ihrer aufstellung oder nur kurze Zeit da-
nach erhalten haben, da sämtliche Ziegelstempel-
typen, die an ihrem ersten Garnisonsplatz im pan-
nonischen brigetio gefunden wurden, bereits eine 
„LeG(io) xxx V(lpia) V(ictrix)“ nennen.

1.2 Das „emblem“ der legio XXX Ulpia 
victrix

in seiner 1885 erschienenen abhandlung „Die Fah-
nen im römischen heere“ machte a. v. Domaszew-
ski erstmals auf die tatsache aufmerksam, dass an 
den signa der römischen Legionen – neben ande-
ren Symbolen – auch tierbilder (z. b. Widder, Stier, 

Löwe oder Steinbock) angebracht waren, deren be-
deutung sich ihm jedoch zunächst nicht erschloss36. 
Schon kurz darauf widmete er diesem thema einen 
eigenen artikel, da er nun die Symbolik dieser Dar-
stellungen erkannt zu haben glaubte: „Die tierbil-
der der Legionen sind mit geringen ausnahmen tat-
sächlich Zodiakalzeichen“37 – also tierkreisbilder. 
er führte ferner aus, dass die meisten dieser Zeichen 
in engem Zusammenhang entweder mit dem Grün-
der oder aber dem Gründungsdatum der jeweiligen 
Legion stehen. Diese Deutung gilt im Wesentlichen 
bis heute, auch wenn bei einigen Fällen die Din-
ge offenbar erheblich komplizierter liegen und eine 
befriedigende interpretation der Legionsembleme 
bis heute nicht immer möglich ist38. Mit den Wap-
pentieren der einzelnen Legionen hat sich vor allem 
O. Stoll ausführlich befasst, auf dessen arbeit hier 
verwiesen sei39.

Das „emblem“ der legio XXX Ulpia victrix 
lässt sich anhand der bildlichen Darstellungen auf 
den Legionsmünzen des 3. Jhs. relativ sicher er-
schließen: so zeigen die unter Gallienus geschlage-
nen antoniniane ric 368 / 369 neben der Legen-
de der legio XXX den Gott neptun mit Dreizack 
und Delfin (vgl. abb. 13 auf S. 24)40. Wenige Jahre 
später erscheint jedoch unter dem gallischen Kai-
ser Victorinus die Legende der legio XXX zusam-
men mit einer Darstellung des Jupiter, der von ei-
nem capricorn begleitet wird (vgl. abb. 15 u. 16 auf 
S. 26)41. Der britannische Usurpator carausius ließ 
rund 20 Jahre später wieder antoniniane prägen, 
die neben der Legende der legio XXX einen sitzen-
den neptun mit Dreizack, anker und Delfin zeigen 
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42 ric 84–86.
43 Vgl. die entsprechenden abbildungen bei konen, classis Germanica 167, abb. 21.1.
44 kluMbach, römische helme 39. neptun gilt heute allgemein als emblem der legio XXX Ulpia victrix; vgl. etwa töPfer, Signa 

Militaria 22.
45 Vgl. z. b. das emblem der legio I Minervia und die Vorliebe ihres Gründers Domitian für Minerva bei gechter, bonn 120 f.

abb. 2 Umzeichnung eines xantener Ziegelstempeltyps 
der dreißigsten Legion mit Dreizack und Delphin. beide 
Symbole dürften in engem Zusammenhang mit dem em-

blem der Legion – neptun – stehen.

abb. 3 Schematische Umzeichnung des in nieder-
mörmter gefundenen helms aus dem besitz eines Sol-
daten der legio XXX Ulpia victrix (Kat.-nr. 91). Die 

ikonographisch gestalteten Flächen des helms sind hell-
grau gekennzeichnet.

(vgl. abb. 17 auf S. 2742. in diesem Zusammenhang 
sei auch auf einen Ziegelstempeltyp der xante-
ner Legion hingewiesen, der die selben attribu-
te – nämlich Dreizack und Delfin – trägt (abb. 2); 
allerdings finden sich die gleichen maritimen Moti-
ve auch bei den Ziegelstempeln anderer Legionen, 
etwa der Mainzer legio XXII Primigenia pia fide
lis43, deren „emblem“ jedoch sicher nicht neptun, 
sondern der capricorn war.

eine deutlich größere beweiskraft für die Fra-
ge nach dem Legionswappen scheint dagegen der 
bildsymbolik auf dem helm des Lucius Sollio nius 
Super (Kat.-nr. 91) zuzukommen, wo nicht nur 
zahlreiche Feldzeichen- und adlerdarstellungen, 
sondern auch diverse maritime Motive zu sehen 
sind: So sind auf dem Stirnbügel u. a. zwei Seeken-
tauren dargestellt, während das frontale Stirnblech 
neben adlern und Feldzeichen an beiden seitli-
chen enden jeweils einen Delfin zeigt (abb. 3 u. 4). 
auch auf dem nackenschirm des helmes sind zwei 
Seekentauren mit langen ankern und rudern (?) zu 
sehen. in Verbindung mit den dargestellten Feldzei-
chen sowie den adlern kommt der maritimen Sym-
bolik auf dem helm damit ein durchaus offizieller 
militärischer charakter zu. Schon h. Klumbach er-
kannte: „es sind die begleiter des neptun, der ne-
ben Jupiter der Schutzgott der 30. Legion war.“44 

Warum die truppe bei ihrer Gründung unter 
traian gerade dieses Symbol zugesprochen bekam, 
kann nur vermutet werden. Wie bereits eingangs 
erwähnt, spielten bei der Vergabe von Legionsem-
blemen vor allem das persönliche tierkreiszeichen 
sowie religiöse Vorlieben des Kaisers eine nicht zu 
unterschätzende rolle45. Darüber hinaus kam zwei 
tagesdaten, nämlich dem Geburtstag des Kaisers 
(dies natalis) sowie dem tag seines herrschaftsan-
tritts (dies imperii), besondere bedeutung zu, wie 
dies u. a. auch aus dem feriale Duranum ersichtlich 
ist. Da traians Geburtstag auf den 18. Septem-
ber fiel, kann das „Wappen“ der xantener Legi-
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46 Zu den Geburts- und herrschaftsdaten traians: kienast, Kaisertabelle 122.
47 So schon schillling, Legionibus i Minervia et xxx Ulpia 38 f., 51 f. u. 127 f.
48 M. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia. a history of the Middle Danube Provinces of the roman empire (London, boston 

1974) 99.
49 L. barkóczi, brigetio. Dissertationes Pannonicae Ser. ii. no. 22 (budapest 1951).
50 riU 498 = année Épigr. 1971, 318.

abb. 4 Umzeichnung der bildlichen Darstellungen auf 
dem helm von niedermörmter. Die meist eingepunz-

ten Motive zeigen Legionsadler, Feldzeichen und mari-
time themen.

on nicht mit diesem Datum in Verbindung stehen. 
Der dies imperii traians hingegen datiert auf den 
28. Januar 98 n. chr.46 und stand somit im Zeichen 
des Wassermanns bzw. des neptun. Dieser Um-
stand dürfte wohl für die Wahl des emblems der 
legio XXX Ulpia victrix ausschlaggebend gewe-
sen sein.

1.3 Der aufenthalt im Donauraum

Schon bald nach ihrer aufstellung in Oberitali-
en dürfte die dreißigste Legion ihren Marschbe-
fehl an die mittlere Donau erhalten haben. Dass sie 
von dort aus aktiv am zweiten Dakerkrieg traians 
teilgenommen hat, wie dies K. Strobel annahm, ist 
durchaus möglich, beim derzeitigen Kenntnisstand 
jedoch nicht sicher zu beweisen. Unstrittig scheint 
hingegen, dass die legio XXX Ulpia victrix ihre ers-
te längerfristige Garnison im pannonischen brige-
tio bezog47, wo neben der (heute verlorenen) Wei-
heinschrift Kat.-nr. 88 auch gestempelte Ziegel 
dieser einheit gefunden wurden.

Die archäologische befundlage vor Ort ist aller-
dings recht dürftig und trägt zur aufhellung der 
besatzungsgeschichte von brigetio im späten 1. und 
frühen 2. Jh. n. chr. nur sehr wenig bei: Der Platz 
war ursprünglich von der legio XI Claudia gesi-
chert worden, an deren Stelle dann ab 100 n. chr. 
drei Vexillationen der legiones XIII Gemina, XIV 
Gemina und XV Apollinaris traten. Diese Detache-
ments wiederum sollen zu einem nicht näher be-
kannten Zeitpunkt im frühen 2. Jh. von der neu auf-
gestellten legio XXX Ulpia victrix abgelöst worden 
sein, die dann bis zur ankunft der legio I Adiutrix 
im Jahr 118 n. chr. in brigetio verblieb48.

Das ältere, nördliche Legionslager, das für die 
Vexillationen sowie für die legio XXX in an-
spruch genommen wird, ist heute fast zur hälf-
te von der Donau abgeschwemmt (abb. 5). au-
ßerdem wurden weite teile des noch erhaltenen 
areals – aber auch des jüngeren Legionslagers – 
ab 1942 durch den bau einer staatlichen Ölraffi-
nerie stark in Mitleidenschaft gezogen. Da damals 
bei den bauarbeiten nur kleinere notgrabungen 
vorgenommen werden konnten49, blieb die innere 
Struktur der beiden Militäranlagen fast vollständig 
unbekannt. immerhin gelang es, das bruchstück 
einer bauinschrift aus dem bereich des Stabsge-
bäudes im jüngeren Legionslager zu bergen50. Die-
ses Denkmal bietet einen wichtigen terminus ante 
quem für die ankunft und die erbauungszeit des 

1 Geschichte 9



51 b. lörincz, Zur erbauung des Legionslagers von brigetio. acta ant. acad. Scien. hungaricae 27, 1975, 343–352.
52 b. lörincz, Legio i adiutrix. in: Le bohec / Wolff, Légions 151–158; bes. 155.
53 ebd.
54 nach ciL iii 4663 c u. ciL iii 11370 a–c sollen insgesamt vier verschiedene Stempeltypen der legio XXX aus brigetio existieren. 

alle mir bislang bekannt gewordenen, in abbildungen publizierten Stempel verteilen sich jedoch auf nur zwei typen. Vgl. dazu auch 
szilágyi, inscriptiones tegularum taf. xxii, typ 1 u. 5.

55 strobel, Dislozierung 204. anders ritterling, Legio 1822, der von „nicht wenigen an diesem Platze zutage gekommenen Ziegeln 
mit dem Stempel LeG xxx VV“ spricht.

abb. 5 Lage des älteren Legionslagers von brigetio, in 
dem auch die legio XXX Ulpia victrix zu beginn des 

2. Jhs. in Garnison lag.

abb. 6 Umzeichnung der beiden bislang aus brigetio 
bekannt gewordenen Ziegelstempeltypen der dreißigs-

ten Legion. Maßstab 1:1.

zweiten Lagers durch die legio I Adiutrix – gleich-
zeitig bietet es einen ebenso wichtigen chrono-
logischen anhaltspunkt für den abzug der legio 
XXX Ulpia victrix aus brigetio. Da von dem an-
tiken text allerdings nur ein kleineres Fragment 
erhalten geblieben ist, lässt sich der ursprüngli-
che Wortlaut nicht mehr in allen Details rekonst-
ruieren. Dies betrifft leider auch die genaue Datie-
rung der inschrift: Während die ältere Forschung 
das Denkmal noch in das Jahr 124 n. chr. setzte51, 
hat b. Lörincz vor einigen Jahren zu recht auf die 
Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass die in-
schrift durchaus auch schon in den Jahren 119 / 120 
n. chr. entstanden sein könnte52. Da die legio I 
Adiutrix mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in 
den Jahren 117 / 118 n. chr. aus dem Partherkrieg 

an die Donau zurückkehrte, ist davon auszugehen, 
dass bereits damals mit dem bau des neuen Legi-
onslagers begonnen wurde53.

Mit der rückkehr der ersten Legion nach brige-
tio dürfte auch die anwesenheit der legio XXX Ul
pia victrix ihr ende gefunden haben, die nun von 
der Donau an den niederrhein verlegt wurde. ihr 
verhältnismäßig kurzer aufenthalt in brigetio er-
klärt vermutlich auch die nur geringen archäolo-
gisch-epigraphischen Spuren, die die truppe an 
diesem Platz hinterlassen hat: Die dort auf den Zie-
geln gefundenen Stempel der legio XXX Ulpia vic
trix umfassen, soweit aus der einschlägigen Litera-
tur ersichtlich, lediglich zwei verschiedene typen 
(abb. 6)54, die außerdem beide in nur sehr gerin-
gen Stückzahlen bekannt geworden sind. K. Strobel 
hat daraus für die baugeschichte des älteren Lagers 
von brigetio zu recht gefolgert, dass die dreißigste 
Legion „nur mehr in einem beschränkten Umfang 
Fertigstellungsarbeiten durchgeführt hat“ und dass 
die wesentlichen baufortschritte bereits vorher von 
den drei Legionsvexillationen durchgeführt wor-
den sein müssen55.

Über weitere aktivitäten der legio XXX Ulpia 
victrix während ihres aufenthaltes in Pannonien 
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56 Zu den nachweisen von gestempelten Ziegeln der 30. Legion im raum carnuntum siehe etwa: chr. gugl u. r. kastler (hrsg.), 
Legionslager carnuntum. ausgrabungen 1968–1977. Der römische Limes in Österreich 45 (Wien 2007) 264 f.; 278–281; 311 f. u. 
taf. 12.; W. Jobst, Das heidentor von carnuntum (Wien 2001) 233 f.; h. stieglitz, auxiliarkastell – carnuntum. carnuntum-
Jahrb. 1986, 193–225; bes. 223; szilágyi, inscriptiones tegularum taf. xxii, typ 2, 3, 4, 6 u. 7 oder U. branDl, Untersuchungen zu 
den Ziegelstempeln römischer Legionen in den nordwestlichen Provinzen des imperium romanum. Katalog der Sammlung Julius 
b. Fritzemeier. Passauer Universitätsschr. arch. 6 (rahden / Westfalen 1999) 235 f. u. taf. 59.

57 So strobel, traian 412.
58 So z. b. konen, classis Germanica 375 oder haensch, Legiones 98 („wahrscheinlich im Jahr 122“).
59 in diesem Sinne: Petrikovits, Vetera 1811 u. 1827 oder stein, beamte und truppenkörper 106.
60 Diese annahme geht auf eine Vermutung von e. ritterling zurück; vgl. ders., Legio 1606: „Die Verlegung der VI Victrix nach der insel 

wird also mit der anwesenheit hadrians im Frühjahr 122, bei der er die Grenzverteidigung neu regelte und die errichtung des vallum 
anordnete, auch schon wohl beginnen ließ, in Zusammenhang gebracht werden dürfen.“ an anderer Stelle desselben aufsatzes setzt 
ritterling jedoch die Verlegung der legio XXX Ulpia victrix nach Vetera ii bereits in das Jahr 119 n. chr.; vgl. ebd. 1599 u. 1823.

abb. 7 Umzeichnung der fünf bislang aus dem raum 
carnuntum bekannt gewordenen Ziegelstempeltypen 

der dreißigsten Legion. Maßstab 1:1.

ist nur sehr wenig bekannt. Lediglich in Vindobo-
na und carnuntum sowie in deren näherem Umfeld 
sind weitere Ziegel mit Stempeln der dreißigsten 
Legion zutage gekommen, deren typen sich jedoch 
von denen in brigetio unterscheiden. Dies lässt ver-
muten, dass die betreffenden Ziegel von einer in 

den raum Vindobona / car nuntum abkomman-
dierten Vexillation der legio XXX vor Ort produ-
ziert worden sind. Von diesen beiden Plätzen lie-
gen insgesamt fünf verschiedene Stempeltypen vor 
(abb. 7)56. Soweit ersichtlich, wurde kein einzi-
ger der bislang publizierten Ziegel in primärer Ver-
wendung bzw. in einem archäologischen Kontext 
des frühen 2. Jahrhunderts angetroffen. Statt des-
sen handelt es sich in allen Fällen um zerbrochenes, 
kleinteiliges altmaterial aus sekundären Fundzu-
sammenhängen, sodass unklar bleibt, für welche 
bauprojekte die legio XXX dort in traianischer Zeit 
ursprünglich Ziegel herstellte.

1.4 Die ankunft am niederrhein

in den ersten regierungsjahren hadrians wurde 
die legio XXX Ulpia victrix von brigetio nach nie-
dergermanien verlegt. Der genaue Zeitpunkt ihres 
Standortwechsels nach xanten ist jedoch umstrit-
ten. in der Literatur werden entweder die Jah-
re 118 / 11957 oder aber 12258 n. chr. genannt, ohne 
dass beim derzeitigen Kenntnisstand eine defini-
tive aussage über das genaue eintreffen der Legi-
on im Lager Vetera ii möglich ist59. Die befürwor-
ter des frühen Datums verweisen vor allem auf die 
rückkehr der legio I Adiutrix, die – wohl spätes-
tens 118 n. chr. aus dem Partherkrieg an die Donau 
zurückkommend – nun in brigetio dauerhaft Gar-
nison bezog. Da eine Doppelbelegung des dortigen 
Lagers kaum anzunehmen ist, dürfte die legio XXX 
Ulpia victrix wohl schon zu diesem Zeitpunkt Pan-
nonien verlassen haben.

Das xantener Legionslager Vetera ii war damals 
jedoch, so zumindest die allgemeine auffassung60, 
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61 Die argumentation stützt sich vor allem auf den cursus des niedergermanischen – und ab 122 n. chr. britannischen – Statthalters 
aulus Platorius nepos; siehe dazu etwa eck, Statthalter 146 f. („er hat mit größter Wahrscheinlichkeit bei seiner Versetzung 
von Germania inferior nach britannien die legio VI Victrix auf die insel geführt.“) oder halfMann, Kaiserreisen 195 („Vor der 
Überfahrt nach britannien hat der Kaiser sicher auch den niedergermanischen Limes besichtigt und den dortigen Provinzstatthalter 
a. Platorius nepos zusammen mit der in xanten stationierten legio VI Victrix samt deren Legaten mit nach britannien genommen.“). 
Zusammenfassend zu diesem thema jetzt: schMitz, Vetera ii 160.

62 K. strobel, bemerkungen zum Wechsel zwischen den Legionen xiV Gemina und xxii Primigenia in Mainz und zur Struktur des 
untergermanischen heeres in traianischer Zeit. Germania 66, 1988, 437–453; bes. 452 f.

63 Siehe etwa L. kePPie, the Fate of the ninth Legion – a problem for the eastern provinces? in: Ders., Legions and Veterans 173–181; bes. 
175 (wurde die legio VI Victrix bereits während der Kämpfe in britannien zwischen 115–118, etwa um 117 n. chr., auf die insel entsandt?). 
Vorsichtig zum Verlegungsdatum der legio VI Victrix auch schönberger, truppenlager 459 („spätestens 122 nach britannien verlegt“).

64 Kat.-nr. 36.
65 Vgl. die inschrift Kat.-nr. 149, die eine geografische aufzählung aller mittelkaiserzeitlichen Legionen enthält und die unter antoninus 

Pius (138–161 n. chr.) entstanden sein muss, lokalisiert die legio XXX Ulpia victrix in niedergermanien. noch vor der Mitte des 
2. Jhs. wurde die in Köln gefundene centurionen-Weihung des Gaius iulius Proculus, Kat.-nr. 37, angefertigt. Ferner stammen die 
inschriften aus dem tuffsteinbruch bei Kruft / eifel sehr wahrscheinlich aus hadrianischer Zeit; vgl. Kat.-nr. 55 u. 158–160.

66 So der ausgräber zu diesem in der Viktorstraße 8 geborgenen Fundensemble; vgl. Petrikovits, Vetera ii 274 f. Das Grabinventar 
wurde später im rahmen einer allgemeinen erfassung aller „extra muros“ befindlichen xantener Gräber noch einmal von c. bridger 
aufgenommen, der die bestattung nun etwas später, „kurz vor oder in die Mitte des 2. Jhs.“, datiert (frdl. hinweis c. bridger, xanten).

67 2,9.8 f.: „Vetera legio xxx Ulpia“.
68 itin. antonini 255,5–256,1 u. 370,3: „Veteris… castra leg(ionis) xxx Ulpia“.
69 Kat.-nr. 48.

noch von der legio VI Victrix besetzt. Diese trup-
pe soll das Lager erst im Zuge des britannien-besu-
ches von hadrian im Jahr 122 n. chr. verlassen ha-
ben61, bevor die legio XXX Ulpia victrix an deren 
Stelle trat. trifft diese annahme zu, dann verbliebe 
allerdings ein Zeitraum von mehreren Jahren, in de-
nen die dreißigste Legion zunächst an einem ande-
ren Ort stationiert gewesen sein müsste. K. Strobel 
dachte dabei vor allem an nijmegen62. ein solches 
Szenario ist durchaus möglich, derzeit jedoch nicht 
zu beweisen. es sei in diesem Zusammenhang dar-
auf hingewiesen, dass der abzug der legio VI Vic
trix nach britannien auch schon vor dem Jahr 122 
n. chr. erfolgt sein könnte; zumindest steht die epi-
graphische befundlage dieser Möglichkeit nicht ent-
gegen63. in diesem Fall entfiele auch die Diskussion 
um ein mögliches vorübergehendes „ausweichquar-
tier“ für die legio XXX Ulpia victrix in der Zeit ab 
118 n. chr.; letzte Gewissheit ist beim derzeitigen 
Kenntnisstand jedoch nicht zu erlangen, zumal das 
bislang bekannt gewordene inschriftenmaterial der 
dreißigsten Legion hierzu keinerlei anhaltspunk-
te bietet. Die älteste datierbare xantener Steinin-
schrift dieser truppe stammt nämlich erst aus dem 
Jahr 189 n. chr.64 – also rund 70 Jahre nach ihrer 
ankunft in Vetera ii. ihre anwesenheit in der Pro-
vinz Germania inferior lässt sich hingegen ab dem 
zweiten Viertel des 2. Jhs. sicher nachweisen65. ei-
nes der bislang wichtigsten Zeugnisse aus der Früh-

zeit der Legion am niederrhein stellt ein xantener 
Kindergrab dar, das aufgrund seiner beigaben „etwa 
den Jahrzehnten von 120 bis 140 n. chr. angehört“66 
und das mehrere große Dachziegel mit dem Stem-
pel der legio XXX Ulpia victrix enthielt. eine ant-
wort auf die Frage, ob die Legion schon im Jahr 118 
oder möglicherweise erst im Jahr 122 n. chr. im La-
ger Vetera ii einrückte, vermag dieser befund je-
doch nicht zu geben.

Unklar ist auch der genaue Standort des Legi-
onslagers selbst, das in nachrömischer Zeit voll-
ständig vom rhein abgespült wurde. Dessen 
erwähnung bei Ptolemaios bietet keine informati-
onen zur Lokalisierung67, während sich nach dem 
itinerarium antonini das Lager eine Leuge südlich 
der colonia Ulpia traiana befunden haben soll68. 
erste konkrete hinweise hierzu fand h. v. Pet-
rikovits bei tauchgängen in den 50-er Jahren des 
20. Jhs., die er in den baggerseen im bereich der 
bislicher insel durchführen ließ. bei den damals 
dort stattfindenden auskiesungsarbeiten waren 
wiederholt römische Objekte zutage gekommen, 
und auch die anschließenden taucharchäologischen 
Untersuchungen erbrachten eine anzahl kaiser-
zeitlicher Funde, darunter einen bronzesockel für 
den Genius der signiferi der legio XXX Ulpia vic
trix69. h. v. Petrikovits schloss daraus, dass sich 
das Standlager der dreißigsten Legion wohl im nä-
heren Umfeld dieses Fundplatzes befunden haben 
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70 Petrikovits, Vetera 1825–1830 u. abb. 3 sowie ders., Vetera ii 230–234 u. abb. 2 f.
71 schMitz, Vetera ii 143–148 u. abb. 101. Vgl. ferner Mann, Vetera ii.

abb. 8 Mutmaßliche Lage des Legionslagers Vetera ii nach D. Schmitz.

müsse70. Jüngst hat sich D. Schmitz, auf dessen ar-
beit hier verwiesen sei, noch einmal ausführlich 

mit der Frage nach dem ehemaligen Standort des 
Lagers Vetera ii beschäftigt (abb. 8)71.
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72 Siehe etwa halfMann, Kaiserreisen 195 oder W. Weber, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers hadrianus (hildesheim, new 
York ²1973) 109: „an den rhein zurückgekehrt, wird er die Lager des niederrheins aufgesucht haben: die letzte Spur der anwesenheit 
auf germanischem boden ist Forum hadriani im bataverland.“

73 Petrikovits, Vetera ii 126 f. es handelt sich dabei um ungewöhnlich große Dachziegelplatten mit abmessungen von 70 mal 70 cm; 
eine dieser Platten gelangte nach der bergung des Grabes auf Umwegen nach Mainz, wo sie in einem abfallcontainer entdeckt 
wurde; vgl. dazu J. Dolata, eine sehr große Dachplatte mit Stempel der 30. Legion in Mainz. arch. Korrbl. 34, 2004, 519–529. Wie 
eine charakteristische eckbeschädigung zeigt, handelt es sich bei dem Mainzer Ziegel zweifelsfrei um jenes große exemplar, das 
h. v. Petrikovits (s. o.) im Zusammenhang mit dem xantener Grabfund publiziert hat.

74 Frdl. Mitt. a. Schaub (aachen). Zum Vorkommen der Stempel in den aachener thermen siehe chr. keller, archäologische 
Forschungen in aachen. Katalog der Fundstellen in der innenstadt und in burtscheid. rhein. ausgr. 55 (Mainz 2004) 78 u. abb. 50; 
ferner h. cüPPers, beiträge zur Geschichte des römischen Kur- und badeortes aachen. in: Ders. et al., aQVae Granni. beiträge 
zur archäologie von aachen. rhein. ausgr. 22 (Köln, bonn 1982) 1–75; bes. 49.

75 J. e. bogaers, ruraemundensia. ber. r. O. b., Jg. 12–13, 1962–63, 78–84.
76 Zum aquädukt des xantener Legionslagers: h. berkel, reste römischer Wasserleitungen in xanten. in: a. rieche, h.-J. Schalles u. 

M. Zelle (hrsg.), Festschrift Gundolf Precht. xantener ber. 12 (Mainz 2002) 129–147; bes. 142–145 (die Wasserleitung für Vetera ii 
enthält zahlreiche Ziegel mit Stempeln der legio XXX, während diese im aquädukt für die cVt bislang überhaupt nicht vertreten sind).

77 Vgl. die Fundmeldungen in bonner Jahrb. 190, 1990, 497 f. u. abb. 44 sowie bonner Jahrb. 193, 1993, 314 f. u. abb. 31. Damit 
liegt erstmalig ein konkreter hinweis auf das baudatum einer xantener Wasserleitung vor. Weitere nachweise dieses Stempeltyps 
liegen – jedoch ohne Fundzusammenhang – etwa aus asciburgium vor (vgl. chr. fleer, Gestempelte Ziegel aus asberg. Funde 
asciburgium 13 (Duisburg 2003) 35 u. abb. 29.

78 Vgl. Kat.-nr. 55, 158–160.

abb. 9 Sesterz des hadrian mit Darstellung des Kai-
serbesuches beim römischen heer in Germanien.

1.5 Die Zeit von hadrian bis commodus

Obwohl von der legio XXX Ulpia victrix aus den 
ersten Jahrzehnten ihres aufenthaltes in nieder-
germanien nur sehr wenige inschriftliche Zeugnis-
se vorliegen, lässt sich die truppengeschichte für 
den betreffenden Zeitabschnitt dennoch in wesent-
lichen Zügen rekonstruieren. So dürfte die Legi-
on den besuch Kaiser hadrians, der 122 n. chr. die 
Provinz Germania inferior bereiste und dabei sehr 
wahrscheinlich auch in die colonia Ulpia traiana 
kam72, direkt miterlebt haben (abb. 9) – sei es als 
begleittruppe des imperators, die dann vor Ort die 
legio VI Victrix ablöste, oder aber bereits als xante-
ner Garnisonseinheit, falls die ankunft der „Drei-
ßiger“ dort bereits im Jahr 118 n. chr. stattgefun-
den haben sollte.

Schon sehr bald nach ihrem einzug im La-
ger Vetera ii begann die dreißigste Legion an ih-
rem neuen Standort mit der Produktion von offen-
bar größeren Ziegelmengen, die bei verschiedenen 
staatlichen bauvorhaben in der Provinz Germania 
inferior benötigt wurden: im vorangegangenen ab-
schnitt wurde bereits auf ein xantener Kindergrab 
mit mehreren tegulae aufmerksam gemacht, die ei-
nen identischen Stempeltyp der dreißigsten Legion 
trugen (abb. 10 u. 11)73. Das Grab selbst ließ sich 
aufgrund seiner beigaben in das zweite Viertel des 
2. Jhs. datieren. Dieser „frühe“ (älteste?) xantener 
Stempeltyp der legio XXX Ulpia victrix scheint in 
größeren Stückzahlen produziert worden zu sein, 

zumal er auch in mehreren öffentlichen Zivilbauten 
niedergermaniens gefunden wurde, so etwa in den 
thermen von aachen, deren errichtung aufgrund 
des archäologischen befundes in das zweite Viertel 
des 2. Jhs. datiert wird74. Derselbe Stempeltyp fand 
sich ferner auf Ziegeln, die in der thermenanlage 
von heerlen (nL) verbaut waren75. auch bei dem 
xantener aquädukt, der das Legionslager Vetera ii 
mit Wasser versorgte76, wurden Ziegel mit diesem 
Stempeltyp verwendet77. Die legio XXX Ulpia vic
trix war demnach während ihrer ersten Jahrzehnte 
am niederrhein an mehreren großen bau- und in-
frastrukturmaßnahmen innerhalb der Provinz be-
teiligt bzw. lieferte zu diesen Vorhaben das benö-
tigte baumaterial. in diesem Zusammenhang sei 
auch auf den tuffsteinbruch „idylle“ bei Kruft / ei-
fel hingewiesen, wo Soldaten der dreißigsten Legi-
on gleich mehrere inschriften hinterlassen haben78. 
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79 Für wertvolle hinweise zur Zeitstellung des Steinbruchbetriebes in Kruft danke ich herrn Dr. h. Schaaff, römisch-Germanisches 
Zentralmuseum Mainz, außenstelle Mayen. Siehe dazu auch: Ders., Steine für den römischen Städtebau – Die Grube idylle bei Kruft 
und Kretz (Landkreis Mayen-Koblenz). in: Der anschnitt 64 / 2012, h. 1.

abb. 10 Der bislang älteste nachweis für die anwesenheit der dreißigsten Legion in xanten: Kindergrab in der 
xantener Viktorstraße nr. 8 mit gestempelten Ziegeln der legio XXX Ulpia victrix (2. Viertel 2. Jh. n.chr.).

abb. 11 Ziegelstempeltyp der dreißigsten Legion, vertre-
ten u.a. im xantener Kindergrab in der Viktorstraße nr. 8.

Die örtliche befundsituation legt nahe, dass der 
Steinbruchbetrieb direkt von der dort tätigen Vor-
gängerlegion, der legio VI Victrix, übernommen 
wurde, um so weiterhin die Versorgung der noch 
jungen colonia Ulpia traiana mit baumaterial si-
cherzustellen. Die aktivitäten der dreißigsten Le-
gion beim tuffstein-abbau in Kruft dürften dem-
nach in (früh-)hadrianische Zeit zu setzen sein79.

Die militärischen aufgaben, die die Legion da-
mals am niedergermanischen Limes wahrnahm, 
sind hingegen schwieriger zu bestimmen. Dies be-
trifft vor allem das Verhältnis der legio XXX Ulpia 
victrix zu dem rund 50 km nördlich von xanten ge-
legenen ehemaligen Legionsstützpunkt in nijme-
gen. Das dort befindliche Lager soll nach dem ab-
zug der legio X Gemina um 104 n. chr. zunächst 

von britannischen Detachements und danach kurz 
von der legio IX Hispana gesichert worden sein. 
Ob dort anschließend, ab ca. 120 n. chr., eine Ve-
xillation der dreißigsten Legion aus Vetera ii sta-
tioniert war – und falls ja, wie lange –, ist bislang 
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80 h. brunsting u. D. c. steures, the brick stamps and the occupation history of the legionary fortress at nijmegen. in: W. Groenman-
van Waateringe et al. (hrsg.), roman Frontier Studies 1995. Proceedings of the xVith international congress of roman Frontier 
Studies (Oxford 1997) 323–329; bes. 329, nr. 179.

81 So etwa P. van Den broeke, h. van enckevort u. J. thiJssen, neue Forschungen in nijmegen. in: Der niederrhein zwischen 
xanten und nijmegen. Führer arch. Denkmäler in Deutschland 47 (Stuttgart 2006) 77–93; bes. 90; kunoW, Militärgeschichte 
niedergermaniens 75; J. K. haalebos et al., castra und canabae. ausgrabungen auf dem hunerberg in nijmegen 1987–1994 
(nijmegen 1995) 7 („möglicherweise bis in die erste hälfte des 3. Jhs.“); ders., römische truppen in nijmegen. in: bohec / Wolff, 
Légions 470 („noch lange eine kleinere oder größere Garnison im Lager, möglicherweise sogar bis nach der Mitte des 2. Jhs.“); 
J. e. bogaers, Die besatzungstruppen des Legionslagers nijmegen im 2. Jahrhundert n. chr. in: Studien zu den Militärgrenzen roms 
(Köln, Graz 1967) 54–76 oder ders., Die nijmegener Legionslager seit 70 nach christus. in: Studien zu den Militärgrenzen roms ii 
(Köln, bonn 1977) 93–108; bes. 107 f.

82 brunsting / steures, baksteenstempels 109: „the legionary fortress was left to decay when LxG went to Pannonia c. aD 104, but 
it was not demolished then. it was provisionally repaired with a modest batch of bricks stamped, all with one and the same stamp, 
by legio XXX Ulpia victrix. this repair took place c. aD 121, probably for a brief stay of Legio IX Hispana on its way from 
eburacum / York to the east of the empire. a hearth built on a complete tegula of Legio XXX and situated in an arma (weapons 
room) shows the provisional nature of this stay: a hearth belongs to the papilio (living and sleeping room). Legio XXX, whose home 
base was Vetera ii near xanten from c. 120 onwards, probably never was at nijmegen. Pottery finds indicate that the nijmegen 
fortress ceased to be used c. aD 125. two stamps of the second-century ‚exercitus Germanicus inferior‘ are therefore difficult to 
bring in relation with actual use of the legionary fortress. it was demolished probably not long after aD 125.“

83 Kat.-nr. 104.
84 scheiDel, rekruten und Überlebende 232–254.
85 Vgl. Kat.-nr. 115, 124, 126, 137 u. 143.
86 Vgl. Kat.-nr. 116, 120, 121 u. 131.
87 Der repräsentative Großbau der sog. basilica thermarum, der eine Länge von rund 70 Metern aufwies, entstand um 130 n. chr. 

(unpubl. Dendrodaten von holzpfählen unter dem Gebäudefundament); eine „umfassende erneuerung der Kaianlage im Jahr 137 
n. chr.“ konnte ebenfalls anhand von Dendrodaten ermittelt werden; vgl. dazu S. leih, Der hafen der colonia Ulpia traiana. in: 
Müller / Schalles / Zieling, colonia Ulpia traiana 454.

umstritten. anlass dieser Diskussion waren vor al-
lem Ziegel mit einem identischen Stempeltyp der 
legio XXX Ulpia victrix, der in xanten nicht vor-
kommt80 und von dem einige exemplare als herd-
platten in einer Mannschaftsbaracke verbaut an-
getroffen wurden. Während mehrere Forscher in 
nijmegen einen kleineren außenposten der drei-
ßigsten Legion vermuteten, der bis in die zwei-
te hälfte des 2. Jhs. bestanden haben soll81, wur-
de dies von anderer Seite in Zweifel gezogen82. Die 
im Jahr 2000 im Legionslager nijmegen entdeck-
te inschrift eines frumentarius der legio XXX Ul
pia victrix vermag zur Klärung dieser Frage leider 
nur wenig beizutragen83, da der betreffende Soldat 
sich dort auch als einzelperson dienstlich aufgehal-
ten haben kann.

in die ersten Jahre der Legion am niederrhein 
fällt außerdem ein ereignis, dem in der Forschung 
bislang noch keine beachtung geschenkt wurde, 
das jedoch für die lokale Siedlungsgeschichte eine 
nicht zu unterschätzende rolle gespielt haben dürf-
te: nach der ableistung der 25- bzw. 26-jährigen 
regeldienstzeit stand noch unter hadrian die ers-
te offizielle entlassungswelle von Mannschafts-
dienstgraden an. Da die legio XXX Ulpia victrix 
sehr wahrscheinlich in den Jahren 101 / 102 n. chr. 
oder 104 / 105 n. chr. aufgestellt wurde, dürfte die-

ser Vorgang um 126 n. chr. (oder kurz danach) 
stattgefunden haben. Folgt man den Überlegun-
gen von W. Scheidel, wonach etwa drei Fünftel al-
ler römischen Soldaten das ende ihrer Dienstzeit 
erlebten84, dann dürften damals über 3.000 Legio-
näre – das Vielfache eines normalen entlassungs-
jahrganges einer Legion – ihre honesta missio erhal-
ten haben. ein teil dieser Männer kehrte offenbar 
wieder in die italische heimat zurück, wie mehre-
re dort gefundene Veteranengrabsteine des 2. Jhs. 
nahelegen85. andere ehemalige Militärangehöri-
ge wurden im näheren und weiteren Umfeld ihres 
alten Garnisonsortes sesshaft; in diesem Kontext 
dürften zumindest einige „frühe“ Grabsteine von 
Veteranen der legio XXX zu sehen sein86. bislang 
lassen sich die auswirkungen dieser ungewöhn-
lich starken entlassungswelle auf die Siedlungsent-
wicklung der colonia Ulpia traiana kaum näher 
fassen, da die bauliche Genese der Stadt leider noch 
weitgehend unbekannt ist. Sicher ist aber, dass die-
ser Vorgang in eine Zeit fiel, in der mehrere größe-
re öffentliche bauprojekte innerhalb und außerhalb 
der Stadtmauern realisiert wurden87. Die ansied-
lung der zahlreichen Veteranen in der colonia Ul-
pia traiana und in deren Umland dürfte damals für 
die wirtschaftliche entwicklung der region einen 
zusätzlichen starken impuls geliefert haben.
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88 Zum brigantenaufstand in britannien (ca. 138–142 n. chr.) siehe etwa th. Pekary, Seditio. Unruhen und revolten im römischen 
reich von augustus bis commodus. in: Ders., ausgewählte kleine Schriften (St. Katharinen 1994) 203–223; bes. 215.

89 rib 1322 = iLS 9116 = année Épigr. 1903, 360.
90 Vgl. saxer, Vexillationen 32 f., nr. 62.
91 Vgl. W. hüttl, antoninus Pius. bd. 1 (Prag 1936) 263.
92 Kat.-nr. 105.
93 a. gutsfelD, römische herrschaft und einheimischer Widerstand in nordafrika. Militärische auseinandersetzungen roms mit den 

nomaden. habeS 9 (Stuttgart 1989) 110–112.
94 Vgl. iLS 1097 u. 1098: „M. claudius ti. f. Qui. Fronto / leg. augg. legion. primae Minerviae / in expeditionem Parthicam deducendae, 

[…]“.
95 Zur Lesung bzw. auflösung der Stempel siehe: h. lehner, ausgrabungs- und Fundberichte vom 16. Juli 1900 bis 31. Juli 1901. 

bonner Jahrb. 107, 1901, 203–245; bes. 219–221; vgl. ferner schMitz, Militärische Ziegelproduktion 365.
96 M. kaiser, Die Ziegelstempel der römischen Garnisonen von bonn. bonner Jahrb. 196, 1996, 51–160; bes. 87 f.
97 Vgl. den bonner tuffsteinquader mit der inschrift „Vex(illatio) L(egionis) tr(icesimae)“; Kat.-nr. 161.

Von Kampfeinsätzen der legio XXX Ulpia vic
trix während der regierungszeit hadrians ist bis-
lang nichts bekannt. Unter dessen nachfolger an-
toninus Pius kam es jedoch schon bald nach dem 
regierungsantritt in der Provinz britannien zu 
schweren aufständen, die erst nach längeren Kämp-
fen von dem Legaten Lollius Urbicus niederge-
schlagen werden konnten88. Ob an diesen Gefechten 
auch abteilungen des niedergermanischen heeres 
beteiligt waren, ist zu vermuten, lässt sich bislang 
aber nicht sicher beweisen. nur wenige Jahre spä-
ter, etwa ab 155 n. chr., kam es im norden dieser 
Provinz dann erneut zu heftigen Kämpfen, bei de-
nen sehr wahrscheinlich auch xantener Legionä-
re eingesetzt wurden. eine in newcastle-upon-ty-
ne gefundene inschrift für antoninus Pius erwähnt 
nämlich Vexillationen der drei britannischen Legio-
nen, die von „contributi ex Germaniis duobus“ ver-
stärkt wurden89. auch wenn die militärischen auf-
gebote der beiden germanischen Provinzen in dem 
text nicht näher charakterisiert werden90, dürfte 
die dreißigste Legion schon aufgrund ihrer nähe 
zu der bedrängten nachbarprovinz ein größeres 
Militärkontingent entsandt haben. Diese annahme 
ist umso wahrscheinlicher, da der damalige britan-
nische Statthalter iulius Verus einige Jahre zuvor 
die legio XXX Ulpia victrix in Vetera ii persön-
lich kommandiert hatte und er die truppe somit 
aus eigener anschauung kannte. Über den genauen 
Verlauf der Kämpfe, die sich offenbar vor allem im 
norden der Provinz abspielten, ist jedoch nur we-
nig Konkretes bekannt91.

Während der regierungszeit des antoninus Pius 
kam es auch in nordafrika zu größeren militärischen 
Problemen. in Mauretanien erreichten die Unruhen 
sogar ein solches ausmaß, dass dort spätestens ab 

150 n. chr. zahlreiche Vexillationen der rhein- und 
Donaulegionen nebst einer anzahl von auxiliar-
reitern eingesetzt werden mussten. Möglicherweise 
steht der Grabstein des im nordafrikanischen caesa-
rea verstorbenen Soldaten der legio XXX Ulpia vic
trix mit diesen ereignissen in Zusammenhang92; der 
Legionär könnte allerdings auch bei späteren Unru-
hen und revolten in diese region kommandiert wor-
den und dort dann verstorben sein93.

Der ab 162 n. chr. geführte Partherfeldzug des 
Lucius Verus hatte für die legio XXX Ulpia victrix 
allem anschein nach keine unmittelbaren auswir-
kungen, zumindest scheint die truppe nicht direkt 
an dem Kriegszug teilgenommen zu haben. Statt 
dessen wurde die gesamte legio I Minervia unter 
der Führung ihres Legaten Marcus claudius Fron-
to vorübergehend aus niedergermanien abgezo-
gen und in die östliche reichshälfte geschickt94, so-
dass deren Standlager in bonn mehrere Jahre lang 
von einem externen Detachement gesichert wer-
den musste. inzwischen sind dort rund 30 Zie-
gel bekannt geworden, die das Sigel „Vex(illatio) 
tri(censimanorum)“ tragen und die u. a. in Mann-
schaftsbaracken, Wirtschaftsbauten und einem 
horreum gefunden wurden95. aufgrund archäo-
logischer indizien können die betreffenden Ziegel, 
die sich auf insgesamt fünf verschiedene Stempelty-
pen verteilen, in die zweite hälfte des 2. Jhs. oder 
spätestens an den beginn des 3. Jhs. datiert wer-
den96. es ist daher zu vermuten, dass das bonner 
Legionslager während der mehrjährigen abwesen-
heit seiner Stammbesatzung wahrscheinlich durch 
eine abteilung der dreißigsten Legion gesichert und 
auch baulich instand gehalten worden ist97.

in xanten selbst scheint die truppe damals am 
ausbau des Forums in der colonia Ulpia traiana 
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98 G. gerlach, Gestempelte Ziegel aus der colonia Ulpia traiana. Zur Frage ihrer Verteilung auf städtische bauten. in: G. Precht / 
h.-J. Schalles (hrsg.), Spurenlese. beiträge zur Geschichte des xantener raumes (Köln, bonn 1989) 113–123; bes. 121.

99 Kat.-nr. 41 „curam agens stratorum et peditum singularium consularis“ (164 n. chr.).
100 Kat.-nr. 148 (unter commodus).
101 Kat.-nr. 80 (182 n. chr.).
102 Kat.-nr. 50 (185 n. chr.).
103 schMitz, Militärische Ziegelproduktion 365. Zur Verbreitung dieser Ziegel (Venlo-Genooi u. belfeld-Witveld südlich von Venlo) 

siehe bechert / WilleMs, reichsgrenze 74 u. abb. 82.
104 Kat.-nr. 163.
105 Vgl. ric 2–17. e handelt sich um die legiones I Adiutrix, I Italica, I Minervia, II Adiutrix, II Italica, III Italica, IV Flavia felix, 

V Macedonica, VII Claudia, VIII Augusta, XI Claudia, XIII Gemina, XIV Gemina, XXII Primigenia und XXX Ulpia victrix. 
Zu diesen Münzen siehe auch: r. ziegler, Die Legionsmünzen des Kaisers Septimius Severus. Münster. num. Zeitschr. 41, 1971, 
1–4; c. oMan, coins of Severus and Gallienus 80–96; Ph. v. hill, the coinage of Septimius Severus and his Familiy of the Mint of 
rome a. D. 193–217 (London 1964) 16, nr. 30–46 oder th. verMeeren, Le type legio dans le monnayage de Septime Sévère. revue 
belge 137, 1991, 65–94 u. taf. iV.

beteiligt gewesen zu sein; zumindest legen dies ent-
sprechende Funde von gestempelten Ziegeln nahe98.

Unter Marc aurel und commodus finden sich 
angehörige der legio XXX Ulpia victrix außer-
dem an verschiedenen anderen Orten der Provinz; 
so etwa ein aufsichtsführender centurio99 und meh-
rere stratores bei der Statthaltergarde in Köln100, ein 
beneficiarius in der nähe von bonn101 oder etwa ein 
(aufsichtsführender?) signifer in den Militärziegelei-
en von holdeurn102. in allen Fällen handelt es sich 
um aufgaben, die von Legionsangehörigen routine-
mäßig wahrgenommen wurden – für die truppen-
geschichte der legio XXX Ulpia victrix bieten die 
betreffenden inschriften daher keine grundlegend 
neuen aspekte. Dies gilt auch für die im späten 
2. Jahrhundert nur kurzzeitig betriebene Ziegelpro-
duktion in belfeld, etwa 1,5 km südlich von Witveld 
an der Maas, wo angehörige der dreißigsten Legi-
on Dachziegel für ein bislang unbekanntes baupro-
jekt herstellten103. im letzten Viertel des 2. Jhs. fan-
den außerdem am Statthaltersitz in Köln größere 
Um- und ausbauarbeiten statt, bei denen ebenfalls 
Soldaten der legio XXX Ulpia victrix tätig waren, 
wie eine entsprechende inschrift an der tuffstein-
verkleidung einer Wand des Praetoriums belegt104.

1.6 Die legio XXX Ulpia victrix unter 
den Severern

nach der ermordung des commodus am ende des 
Jahres 192 n. chr. brach ein längerer bürgerkrieg 
aus, in dessen verlustreiche Kämpfe auch die legio 
XXX Ulpia victrix hineingezogen wurde. Die nur 

kurze herrschaft des Pertinax sowie seines nach-
folgers Didius iulianus hatte zunächst noch keine 
unmittelbaren auswirkungen für das niederger-
manische heer; die Situation änderte sich jedoch 
im Frühjahr 193 n. chr. grundlegend, als am 9. ap-
ril dieses Jahres der pannonische Statthalter Lu-
cius Septimius Severus in carnuntum von der le
gio X Gemina zum neuen Princeps ausgerufen 
wurde. Fast zeitgleich mit diesem ereignis meldeten 
auch die Statthalter von Syrien (Pescennius niger) 
und britannien (clodius albinus) ihre ansprüche 
auf den Kaiserthron an, die beide in ihren Provin-
zen ebenfalls auf ein größeres militärisches Poten-
zial zurückgreifen konnten. 

Die beste ausgangsposition kam zweifellos Lu-
cius Septimius Severus zu, auf dessen Seite sich 
sämtliche truppen der rhein- und Donauarme-
en stellten – darunter auch das niedergermanische 
heer mit der legio XXX Ulpia victrix. alle Legi-
onen, die sich für Severus erklärt hatten, wurden 
von diesem schon bald darauf mit Sonderprägun-
gen geehrt (abb. 12)105. Damit verfügte Severus ab 
dem Frühjahr 193 n. chr. über eine Streitmacht von 
15 Legionen nebst deren auxilien, was der hälf-
te des gesamten römischen Militärpotenzials ent-
sprach. Um das Gros seiner truppen an rhein und 
Donau ungefährdet gegen Pescennius niger ins 
Feld führen zu könnnen, erkannte Septimius Se-
verus seinen britannischen rivalen clodius albi-
nus vorübergehend als mitregierenden caesar an. 
Severus selbst wandte sich zunächst nach rom, um 
dort Didius iulianus (der in italien keinerlei nen-
nenswerte militärische Unterstützung mehr besaß) 
endgültig zu stürzen, während sein General tibe-
rius claudius candidus mit starken Kräften durch 
das illyricum rasch nach Osten vorrückte. 

Marcus reuter18



106 So etwa ritterling, Legio (Septimius Severus) 1311.
107 Kat.-nr. 70 (195 n. chr.). bislang wurde allgemein davon ausgegangen, dass der beiname erst nach dem Sieg über clodius albinus 197 

n. chr. verliehen worden sei. Lediglich schilling, Legionibus i Minervia et xxx Ulpia 42 f. sprach sich für eine frühere Datierung, 
nämlich bereits ab 193 n. chr., aus.

108 in diesem Sinne auch: bennett, Legio xxx 545.
109 Kat.-nr. 5; vgl. ferner auch J. fitz, Die Personalpolitik des Septimius Severus im bürgerkrieg von 193–197. alba regia 10, 1969, 69–86.
110 Zum Kampf gegen Pescennius niger und dem anschließenden ersten Partherfeldzug siehe vor allem hasebroek, Septimius Severus 

50–81 u. birley, Septimius Severus 172–188.
111 Kat.-nr. 70 u. bennett, Legio xxx 546. Vgl. auch den ebenfalls 195 n. chr. in ankara verstorbenen Legionär der legio X Gemina; 

année Épigr. 1941, 166 („redi(e)ns a Parthia“).
112 Der Kommandeur der legio I Minervia, Venidius rufus, wurde nach dem tod des niger mit der Statthalterschaft über die Provinz 

Kilikien belohnt; vgl. dazu alfölDy, Legionslegaten 48, nr. 58 oder J. sPielvogel, Septimius Severus (Darmstadt 2006) 86.
113 Zu diesem Konflikt siehe etwa L. schuMacher, Die politische Stellung des D. clodius albinus (193–197 n. chr.). Jahrb. rGZM 50, 

2003, 355–369; bes. 367 u. M. heil, clodius albinus und der bürgerkrieg von 197. in: h.-U. Wiedemer (hrsg.), Staatlichkeit und 
politisches handeln in der römischen Kaiserzeit (berlin 2006) 55–85; bes. 70–72.

abb. 12 Legionsdenar des Septimius Severus für die 
legio XXX Ulpia victrix.

Da die legio XXX Ulpia victrix von den haupt-
kriegsschauplätzen in Kleinasien und italien ver-
hältnismäßig weit entfernt stationiert war, wurde 
angenommen, dass die truppe zu beginn des bür-
gerkriegs noch nicht aktiv an diesen ereignissen be-
teiligt war106. Die xantener Legion muss damals aber 
bereits eine wichtige rolle gespielt haben, denn sie 
erhielt – entgegen einer weit verbreiteten auffassung 
– schon sehr bald nach der Proklamation des Severus 
den ehrenbeinamen „pia fidelis“, wie eine erst jüngst 
entdeckte Grabinschrift aus ankara belegt107. Die 
Gründe für die Verleihung sind nicht sicher zu be-
stimmen. es ist aber durchaus denkbar, dass die rhei-
nischen Legionen im Frühjahr 193 n. chr. zunächst 
eine abwartende haltung einnahmen und sich erst 
nach kurzem Zögern der Partei des Septimius Sever-
us anschlossen. ein solches Verhalten wäre vor al-
lem für die dreißigste Legion, deren Standlager sich 
in direkter nachbarschaft zur Provinz britannien 
befand, nachvollziehbar, zumal die truppe damals 
sicherlich auch von clodius albinus intensiv um-
worben worden sein dürfte. Die entscheidung der 
xantener Legion für Septimius Severus (eine Wahl, 
die sicherlich auch von der gesamten haltung des 

niedergermanischen heeres abhing) könnte von die-
sem mit der Verleihung des ehrentitels „pia fidelis“ 
honoriert worden sein108. Die wichtige bedeutung 
der Garnison Vetera ii als nördlichstem Legions-
stützpunkt im Machtbereich des Septimius Severus 
mag sich auch in der tatsache widerspiegeln, dass die 
Führung der legio XXX Ulpia victrix damals einem 
nordafrikanischen Landsmann anvertraut wurde. 
Der neue Kommandeur Postumianus konnte zwar 
keinerlei militärische erfahrung vorweisen, doch 
scheint dies in der damaligen Situation nur von se-
kundärer bedeutung gewesen zu sein; entscheidend 
war vor allem bedingungslose Loyalität109.

trotz ihres weit entfernten Standortes im nörd-
lichen teil der Provinz Germania inferior wur-
den abteilungen der legio XXX Ulpia victrix 
schon bald nach ausbruch des bürgerkrieges in 
den Kampf gegen die truppen des Pescennius ni-
ger in die östlichen Provinzen des imperiums ge-
schickt110. Der bereits erwähnte neufund eines 
Grabsteins für einen Soldaten der dreißigsten Le-
gion, der 195 n. chr. in ankara verstarb, kann 
nur auf dem rückmarsch des siegreichen hee-
res in den Westen gesetzt worden sein111. auch die 
zweite niedergermanische Legion, die bonner le
gio I Minervia, war damals offenbar mit größe-
ren Kontingenten am Krieg gegen Pescennius ni-
ger beteiligt112. 

bereits im Folgejahr 196 n. chr. nahmen Sol-
daten der legio XXX Ulpia victrix erneut an in-
nerrömischen Kampfhandlungen teil, da nun der 
Konflikt zwischen Septimius Severus und clodius 
albinus offen ausbrach und dieser mit seinen bri-
tannischen Legionen zum entscheidungskampf auf 
das Festland übersetzte113. eine erste Schlacht un-
ter der Führung des niedergermanischen Statthal-
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114 ritterling, Legio 1428 u. hasebroek, Septimius Severus 96.
115 ciL xiii 6800. Siehe dazu auch birley, Septimius Severus 190. auch der 2517 aurei umfassende Münzschatz, der in trier gefunden 

wurde und dessen jüngste Prägungen in das Jahr 196 n. chr. datieren, dürfte mit diesem ereignis in Verbindung stehen; siehe dazu 
K.-J. gilles, Das Münzkabinett im rheinischen Landesmuseum trier (trier 1996) 13–18.

116 Vgl. etwa P. herz, altbürger und neubürger. bemerkungen zu einer inschrift aus dem römischen heddernheim. arch. Korrbl. 19, 
1989, 159–167; bes. 162: „Wir dürfen annehmen, dass die niedergermanischen legiones I Minervia und XXX Ulpia victrix vor dem 
Druck des britannischen heeres nach Süden ausweichen mussten, wo Severus mit den balkantruppen über noricum und rätien 
anrückte, um durch die burgundische Pforte nach Gallien einzumarschieren.“

117 Ob die großflächigen brandzerstörungen des späten 2. Jhs. in nijmegen, empel und tongeren im Zusammenhang mit dem 
bürgerkrieg stehen, kann nur vermutet werden. Zu diesen Spuren siehe h. van enckevort, bemerkungen zum besiedlungssystem in 
den südöstlichen niederlanden während der späten vorrömischen eisenzeit und der römischen Kaiserzeit. in: Grünewald, Germania 
inferior 336–396; bes. 386 sowie ders. u. J. thiJssen, nijmegen und seine Umgebung im Umbruch zwischen römerzeit und Mittelalter. 
in: th. Grünewald / S. Seibel (hrsg.), Kontinuität und Diskontinuität. Germania inferior am beginn und am ende der römischen 
herrschaft (berlin, new York 2003) 83–118; bes. 85 f. („verheerender brand im letzten Viertel des 2. Jhs.“).

118 M. gechter, Das römische Kavallerielager Dormagen. archäologie im rheinland 1994, 85–87; bes. 87: („Um 200 brannte das Lager 
infolge eines Schadfeuers ab und wurde nicht wieder aufgebaut“).

119 nach cassius Dio 75,6 waren an diesem treffen insgesamt 150.000 Soldaten beteiligt; diese Zahl ist jedoch sicher zu hoch angesetzt.
120 Kat.-nr. 107.
121 reuter, thrakischer Personalersatz 343–351.
122 Kat.-nr. 96 u. 106; zur Deutung der Matres brittae in xanten: Mann, Legionary recruitment 27.
123 Zum zweiten Partherfeldzug: Z. rubin, Dio, herodian, and Severus’ Second Parthian War. chiron 5, 1975, 419–441; birley, Septimius 

Severus 201–205 u. hasebroek, Septimius Severus 110–128.
124 Kat.-nr. 151.
125 saxer, Vexillationen 48: „Ob Gallus auf dem Landweg durch den balkan und Kleinasien marschierte, oder ob sich seine truppen bei 

dem heer befanden, das mit Severus von brundisium aus zur See in den Orient fuhr, ist nicht zu entscheiden.“

ters Virius Lupus ging allerdings für die Partei des 
Septimius Severus verloren114, sodass die truppen 
des albinus in südlicher richtung bis nach trier 
vorstoßen konnten. Die Stadt selbst wurde von ei-
ner Vexillation der Mainzer legio XXII Primige
nia erfolgreich verteidigt115. Unklar bleibt hingegen 
der damalige aufenthaltsort der xantener Legion, 
da die Gebiete am niederrhein – und damit auch 
das Standlager Vetera ii – vermutlich in die hän-
de der britannischen truppen gefallen sein dürf-
ten116. auch über das Schicksal der Städte und klei-
neren Siedlungen im nördlichen niedergermanien 
ist nichts bekannt; möglicherweise wurden einige 
dieser Plätze – etwa nijmegen117 oder das reiterla-
ger in Dormagen118 – zerstört.

Da bei der großen entscheidungsschlacht, die 
am 19. Februar 197 n. chr. zwischen Septimius Se-
verus und clodius albinus bei Lugdunum ausge-
tragen wurde, von beiden Parteien alle verfügba-
ren Kräfte aufgeboten wurden119, dürfte auch die 
dreißigste Legion an dem Kampf mit einem grö-
ßeren truppenkontingent beteiligt gewesen sein. 
nach dem Sieg des Severus scheint sich die Lage 
am niederrhein sehr rasch wieder normalisiert zu 
haben, denn noch im gleichen Jahr, vermutlich in 
den Sommermonaten, nahmen xantener Legionä-
re wieder die Ziegelproduktion im niederländischen 
holdeurn auf120. Der vorangegangene mehrjährige 

bürgerkrieg hatte jedoch größere personelle Lücken 
in die reihen der rheinlegionen gerissen, sodass 
nun zahlreiche thraker in diese einheiten trans-
loziert wurden121. Möglicherweise kamen damals 
auch strafversetzte Soldaten aus dem unterlegenen 
britannischen heer nach niedergermanien – in die-
sem Sinne interpretierte J. c. Mann zwei Weihun-
gen an die Matres brittae, die von angehörigen der 
legio XXX Ulpia victrix gesetzt wurden122.

nach der niederlage des clodius albinus kehr-
te ein teil der niederrheinischen Legionäre nur 
kurz in die heimatgarnison Vetera ii zurück, 
denn schon im Folgejahr setzte Septimius Se-
verus seine truppen zum zweiten Partherkrieg 
(198–202 n. chr.) an die östliche reichsgrenze in 
Marsch123. an diesem Feldzug nahm auch eine Ve-
xillation teil, die aus Soldaten der vier germani-
schen Legionen gebildet worden war und die un-
ter dem Kommando des claudius Gallus, einem 
ehemaligen Kommandeur der Mainzer legio XXII 
Primigenia, stand124. Ob dieses aufgebot auf dem 
Land- oder Seeweg an den parthischen Kriegs-
schauplatz geführt wurde, ist unbekannt125, doch 
dürften die rheinischen Legionäre in den anschlie-
ßenden Kämpfen gegen die Parther recht erfolg-
reich gefochten haben, da ihr Kommandeur in die-
sem Feldzug sonst wohl kaum die dona militaria 
erhalten hätte. Vom damaligen aufenthalt an der 
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126 Siehe FMrD-band xanten (in Vorbereitung).
127 Kat.-nr. 150.
128 Zu diesem Feldzug zuletzt: hanDy, Severer 78–82.
129 freis, cohortes urbanae 28–31; J. rougé, Septime Sévère et Lyon. in: Lyon et l’europe. Mélanges d’histoire offerts à richard Gascon. 

2 bde. (Lyon 1980) ii, 223–234.
130 Kat.-nr. 118.
131 Kat.-nr. 21 (tribunus), 39 (centurio), 53 (signifer), 66 (miles + librarius), 71 (miles), 92 (miles), 95 (beneficiarius), 101 (miles), 112 

(veteranus), 113 (veteranus), 114 (veteranus), 118 (veteranus), 119 (veteranus), 119 (veteranus), 128 (veteranus), 129 (veteranus), 130 
(veteranus), 132 (veteranus), 133 (veteranus), 134 (veteranus), 141 (veteranus) u. 142 (veteranus).

132 DoMaszeWski, rangordnung 64 f. u. freis, cohortes urbanae 31.
133 So bereits P. fabia, La garnison de Lyon (Lyon 1918) 97; ihm folgend: freis, cohortes urbanae 29.
134 PferDehirt, Legio Viii augusta 428.
135 Kat.-nr. 71 („vixit annis XXXX“) u. Kat.-nr. 101 („stipendiorum XXV[---]“).
136 Vgl. hierzu etwa F. bérarD, La garnison de Lyon et les officiales du gouverneur de Lyonaise. in: alföldy et al., Kaiser, heer und 

Gesellschaft 279–305 oder haensch, capita provinciarum 135 (zum Finanzprokurator in Lugdunum).

östlichen reichsgrenze zeugen auch mehrere in 
xanten gefundene Denare des Septimius Severus, 
die während des Feldzuges im syrischen Laodi-
cea geprägt und von den Legionären später bei ih-
rer rückkehr mit an den rhein gebracht wurden126.

Die vier germanischen Legionen stellten kurz 
darauf ein weiteres truppenkontingent, das – ver-
mutlich zwischen 205 / 208 n. chr. – gegen innere 
Feinde („adversus defectores et rebelles“) eingesetzt 
wurde127. Leider bleiben die näheren Umstände so-
wie der Ort dieser Vorgänge weitgehend unklar. 
Spätestens ab 208 n. chr. dürften dann bereits die 
ersten Vorbereitungen für den britannienfeldzug 
des Septimius Severus begonnen haben, der im da-
rauffolgenden Jahr mit starken militärischen Kräf-
ten eröffnet wurde128. Die teilnahme von Soldaten 
der legio XXX Ulpia victrix an diesem Kriegszug 
ist zwar bislang nicht explizit bezeugt, darf aber 
aufgrund der geografischen nähe ihres Standlagers 
zu britannien als sicher vorausgesetzt werden. in 
die regierungszeit des Septimius Severus fällt au-
ßerdem eine Maßnahme, die für die dreißigste Le-
gion dauerhafte Folgen hatte: Unmittelbar nach der 
niederlage des clodius albinus im Jahr 197 n. chr. 
wurde nämlich die bis dahin in Lugdunum stati-
onierte cohors XIII urbana aufgelöst und an ihre 
Stelle eine Vexillation aus den vier rheinlegionen 
gesetzt129. in den nachfolgenden Jahrzehnten ver-
sahen deshalb auch zahlreiche xantener Legionä-
re ihren Dienst in der gallischen Metropole. erst-
malig wird ein angehöriger der dreißigsten Legion 
dort in einer inschrift aus dem Jahr 207 n. chr. er-
wähnt130; insgesamt liegen aus Lyon 22 inschriften 
von aktiven Soldaten und Veteranen der legio XXX 
Ulpia victrix vor131. Die gute epigraphische Über-

lieferung, auch der drei übrigen Legionsdetache-
ments, ermöglicht es, nähere aussagen über Stärke, 
Struktur und aufgaben des in Lugdunum statio-
nierten Militärkommandos zu treffen: So dürfte die 
Vexillation der vier germanischen Legionen etwa 
die Stärke einer Kohorte besessen haben und von 
einem tribunen befehligt worden sein, dem meh-
rere Legionscenturionen zur Seite standen132. Ob-
wohl die Kasernen dieses Kommandos bislang noch 
nicht lokalisiert werden konnten, dürften sich die 
bauten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem hü-
gel von Fourvière befunden haben, wo auch fast alle 
Grabdenkmäler von aktiven Soldaten dieser Garni-
son gefunden wurden133. b. Pferdehirt hat aus den 
Grabinschriften von Soldaten der legio VIII Au
gusta außerdem geschlossen, dass vorwiegend älte-
re Soldaten nach Lugdunum abkommandiert wur-
den134; dies könnte auch für die legio XXX Ulpia 
victrix zutreffen, allerdings liegen bislang nur zwei 
altersangaben von Soldaten vor, die noch im ak-
tiven Dienst verstarben: beide standen ebenfalls 
kurz vor ihrer entlassung135. neben verschiedenen 
Wachaufgaben wurden einige Soldaten der Lyoner 
Vexillation auch in den Verwaltungen sowohl des 
Statthalters als auch des Finanzprokurators einge-
setzt136.

Der Dienstort Lugdunum scheint bei den rhei-
nischen Legionären recht beliebt gewesen zu sein, 
denn zahlreiche Soldaten kehrten nach ihrem aus-
scheiden aus dem Militärdienst nicht mehr an ihre 
alten heimatstandorte zurück, sondern verbrach-
ten ihren ruhestand statt dessen an der rhône. Das 
reichhaltige inschriftenmaterial, das die rheinischen 
Legionsveteranen dort hinterlassen haben, liefert 
z. t. sehr aufschlussreiche kulturgeschichtliche ein-
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137 So betätigte sich ein ehemaliger Soldat der legio I Minervia im Keramikhandel, ein anderer fiel einem Kapitalverbrechen zum Opfer; 
generell zu diesem thema: F. bérarD, Vie, mort et culture de vétérans d’après les inscriptions de Lyon. rev. Études Latines 70, 1992, 
166–192.

138 So scheint z. b. auch die ägyptische legio II Traiana eine Vexillation an den raetischen Kriegsschauplatz entsandt zu haben, da sie 
unter caracalla den ehrenbeinamen „Germanica“ erhielt, der erstmalig für das Jahr 215 n. chr. belegt ist; siehe dazu P. sänger, Die 
nomenklatur der legio II Traiana fortis im 3. Jh. n. chr. ZPe 169, 2009, 277–286; bes. 279–281.

139 Zum Feldzug selbst siehe: F. W. Drexler, caracallas Zug nach dem Orient und der letzte Partherkrieg (214–217) (Diss. halle, 
Wittenberg 1880); F. M. heichelsheiM, Supply bases for caracallas Parthian campaign. classical Philology 39, 1944, 113–115; 
a. c. Johnston, caracalla’s Path: the numismatic evidence. historia 22, 1983, 58–76 oder b. levick, caracalla’s Path. in: 
hommages à Marcel renard. ii. coll. Latomus 102 (bruxelles 1969) 426–446.

140 S. Mráv, adversus Parthos. neue angaben zur teilnahme der pannonischen Legionen und hilfstruppen an den Partherfeldzügen 
von Septimius Severus und caracalla. Folia archaeologica Liii, 2007, 119–141; bes. 127; b. lörincz, D(e)f(unctus) in Part(h)ia. 
Zur teilnahme der legio I Adiutrix am Partherkrieg caracallas. acta ant. hung. 36, 1995, 245–248 u. M. P. sPeiDel, Pannonische 
Legionen in caracallas Partherkrieg. in: Ders., roman army Studies. Vol. ii. MaVOrS Viii (Stuttgart 1992) 212–217.

141 cassius Dio 80.4.
142 Kat.-nr. 87.
143 e. birley, troops from the two Germanies in roman britain. epigr. Stud. 4 (Köln, Graz 1967) 103–107.
144 ritterling, Legio 1826 f.
145 Vgl. die ausführungen zu Kat.-nr. 60.
146 Kat.-nr. 40, 70 u. 90.
147 Zum geografischen ausmaß dieses einfalls und seinen archäologischen befunden jetzt ausführlich: S. biegert u. b. steiDl, ein 

Keramikhändler im vicus des Limeskastells Ober-Florstadt. terra sigillata und lokale Warengruppen des 3. Jahrhunderts n. chr. in: 
xantener ber. 20 (Mainz 2011) 221–332; bes. 273–292 u. abb. 24.

blicke in das Leben der ruheständler137. Wie lange 
ober- und niedergermanische Vexillationen im 3. Jh. 
nach Lyon geschickt wurden, ist unklar – die sicher 
datierbaren Denkmäler reichen bislang nicht über 
die regierungszeit des Severus alexander hinaus.

auch nach dem tod des Septimius Severus blieb 
die militärische Lage des reiches weiter angespannt, 
sodass es unter seinen nachfolgern immer wieder zu 
kriegerischen auseinandersetzungen kam, an denen 
auch die xantener Legion beteiligt war. Ob Solda-
ten der legio XXX Ulpia victrix am Germanenfeld-
zug caracallas im Jahr 213 n. chr. in Süddeutsch-
land teilnahmen, ist nicht konkret belegt, darf aber 
als fast sicher angesehen werden, da dort auch trup-
pen aus deutlich entfernteren Standorten eingesetzt 
wurden138. eine beteiligung der dreißigsten Legi-
on ist umso wahrscheinlicher, da diese truppe auch 
eine Vexillation für den anschließenden Partherfeld-
zug caracallas stellte139. Obwohl die hauptmacht 
dieses expeditionsheeres den pannonischen Legio-
nen entnommen wurde140, entsandte auch das ober- 
und niedergermanische heer damals ein eigenes 
truppenkontingent an die östliche reichsgrenze141. 
entweder beim an- oder abmarsch jenes Feldzuges 
verstarb der xantener Legionär nobilinius Scriptio 
im westtürkischen Prusa142.

Während der regierungszeit caracallas dürfte 
die legio XXX Ulpia victrix außerdem erneut Sol-
daten in das benachbarte britannien geschickt ha-
ben, wo in Piercebridge (wahrscheinlich für das 

Jahr 217 n. chr.) eine „vexillatio legionis VI Victri
cis et exercitus Germaniae utriusque“ bezeugt ist143. 
aufgrund der geografischen Lage des Lagers Vete-
ra ii kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus-
gegangen werden, dass die dreißigste Legion auch 
hier mit Soldaten beteiligt war.

auch an dem Perserfeldzug des Severus alexan-
der ab 231 n. chr. hat, so e. ritterling, eine abtei-
lung der legio XXX Ulpia victrix teilgenommen144. 
Die betreffende, in Kleinasien gefundene Grabin-
schrift des signifer Sanctinius Severus lässt sich je-
doch nicht genau datieren und könnte auch wäh-
rend eines anderen severischen Partherfeldzuges 
gesetzt worden sein145. Gleiches gilt für drei weite-
re, ebenfalls im bereich der heutigen türkei gefun-
dene Grabinschriften von xantener Legionsange-
hörigen (vgl. abb. 18)146. 

im Jahr 233 n. chr. kam es in der nachbarpro-
vinz Germania superior zu einem schweren germa-
nischen einfall, bei dem vor allem weite teile des 
Wetterau- und Mainlimes verwüstet wurden147. Se-
verus alexander brach daraufhin seinen Perserfeld-
zug ab und zog bei Mainz ein großes heer zum Ge-
genschlag zusammen – auch hier dürften truppen 
des niedergermanischen heeres, schon aufgrund 
der räumlichen nähe, in erheblichem Umfang be-
teiligt gewesen sein.

neben den zahlreichen Kriegseinsätzen, an de-
nen die legio XXX Ulpia victrix während des spä-
ten 2. und frühen 3. Jahrhunderts teilnahm, war die 
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148 schMitz, Militärische Ziegelproduktion 364 f.
149 alfölDy, inschriften iversheim 26.
150 a. liPPolD, Der Germanenfeldzug des Kaisers c. Julius Verus Maximinus 235 / 236. bayer. Vorgeschbl. 49, 1984, 197–213.
151 Dies wurde zumindest aus dem kometenhaften aufstieg des taurus ab dem Jahr 253 n. chr. gefolgert, der den Offizier schließlich sogar 

bis zum ordentlichen Konsulat im Jahr 261 n. chr. (gemeinsam mit Gallienus!) führte; vgl. dazu den Kommentar von Kat.-nr. 13.
152 Die m. W. älteste Studie zu diesem thema: J. v. kolb, Die Legions-Münzen des Kaisers Gallienus. num. Zeitschr. 5, 1873, 53–91. Vgl. 

ferner J. fitz, Les antoniniani des légions de Gallien. in: Mélanges Jérôme carcopino (Paris 1966) 353–365 oder c. e. king, the legionary 
antoniniani of Gallienus from Milan. in: La zeca di Milano. atti del convegno internazionale di Stuclio (Mailand 1983) 103–131.

153 a. alfölDi, Die Zählung der Siege des Kaisers Gallienus und der Fides seiner Legionen. in: Ders., Weltkrise 73–119; bes. 100–106.
154 ebd. 100 f.
155 ebd. 102 f. Dieser Deutung folgend: PferDehirt, Legio Viii augusta 429, anm. 183.

truppe aber auch weiterhin in niederger manien 
mit der Produktion von baumaterial betraut. So 
wurde die herstellung von Ziegeln in den legions-
eigenen betrieben in xanten und holdeurn in se-
verischer Zeit weitergeführt148. auch in den mi-
litärischen Kalkbrennereien von iversheim sind 
angehörige der dreißigsten Legion ab dem frühen 
3. Jahrhundert nachgewiesen149. 

1.7 Die Zeit von 235 n. chr. bis 260 n. chr.

nach der ermordung des Severus alexander 235 
n. chr. in Mainz führte sein nachfolger Maximi-
nus thrax das römische expeditionsheer zum ra-
chefeldzug in die germanischen Siedlungsgebiete150. 
Schon aus geografischen Gründen darf die teil-
nahme niedergermanischer Legionsabteilungen bei 
diesem Unternehmen als sehr wahrscheinlich an-
genommen werden. in welchem Umfang die legio 
XXX Ulpia victrix in den folgenden Jahren für die 
Perserfeldzüge des Gordian iii., des Philippus ara-
bs und des Valerian truppen stellen musste, bleibt 
ungewiss, da aus dieser Zeit generell nur noch sehr 
wenige militärische Grabinschriften vorliegen. es 
ist jedoch davon auszugehen, dass (wie in den vor-
angegangenen Jahrzehnten auch) niederrheinische 
Legionssoldaten weiterhin zu den expeditions-
armeen abkommandiert wurden, die an der Ost-
grenze des imperiums gegen die Parther kämpf-
ten. Möglicherweise war auch bei der Usurpation 
des Valerian im Jahr 253 n. chr. in raetien ein grö-
ßeres truppenkontingent der xantener Legion vor 
Ort anwesend, da deren primuspilus, Lucius Petro-
nius taurus, offenbar eine entscheidende rolle bei 
der Machtergreifung spielte151.

Unter der gemeinsamen herrschaft des Valerian 
und seines Sohnes Gallienus (253–260 n. chr.) ope-

rierte mindestens ein Detachement der legio XXX 
Ulpia victrix fernab des niederrheins: in dem da-
mals neu geschaffenen mobilen Feldheer, das aus 
Legionsvexillationen der nordwestlichen Provin-
zen gebildet worden war, befanden sich nachweis-
lich auch Legionäre aus xanten. bei der im Jahr 260 
n. chr. ausgegebenen Serie von Legionsantoninia-
nen des Gallienus finden sich nämlich auch Mün-
zen, auf deren rückseite die dreißigste Legion 
gefeiert wird (abb. 13). Diese Prägungen, die in Me-
diolanum / Mailand geschlagen wurden, haben in 
der Vergangenheit bei der althistorisch-numisma-
tischen Forschung ein außerordentlich reges inter-
esse hervorgerufen152, wobei vor allem die Deutung 
der verschiedenen Legenden bzw. iterationsziffern 
„P(iae) V F(idelis) V“, „P(iae) Vi F(idelis) Vi“ so-
wie „P(iae) Vii F(idelis) Vii“ intensiv diskutiert 
wurde. Da nicht alle angaben bei sämtlichen Legi-
onen des gallienischen Feldheeres vorkommen, sah 
a. alföldi darin eine ehrung von jenen truppenab-
teilungen, die an bestimmten siegreichen Schlach-
ten teilgenommen hatten153. So wurde von ihm die 
Legende „P(iae) V F(idelis) V“ – hier wird die le
gio XXX Ulpia victrix nicht genannt – auf einen 
Sieg gegen eingedrungene alamannen in norditali-
en bezogen, der dort ende 259 / anfang 260 n. chr. 
errungen worden sein soll154. Die Legenden „P(iae) 
Vi F(idelis) Vi“ sowie „P(iae) Vii F(idelis) Vii“ – 
hier wird die legio XXX Ulpia victrix genannt – 
beziehen sich nach auffassung von a. alföldi auf 
die erfolgreiche niederschlagung von zwei inner-
römischen revolten im Donauraum im herbst 260 
n. chr., nämlich die Siege des Gallienus über die 
Usurpatoren ingenuus und regalianus. an diesen 
Kämpfen waren nach ausweis der Münzen Soldaten 
aller vier germanischen Legionen – auch aus xan-
ten – beteiligt155. M. r. alföldi hingegen bezog die 
Legenden „(Piae) Vi F(idelis) Vi“ und „P(iae) Vii 
F(idelis) Vii“ nicht auf Siege über innerrömische 
rivalen, sondern auf eingedrungene Germanen, die 
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156 M. r. alfölDi, Zu den Militärreformen des Kaisers Gallienus. in: Limesstudien. Vorträge des 3. int. Limes-Kongresses in 
rheinfelden / basel 1957 (basel 1959) 13–18; bes. 17.

157 ebd. 18. in norditalien (bzw. Mediolanum) scheint demnach auch Legionsinfanterie und nicht nur reitertruppen gelegen zu haben; 
zur sog. Schlachtenkavallerie des Gallienus siehe vor allem h.-G. siMon, Die reform der reiterei unter Kaiser Gallien. in: Studien zur 
antiken Sozialgeschichte. Festschr. F. Vittinghoff (1980) 435–448 u. a. alfölDi, Der Usurpator aureolus und die Kavalleriereform 
des Gallienus. in: Ders., Weltkrise 1–15.

158 Siehe z. b. L. okaMura, the flying columns of emperor Gallienus: „Legionary“ coins and their hoards. in: V. a. Maxfield u. 
M. J. Dobson (eds.), roman Frontier Studies 1989 (exeter 1991) 387–391; bes. 388. auch in xanten fehlen Legionsantoniniane des 
Gallienus für die legio XXX Ulpia victrix bislang völlig.

159 Zum Standort Sirmium siehe die inschrift Kat.-nr. 153 sowie den zugehörigen Kommentar.
160 Zu dieser Maßnahme, die aur. Vict. xxxiii, 33 f. überliefert, siehe t. nagy, commanders of the legions in the age of Gallienus. acta 

arch. hung. 17, 1965, 289–307 sowie grosse, Militärgeschichte 4.

abb. 13 Zwei Legionsdenare des Gallienus für die legio 
XXX Ulpia victrix mit Darstellung des neptun.

das gallienische Feldheer geschlagen haben soll156. 
auch wenn der genaue anlass dieser Siegesehrun-
gen heute nicht mehr zweifelsfrei geklärt werden 
kann, so bleibt für die Geschichte der legio XXX 
Ulpia victrix festzuhalten, dass Soldaten der xante-
ner Legion im Jahr 260 n. chr. in das Feldheer des 
Gallienus abkommandiert waren und an mindestens 
zwei erfolgreichen Schlachten teilgenommen haben.

Von besonderem interesse für den Standort die-
ses Feldheeres sind die Fundorte der Legionsan-
toniniane selbst: „Die Münzen sind vor allem in 
norditalien und dessen Vorgelände zu finden; die 
Fundergebnisse stimmen vollkommen mit dem his-
torischen tatbestand überein, denn das zentrale 
heer stationierte zu jener Zeit in norditalien und 
teilweise in Südwestpannonien. es sollte auch wei-
terhin dort liegen, damit italien von den so gefährli-
chen unmittelbaren einbrüchen verschont blieb.“157 

auch spätere Untersuchungen gelangten zu dem 
ergebnis, dass die Legionsprägungen des Galli-
enus nur in seltenen ausnahmefällen in die hei-
matgarnisonen der betreffenden Legionen gelang-
ten158, sondern lediglich im geografischen Umfeld 
des Feldheeres zirkulierten. Dieser Umstand ist 
wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass nach 
der Usurpation des Postumus im herbst 260 n. 
chr. die nordwestprovinzen für die folgenden 14 
Jahre nicht mehr unter der Kontrolle roms stan-
den, sodass auch die rheinischen Legionsdetache-
ments nicht mehr in ihre heimatgarnisonen zu-
rückgeschickt werden konnten. Die Vexillationen, 
deren genaue Stärke unbekannt ist, verblieben fort-
an als mobile eingreifreserve in Mailand, ein teil 
davon möglicherweise auch in Sirmium159. So wur-
de der dreißigsten Legion in xanten für lange Zeit 
ein Kontingent an Kampftruppen entzogen; in wel-
chem Umfang dies geschah und welche auswirkun-
gen damit für den heimatstandort verbunden wa-
ren, muss jedoch offen bleiben.

Seit der regierungszeit des Gallienus wurden 
außerdem alle Legionen von angehörigen des rit-
terstandes geführt, während gleichzeitig die Sena-
toren von derartigen Kommandos ausgeschlossen 
wurden160. Da aus dieser Zeit bislang keine Kom-
mandeure der dreißigsten Legion bekannt gewor-
den sind, kann diese Veränderung der militärischen 
Führungsstruktur für die xantener truppe jedoch 
nicht mit konkreten beispielen belegt werden.

1.8 Die Zeit des Gallischen Sonderreiches

Mit der Usurpation des Postumus 260 n. chr. und 
der errichtung des sog. Gallischen Sonderreiches 
begann für die dreißigste Legion ein neuer histori-
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161 So schon DrinkWater, Gallic empire 181: „this unit played a significant role in the foundation and maintenance of the Gallic empire.“
162 Dies belegt eine renovierungsinschrift für ein badegebäude aus Krefeld-Gellep, das kurz zuvor durch hostes publici – also 

innerrömische Feinde – zerstört worden war; vgl. W. eck, Postumus und das Grenzkastell Gelduba. in: epigrafia di confine – 
confine dell‘ epigrafia des aieGL in borghesi 2003. epigrafia e antichità 12, 139–153.

163 es handelt sich dabei um den äußerst seltenen typ elMer, Münzprägung nr. 624. Zum bezug der Zahl „xxx“ auf die dreißigste 
Legion siehe etwa elMer, Münzprägung 57 oder a. alfölDi, Die Germania als Sinnbild der kriegerischen tugend des römischen 
heeres. Germania 21, 1937, 95–100; bes. 99. Das weltweit bislang einzige bekannte exemplar dieses typs wird im Münzkabinett der 
nationalbibliothek in Paris aufbewahrt. Generell zur Münzprägung des Laelian: h. h. gillJaM, antoniniani und aurei des Ulpius 
cornelius Laelianus. Gegenkaiser des Postumus (Köln 1981).

164 a. alfölDi, Die Krise der römischen Welt 249–270 n. chr. in: Ders., Weltkrise 372.
165 DrinkWater, Gallic empire 176 f.
166 könig, Gallische Usurpatoren 134.
167 W. Weiser, Zur chronologie des Jahres 269 n. chr. im Gallischen Sonderreich: Usurpation des Laelianus, tod des Postumus, episode 

des Marius und regierungsantritt des Victorinus im hochsommer / herbst 269. Kölner Jahrb. 37, 2004, 495–502; bes. 502.
168 könig, Gallische Usurpatoren 132: „Der aufstand des Laelian ist daher mit großer Wahrscheinlichkeit in die ersten Monate des 

Jahres 269 zu datieren, vielleicht ende Februar-anfang März.“ etwas weiter gefasst bei: kienast, Kaisertabelle 244 f. (anfang 269 – 
Mai / Juni 269).

169 F. loPez sánchez, Laeliano, el emperador de la legio XXX Ulpia (268–269 D. c.). in: a. Morillo, n. hanel u. e. Martin (eds.), Limes 
xx. estudios sobre la frontera romana. roman Frontier Studies. Vol. ii (Madrid 2009) 1089–1102.

abb. 14 aureus des Laelian aus dem Jahr 269 n. chr. 
mit Darstellung der Virtus mit Vexillum. Die auf dem 

Feldzeichen befindliche Zahl „xxx“ wird auf die 
dreißigste Legion bezogen.

scher abschnitt, da diese einheit offenbar zu des-
sen wichtigsten Kerntruppen zählte161. Welches 
Verhältnis die Legion zu Postumus besaß, ist un-
bekannt – kurz vor 266 n. chr. scheint es am nie-
derrhein jedenfalls Kräfte gegeben zu haben, die ih-
ren Unmut gegen Postumus offen zum ausdruck 
brachten und gewaltsam revoltierten162. Der auf-
stand wurde jedoch niedergeschlagen. nur weni-
ge Jahre später, im Sommer 269 n. chr., scheint die 
legio XXX Ulpia victrix dann aber maßgeblich am 
Sturz des Postumus beteiligt gewesen zu sein: Da-
mals ließ sich der Offizier Ulpius cornelius Laeli-
anus zum Kaiser ausrufen; unter seinen nur weni-
gen bekannten Münztypen befindet sich auch ein 
aureus, auf dessen revers eine stehende Germa-
nia mit einem Vexillum zu sehen ist, das die Zahl 
„xxx“ trägt und das allgemein auf die legio XXX 
Ulpia victrix bezogen wird (abb. 14)163. Die ge-
naue rolle der dreißigsten Legion bei der Usur-
pation des Laelian ist leider unbekannt – während 
a. alföldi164, J. F. Drinkwater165 und i. König166 da-
von ausgingen, dass sich die truppe in ihrem Stand-
lager am niederrhein einer Meuterei gegen Postu-
mus angeschlossen habe, hat W. Weiser ein etwas 
anderes Szenario der damaligen Vorgänge entwor-
fen: „Der Gang der ereignisse war wohl folgender: 
Postumus entsandte im Sommer 269 seinen General 
Laelianus als Vorauskommando mit einem trup-
penkontingent nach Mainz, mit einer Offizin sei-
ner Kölner Münzstätte im tross. in Mainz rufen 
die Soldaten jedoch ihren Kommandeur Laelianus 
Mitte august / anfang September zum Kaiser aus, 

der in seinem Mainzer hauptquartier unmittelbar 
mit der Münzung mit seinem eigenen namen und 
bild beginnt. Postumus erscheint unverzüglich vor 
Mainz und besiegt den Usurpator nach etwa zwei-
wöchiger herrschaft, im September 269. Der Sieger 
Postumus wird sehr bald darauf vor Mainz von den 
Soldaten seiner eigenen armee ermordet, weil er 
Mainz nicht zur Plünderung freigab.“167 Demnach 
wären größere abteilungen der legio XXX Ulpia 
victrix im august / September in Mainz anwesend 
gewesen und wären dort – auf der Seite des Laelian 
kämpfend – von loyalen truppen des Postumus ge-
schlagen worden.

i. König dagegen setzte die Meuterei des Laeli-
an zeitlich etwas früher an168; ebenso F. Lopez Sán-
chez, dessen thesen zur Usurpation Laelians al-
lerdings rein hypothetischer natur sind169: Danach 
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170 elMer, Münzprägung 57.
171 Vgl. dazu auch P. van gansbeke, Postume et Lélien, gouverneurs de la Germanie inférieure? rev. belge num. 105, 1959, 25–32; 

L. houghtalin, coins and biography of the Usurper Laelianus. am. Journal arch. 101, 1997, 338.

abb. 15 aureus des Victorinus für die legio XXX Ul
pia victrix mit Darstellung des iupiter mit capricorn.

abb. 16 Denar des Victorinus für die legio XXX Ulpia 
victrix mit Darstellung des iupiter mit capricorn.

soll Postumus ende 268 n. chr. ein expeditions-
heer zum Vorstoß auf norditalien formiert haben, 
das vor allem aus Soldaten der legio XXX Ulpia 
victrix bestand. als das heer auf seinem Marsch 
nach Süden anfang 269 n. chr. Mainz erreich-
te, sollen Piraten in den nördlichen teil von nie-
dergermanien eingefallen sein, sodass es bei den 
besorgten xantener Legionären zu einer Meute-
rei gekommen sei, die die sofortige rückkehr an 
den niederrhein zu ihren angehörigen gefordert 
hätten. Laelian, so Lopez Sánchez weiter, sei der 
Kommandeur der legio XXX Ulpia victrix gewe-
sen und deshalb von seinen Soldaten in Mainz zum 
Kaiser ausgerufen worden – wo er aber nur kurze 
Zeit später den tod fand.

ein wiederum anderes bild vom Gang der da-
maligen ereignisse zeichnete G. elmer, der die 
Münzprägung des Laelian nicht in Mainz, son-
dern in trier lokalisierte. auch er wies auf den be-
reits oben erwähnten aureus-typ mit der Darstel-
lung eines Vexillums der dreißigsten Legion hin 
und folgerte daraus, „dass eben diese Legion oder 
ein teil derselben sich besondere Verdienste um 
Laelian erworben hat. Vielleicht ist er von ihr zum 
Kaiser ausgerufen worden, möglicherweise besteht 
aber ein anderer, uns noch nicht klarer Zusam-
menhang zwischen der legio XXX Ulpia victrix 
und dem Kaiser mit dem Vornamen Ulpius. nach 
dem Zeugnis von aurelius Victor und eutropi-
us hat zum beispiel Mainz zu ihm gehalten; daher 

kann das Gebiet, das sich unter seiner Führung ge-
gen Postumus erhoben hatte, von ziemlicher aus-
dehnung gewesen sein. aus dem Umstand, dass für 
ihn in trier neben den antoninianen auch Gold ge-
schlagen wurde, nehme ich an, dass er sich in der 
Stadt aufgehalten hat.“170

Wie auch immer sich der aufstand gegen Pos-
tumus im Jahre 269 n. chr. abgespielt haben mag – 
die dreißigste Legion (oder größere abteilungen 
der truppe) war offenbar direkt an diesen Vorgän-
gen beteiligt und hatte für den Usurpator Laelian 
Partei ergriffen. Dessen Verhältnis zur xantener 
Legion (Kommandeur? Statthalter?) bleibt aller-
dings unklar171. einigkeit herrscht hingegen darü-
ber, dass die kurze herrschaft des Laelian bereits 
nach wenigen Wochen in oder bei Mainz mit des-
sen niederlage gegen die truppen des Postumus 
endete.

Da Postumus den tod seines rivalen nur kur-
ze Zeit überlebte und schon bald darauf von sei-
nen eigenen Soldaten umgebracht wurde, dürfte 
die dreißigste Legion von Strafmaßnahmen ver-
schont geblieben sein. nach der nur wenige tage 
dauernden herrschaft des Marcus aurelius Mari-
us bestieg schließlich Marcus Piavonius Victorinus 
den gallischen Kaiserthron, in dessen heer die le
gio XXX Ulpia victrix auch weiterhin verblieb. 
So ließ der neue herrscher nach der erfolgreichen 
rückeroberung von augustodunum / autun im 
herbst 269 n. chr. auf seinen Münzen nicht weni-
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172 elMer, Münzprägung 65. bei einigen der genannten Legionen kann es sich allerdings nur um kleinere Detachements gehandelt haben, 
da deren Stammeinheiten z. b. in Ägypten, Syrien oder in den Donauprovinzen – und somit außerhalb des Gallischen Sonderreiches – 
lagen. Zu den Legionsmünzen des Victorinus generell: a. v. DoMaszeWski, Die Legionsmünzen des Victorinus. Germania 2, 1918, 
112–114; c. oMan, the Legionary coins of Victorinus, carausius and allectus. num. chronicle 5,4, 1924, 53–68; h. Mattingly, 
Legionary coins of Victorinus. in: transactions of the int. numismatic congress 1936 (London 1936) 214–218 u. F. loPez sánchez, 
La série légionnaire de Victorin et ses emblèmes ad hoc. in: D. hollard (ed.), L’armée et la monnaie. SÉna 1 (Paris 2006) 37–49.

173 Zu den aurei des Victorinus mit nennung der legio XXX Ulpia victrix siehe: elMer, Münzprägung 72 u. taf. 10, 16 (4. emission, 
Mitte / ende 269 n. chr.).

174 Zur Schlacht bei châlon und den gravierenden Folgen für die rheinlegionen des ehemaligen Gallischen Sonderreiches siehe 
z. b. a. Watson, aurelian and the third century (London, new York 1999) 93–95 (mit Verweis auf aurel. Victor, caes. 35,3 u. Paneg. 
lat. Viii (5) 4.3).

175 aufgrund der sehr dürftigen Quellenlage sind sowohl geografische ausdehnung als auch chronologie der herrschaft des carausius 
und seines nachfolgers allectus mit zahlreichen Unsicherheiten behaftet; hier sei auf den guten Überblick bei P. J. casey, carausius 
and allectus: the british Usurpers (new haven, London 1994) verwiesen.

176 Siehe hierzu vor allem P. J. casey, carausius and allectus – rulers in Gaul? britannia Viii, 1977, 283–301.
177 Zu den Legionsmünzen des carausius siehe vor allem: h. P. G. WilliaMs, carausius. a consideration of the historical, archeological 

and numismatic aspects of his reign. bar int. Ser. 378 (Oxford 2004) 68–71 u. taf. 5.

abb. 17 antoninian des carausius für die legio XXX 
Ulpia victrix mit Darstellung des sitzenden neptun mit 

Dreizack und anker.

ger als 15 verschiedene Legionen feiern172 – darunter 
auch die legio XXX Ulpia victrix (abb. 15 u. 16)173.

Fünf Jahre später fand das Gallische Sonderreich 
in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern ein 
blutiges ende, wobei die Kavallerie aurelians unter 
den fliehenden Soldaten des tetricus ein immenses 
blutbad angerichtet haben soll174. Da an dem ent-
scheidungskampf sicher auch größere Kontingente 
der legio XXX Ulpia victrix teilnahmen, dürfte die 
xantener truppe damals ebenfalls erhebliche per-
sonelle Verluste zu beklagen gehabt haben.

1.9 carausius

Vermutlich im Spätjahr 286 n. chr. wurde im 
nordgallischen rotomagus / rouen der Offizier 
Marcus aurelius carausius zum Kaiser ausge-
rufen175. Dem Usurpator gelang es offenbar sehr 
schnell, größere teile der Küstengebiete im nord-
westen Galliens und auch britannien unter seine 
Kontrolle zu bringen. Wie weit sich der einfluss-
bereich des carausius auch in die binnengebie-
te auf dem Kontinent erstreckte, kann derzeit nur 
vage bestimmt werden – die region am nieder-
rhein gehörte jedoch sicher nicht dazu. Das Legi-
onslager Vetera ii und dessen besatzung befand 
sich demnach auch weiterhin im Machtbereich des 
Kaisers Maximian176. trotz dieser tatsache muss 
sich damals mindestens eine Vexillation der legio 

XXX Ulpia victrix im einflussgebiet des carausi-
us aufgehalten haben; diese Soldaten dürften da-
mals entweder an der gallischen Kanalküste oder 
in britannien selbst eingesetzt gewesen sein. in 
den ersten regierungsjahren des carausius wur-
den nämlich zwei Serien von Legionsantoninianen 
ausgegeben, wobei die ältere Serie auch Prägun-
gen für die dreißigste Legion umfasste (abb. 17)177. 
Warum diese truppe bei der jüngeren Münzse-
rie nicht mehr berücksichtigt wurde, bleibt unbe-
kannt. Sollten die xantener Soldaten damals etwa 
wieder in den einflussbereich Kaiser Maximians 
gelangt sein? Spätestens nach der rückeroberung 
britanniens durch die truppen des constantius 
im Jahr 297 n. chr. dürften die Soldaten der legio 
XXX Ulpia victrix wieder an den niederrhein ge-
kommen sein, sofern sie nicht in eines der kaiser-
lichen Feldheere in jener Zeit eingereiht wurden.
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178 M. P. sPeiDel, Das heer. in: K.-P. Johne (hrsg.), Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und transformation des römischen reiches im 
3. Jahrhundert n. chr. (235–284). bd. i (berlin 2008) 673–690; bes. 673.

179 Vgl. etwa die Verteilung der raetischen legio III Italica auf insgesamt sechs Garnisonsorte innerhalb der Provinz in not. dig. occ. 
xxxV. Die benachbarte norische legio II Italica scheint dagegen nur in drei Untereinheiten bzw. Standorte aufgeteilt worden zu sein; 
vgl. not. dig. occ. xxxiV.

180 Zum (insgesamt dürftigen) Kenntnisstand der Forschung: th. fischer, Das römische heer in der Zeit der tetrarchie. eine armee 
zwischen innovation und Kontinuität? in: D. boschung u. W. eck (hrsg.), Die tetrarchie. ein neues regierungssystem und seine 
mediale Präsentation. ZaKMira 3 (Wiesbaden 2006) 103–132; bes. 104 f.

181 h. v. Petrikovits, reichs-, Macht- und Volkstumsgrenze am linken niederrhein im 3. und 4. Jh. in: Ders., beiträge zur römischen 
Geschichte und archäologie. beih. bonner Jahrb. 36 (bonn 1976) 69–88; bes. 72 f.

182 Siehe dazu etwa c. briDger, Das spätantike xanten – eine bestandsaufnahme. in: th. Grünewald u. S. Seibel (hrsg.), Kontinuität 
und Diskontinuität. Germania inferior am beginn und am ende der römischen herrschaft. ergänzungsbd. rGa2 35 (berlin, 
new York 2003) 12–36; bes. 18–24 (mit älterer Lit.) oder otten / ristoW, Spätantike 563 f. Deutlich vorsichtiger zum ende des 
mittelkaiserzeitlichen Legionslagers äußerte sich dagegen schMitz, Vetera ii 165 f.

183 So z. b. h.-J. schulzki, Der Katastrophenhorizont der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts auf dem territorium der ccaa. 
historisches Phänomen und numismatischer befund. Kölner Jahrb. 34, 2001, 7–88; hier: 83 („Von den Frankeneinfällen der Jahre 
275 / 276 waren die militärischen anlagen der nördlichen Germania inferior am stärksten betroffen, wobei wohl die gesamte 
Grenzsicherung zwischen dem vollständig zerstörten Legionslager Vetera ii in xanten und der nordsee aufgegeben wurde“) oder 
auch Pirling, Spruchbecher 404. Diese ansicht ist auf eine 1958 geäußerte Vermutung von Petrikovits, Vetera 1829 zurückzuführen.

1.10 Die legio XXX Ulpia victrix in der 
Spät antike

„Die Geschichte des römischen Militärwesens von 
caracalla bis constantin ist noch nicht geschrie-
ben“, stellte M. P. Speidel im Jahr 2008 lapidar 
fest178. tatsächlich ist die Genese des spätrömi-
schen heeres nach wie vor in vielen zentralen Fra-
gen ungeklärt, so dass sich zu den sog. heeresrefor-
men der Kaiser Gallienus, aurelian, Diocletian und 
constantin in der einschlägigen Literatur sehr un-
terschiedliche auffassungen finden, ohne dass diese 
in der regel als gesichert gelten können. Unstrittig 
ist lediglich, dass die mittelkaiserzeitlichen Legio-
nen in der Spätantike in mehrere abteilungen auf-
gespalten wurden, von denen nur eine Untereinheit 
am alten Standort verblieb179, während die übrigen 
auf benachbarte Garnisonen verteilt oder aber in 
das Feldheer eingegliedert wurden. Wann und in 
welcher Form diese Maßnahme umgesetzt wurde, 
ist allerdings offen180.

Da von der legio XXX Ulpia victrix aus der Spät-
antike nur sehr wenige Zeugnisse vorliegen, bleibt 
deren Schicksal ab dem ausgehenden 3. Jh. leider 
weitgehend unklar. auch die archäologie vermag im 
vorliegenden Fall keine wesentlichen erkenntnisse 
beizutragen, da das Legionslager Vetera ii vollstän-
dig vom rhein abgeschwemmt worden ist. trotz die-
ses Umstandes wurde in der Vergangenheit immer 
wieder vermutet, dass die Garnison der xantener Le-
gion von den damals beginnenden Frankeneinfällen 
stark in Mitleidenschaft gezogen worden sei, sodass 

es schließlich zur endgültigen aufgabe bzw. Zerstö-
rung des Lagers gekommen sei: „Man kann sich je-
denfalls schwer vorstellen, dass die 30. Legion wie 
eine insel römischer Macht ohne eine noch erkenn-
bare Wirkung inmitten der zahlreichen Frankenein-
fälle der 2. hälfte des 3. Jhs. und womöglich noch im 
4. Jh. in ihrem alten Lager bei xanten gelegen haben 
soll. Sie hätte zumindest in die ärgsten Verpflegungs-
schwierigkeiten kommen müssen. es erscheint mir 
daher wahrscheinlich, dass die 30. Legion ihr xan-
tener Standlager schon im Zusammenhang mit den 
Frankeneinfällen der 2. hälfte des 3. Jhs. verließ. Den 
genaueren Zeitpunkt können wohl nur ausgrabun-
gen in ihrem Standlager ergeben“ – so äußerte sich 
etwa h. v. Petrikovits im Jahr 1938 zum ende der le
gio XXX Ulpia victrix in xanten181. 

nachdem zu beginn der 50er-Jahre des 20. Jahr-
hunderts durch taucharchäologische Untersuchun-
gen im bereich der sog. bislicher insel die entde-
ckung des Legionslagers Vetera ii – oder seines 
zivilen Umfeldes? – gelungen war und dabei auch 
einige römische Funde geborgen werden konnten, 
schien sich die auffassung von h. v. Petrikovits zu 
bestätigen: Da spätantike Keramik unter den gebor-
genen Funden fehlte, wurde ein ende des Lagers in 
der zweiten hälfte des 3. Jhs. (zumindest auf den 
ersten blick) wahrscheinlich. Obwohl dort seither 
kein weiteres archäologisches Material mehr gebor-
gen werden konnte, verfestigte sich das bild einer 
frühzeitigen aufgabe des Legionslagers Vetera ii 
zunehmend182; dabei wurde sogar die ansicht ver-
treten, die Garnison sei bei den Frankeneinfällen 
275 / 276 n. chr. gewaltsam vernichtet worden183.
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184 So argumentiert etwa t. bechert, dass die xantener Großfestung gerade wegen ihres namens tricensimae abteilungen der 30. Legion 
in ihren Mauern beherbergt haben müsse; vgl. bechert / WilleMs, reichsgrenze 50 f.

185 Petrikovits, Vetera ii 280.
186 c. b. rüger, Die spätrömische Großfestung in der colonia Ulpia traiana. bonner Jahrb. 179, 1979, 499–524; bes. 523 f.
187 amm. Marc. xViii, 2.4.
188 Generell zu diesem thema: r. kastler, Legionslager an der Wende zur Spätantike. ein Überblick zu carnuntum und vergleichbaren 

kaiserzeitlichen Standlagern des rhein-Donau-raumes in einer Periode des Umbruchs. in: Ph. Freeman et al. (hrsg.), Proceedings 
of the xViii international congress of roman Frontier Studies, amman 2000 (Oxford 2002) sowie jetzt: M. konraD u. chr. 
Witschel (hrsg.), römische Legionslager in den rhein- und Donauprovinzen – nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens? 
akten int. Kolloquium bayer. akad. Wiss. München 27.–30. März 2007 (im Druck).

bei einem solchen Szenario schien es nahelie-
gend, die mutmaßlichen reste der legio XXX Ul
pia victrix während der Spätantike in jener Groß-
festung zu lokalisieren, die im Stadtzentrum der 
ehemaligen colonia Ulpia traiana errichtet worden 
war. Diese anlage – so eine inzwischen weit ver-
breitete these – sei daher mit dem historisch über-
lieferten Ort tricensimae zu identifizieren. Ob-
wohl dies bis heute nicht konkret bewiesen werden 
kann, wird diese Sichtweise immer häufiger als eine 
(vermeintlich) historische tatsache wahrgenom-
men184.

h. v. Petrikovits revidierte seine ursprüngliche 
auffassung über das frühe ende des Legionslagers 
Vetera ii nach der bearbeitung der Funde von der 
bislicher insel wieder, denn er schrieb bereits im 
Jahr 1959: „Der späteste datierte Fund vom Platz 
ist ein Sesterz des Postumus vom ende des Jahres 
260 n. chr. Wir meinten daraus schließen zu kön-
nen, dass Vetera ii etwa während des Frankenein-
falles im Jahre 276 zerstört wurde. nachdem wir 
aber in allerletzter Zeit erkannt haben, dass die Le-
gionsfestungen bonna und novaesium auch noch 
im 4. Jahrhundert n. chr. von truppen besetzt wa-
ren, wird man auch ein Fortbestehen von Vetera ii 
in dieser Zeit nicht mehr als unwahrscheinlich an-
sehen dürfen. im Vergleich zu den hunderttausen-
den von Keramikbruchstücken und anderen Klein-
funden, die der archäologe in einer Legionsfestung 
sammelt, sind die Funde von der bislicher insel so 
wenig zahlreich, dass man aus dem Fehlen datier-
ter reste des 4. Jahrhunderts nicht folgern darf, die 
tricensima des ammianus Marcellinus sei nicht die 
örtliche nachfolgerin des einlegionenlagers Vete-
ra ii gewesen.“185

auch c. b. rüger, der sich eingehend mit der 
spätantiken Großfestung im Zentrum der colonia 
Ulpia traiana beschäftigt hat, lehnte eine Gleich-
setzung dieser anlage mit dem historisch bezeug-
ten tricensimae entschieden ab186. er verwies dabei 
unter anderem auf die Schilderungen bei ammian, 

wonach der caesar iulian insgesamt sieben zerstör-
te und verwaiste Orte am rhein – darunter auch 
tricensimae – wieder neu befestigen und mit gro-
ßen horrea versehen ließ, die anschließend mit im-
portiertem Getreide aus britannien versehen wor-
den sein sollen187. c. b. rüger folgerte daraus, dass 
sich die betreffenden Speicherbauten wohl in un-
mittelbarer nähe des Flusses befunden haben dürf-
ten – ein Umstand, der sehr wohl auf das Legionsla-
ger Vetera ii, nicht aber auf die spätantike colonia 
Ulpia traiana zutrifft. Ob dieses argument aller-
dings genügend beweiskraft für eine definitive Lo-
kalisierung des Ortes „tricensimae“ besitzt, sei da-
hingestellt.

es sprechen aber weitere gewichtige Gründe da-
für, dass das alte Lager der legio XXX Ulpia vic
trix auch in der Spätantike noch militärisch besetzt 
war: Wie nämlich die erforschung der spätrömi-
schen Legionslager in den vergangenen Jahrzehn-
ten immer deutlicher gezeigt hat, wurde kein ein-
ziger dieser Stützpunkte an rhein und Donau im 
späten 3. oder in der ersten hälfte des 4. Jahrhun-
derts vom römischen Militär aufgegeben188. Ob man 
vor diesem hintergrund für Vetera ii von einer völ-
lig singulären entwicklung ausgehen darf, bleibt 
persönliche ermessenssache – große Wahrschein-
lichkeit wird man dieser Möglichkeit jedoch nicht 
zubilligen. 

auf ein weiteres gravierendes Problem wurde be-
reits von h. v. Petrikovits hingewiesen: Die nur be-
schränkte historische aussagekraft des geringen ar-
chäologischen Fundbestandes. Doch nicht nur die 
Quantität des Materials rät zur Vorsicht hinsicht-
lich einer aussage zur spätantiken Siedlungsent-
wicklung; hier sei ferner darauf hingewiesen, dass 
sich unter den geborgenen Objekten mehrere Stein-
fragmente befinden, die sicher von Grabbauten 
stammen. Militärische ausrüstungsgegenstände, 
wie sie eigentlich im Fundgut eines Legionslagers 
zu erwarten wären, fehlen dagegen fast völlig. Un-
ter den vorgelegten Objekten lässt sich lediglich der 
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189 ein ähnlicher Fall ist von dem Kastellplatz Künzing in raetien bekannt, wo zuerst eine cohors III Thracum, später dann die cohors 
V Bracaraugustanorum lag. nach deren Ordinalzahl wurde die Garnison in der Spätantike „Quintanis“ genannt.

190 P. steiner, ein römischer Legionsziegelofen bei xanten. bonner Jahrb. 110, 1903, 70–109; bes. 77 (dort noch mit einer Datierung der 
Münze in das Jahr 306 n. chr.). Der Follis ist jedoch erst 321 n. chr. geschlagen worden; vgl. otten / ristoW, Spätantike 555.

191 Pirling, Spruchbecher 402 verweist dabei auf die ihrer ansicht nach zu bescheidene ausstattung des Grabes und das niedrige alter 
des toten („höchstens 28 Jahre“). beide argumente sind jedoch nicht unbedingt stichhaltig.

192 ebd. 402.
193 r. Pirling u. M. siePen, Die Funde aus den römischen Gräbern von Krefeld-Gellep. Germ. Denkmäler der Völkerwanderungszeit. 

Serie b. Die fränkischen altertümer des rheinlandes 20 (Stuttgart 2006) 91 f.
194 grosse, Militärgeschichte 29–38. Zu den spätantiken Legionen siehe ferner: r. S. O. toMlin, the legions in the late empire. in: 

r. J. brewer (ed.), roman Fortresses and their legions (London 2000) 151–181; t. coello, Unit sizes in the Late roman army. bar 
int. Ser. 645 (Oxford 1996) u. J. casey, the Legions in the Later roman empire (cardiff 1991).

195 Siehe hierzu vor allem die detaillierte Studie von r. scharf, Der Dux Mogontiacensis und die notitia dignitatum. eine Studie zur 
spätrömischen Grenzverteidigung (berlin, new York 2005).

Sockel für den Genius der signiferi der legio XXX 
(Kat.-nr. 48) dem militärischen Milieu zuordnen, 
doch kann dieses Stück durchaus auch später in eine 
altmetallwerkstatt in die canabae verschleppt wor-
den sein. Festzuhalten bleibt: Das römische Fund-
material, das bislang im bereich der bislicher in-
sel geborgen wurde, lässt sich nicht zwingend mit 
dem Legionslager Vetera ii in Verbindung bringen; 
die bislang bekannt gewordenen Objekte könnten 
durchaus auch aus den zugehörigen canabae oder 
aus der nekropole des Lagers stammen.

Schließlich ist noch auf ein weiteres Problem 
hinzuweisen, auf das in der Diskussion um die 
identifizierung des Platzes tricensimae bislang 
noch nicht näher eingegangen wurde – der mut-
maßliche namenswechsel von „colonia Ulpia trai-
ana“ zu „tricensimae“. Soweit ich sehe, ist die 
aufgabe des „colonia“-ranges sowie eines zugehö-
rigen städtischen eigennamens zugunsten einer mi-
litärischen Ordinalzahl in der Geschichte des römi-
schen Siedlungswesens nirgends bezeugt. hier wäre 
also ein weiterer bislang völlig singulärer Vorgang 
anzunehmen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass beim 
derzeitigen Kenntnisstand eine verbindliche aus-
sage über das Schicksal des mittelkaiserzeitlichen 
Legionslagers im späten 3. und 4. Jahrhundert nicht 
getroffen werden kann. Verschiedene argumen-
te und Überlegungen sprechen jedoch für ein Fort-
bestehen von Vetera ii, das in der Spätantike nach 
dem namen seiner besatzung „tricensimae“ be-
zeichnet wurde189.

Sicher ist, dass die legio XXX Ulpia victrix – oder 
mindestens ein teil der truppe – noch im frühen 
4. Jahrhundert im raum xanten stationiert war. 
Dies belegt ein spätantiker Ziegelofen im bereich der 
xantener Legionsziegelei, dessen praefurnium noch 

einen vollständig erhaltenen bogen mit gestempel-
ten Ziegeln der dreißigsten Legion sowie im Mör-
tel einen prägefrischen Follis des constantin auf-
wies190. Von besonderer bedeutung für die spätantike 
truppengeschichte ist aber vor allem ein sog. trie-
rer Spruchbecher, der im Grab 5555 der römisch-
fränkischen nekropole von Krefeld-Gellep gefun-
den wurde und der einen Präfekten der legio XXX 
Ulpia victrix nennt (Kat.-nr. 15). Obwohl die zu-
gehörige bestattung mit einem seltenen Kreisgra-
ben umgeben war und sich dadurch von den übrigen 
Gräbern abhob, bezweifelte die ausgräberin r. Pir-
ling, dass es sich im vorliegenden Fall tatsächlich um 
das Grab eines Legionspräfekten gehandelt habe191. 
Der in Größe und beschriftung bislang singuläre 
Spruchbecher wurde zunächst in die Zeit zwischen 
250–275 n. chr.192, später dann in die Zeit etwa zwi-
schen 275–290 n. chr. datiert193. Das Gefäß kann al-
lerdings auch erst einige Jahre darauf als Grabbeiga-
be ins erdreich gelangt sein.

Unter dieser Prämisse könnte der Fund aus Kre-
feld-Gellep eine ebenso naheliegende wie einfache 
erklärung finden: Wie bereits erwähnt, wurden in 
der Spätantike die mittelkaiserzeitlichen Legionen 
in mehrere Unterabteilungen aufgespalten, wobei 
nur eine einheit am ursprünglichen Legionsstand-
ort verblieb, während die übrigen Formationen auf 
benachbarte Stützpunkte verteilt wurden194. Die 
einzelnen Legionsdetachements standen, wie aus 
der notitia dignitatum ersichtlich ist, jeweils unter 
dem Kommando eines praefectus legionis. Obwohl 
für den bereich der Germania secunda die entspre-
chenden aufzeichnungen leider verloren sind, dürf-
te die militärische Grenzüberwachung und -or-
ganisation entlang der rheingrenze ganz ähnlich 
strukturiert gewesen sein wie in den übrigen tei-
len des reiches auch195. in diesem Fall wäre die an-
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196 chr. reichMann, Die spätantiken befestigungen von Krefeld-Gellep. arch. Korrbl. 17, 1987, 507–521; bes. 509–513.
197 J. olDenstein, Die letzten Jahrzehnte des römischen Limes zwischen andernach und Selz unter besonderer berücksichtigung des 

Kastells alzey und der notitia Dignitatum. in: F. Staab (hrsg.), Zur Kontinuität zwischen antike und Mittelalter am Oberrhein. 
Oberrhein. Stud. 11 (Sigmaringen 1994) 69–112; bes. 100 f.

198 hoffMann, Grenzschutz am rhein 5 f. u. anm. 31.
199 hoffMann, Spätrömisches bewegungsheer 68, anm. 584.
200 amm. Marc. xViii, 9.3.

wesenheit einer abteilung der dreißigsten Legion 
unter dem Kommando eines Präfekten im Lager 
von Gelduba / Krefeld-Gellep keineswegs über-
raschend. Diese Möglichkeit scheint auch deshalb 
überlegenswert, weil dort durch ausgrabungen ein 
kompletter neubau eines diokletianischen Kastells 
mit über 2 ha Größe nachgewiesen werden konn-
te, das um 294 / 295 n. chr. errichtet worden sein 
soll196. Ob und wo weitere Unterabteilungen der le
gio XXX Ulpia victrix stationiert waren, bleibt vor-
läufig unbekannt.

ein etwas anderes bild von der xantener Legion 
in diokletianisch-konstantinischer Zeit hat J. Ol-
denstein gezeichnet, nach dessen auffassung erst 
unter Konstantin die hälfte des truppenbestandes 
von der Stammlegion abgespalten und unter der be-
zeichnung „tricensimani“ in das bewegungsheer 
eingegliedert worden sein soll197. auch D. hoff-
mann schrieb den dauerhaften abzug von größe-
ren Personalkontingenten aus den Legionen erst 
Kaiser Konstantin zu, wobei er allerdings die Stär-
ke der neuen mobilen Legionen des Feldheeres nur 
mit 500–1.000 Mann Stärke bezifferte198. Demnach 
wäre in der Spätantike ein größerer Personalstamm 
der dreißigsten Legion am niederrhein verblieben, 
der jedoch nicht ausschließlich in xanten lag, son-
dern vielmehr in mehreren Stützpunkten entlang 
des Flusses stationiert gewesen sein dürfte.

in den Jahren 352 / 355 n. chr. wurde fast die 
gesamte rheinverteidigung von basel bis hin zur 
nordsee während der Wirren des sog. Magnentius-
aufstandes durch einfallende Germanenstämme 
vernichtet. auch das Standlager der dreißigsten Le-
gion in xanten wurde damals erobert und befand 
sich anschließend mehrere Jahre lang in der hand 

von barbarischen Stämmen. D. hoffmann hat aus 
den überlieferten historischen angaben ein recht 
überzeugendes bild von dem damaligen ablauf der 
ereignisse gezeichnet. er schreibt: „Die von amm. 
Marc. 18, 2,4 erwähnte Wiedereroberung von tri-
censima und anderen Städten am unteren und mitt-
leren rhein durch Julian im Jahre 359 setzt voraus, 
dass die legio XXX in xanten bei den Germanen-
einfällen der Jahre 352 und 355 ebenso vernichtet 
worden ist, wie dies für die drei anderen alten Legi-
onen in bonn, Mainz und Straßburg gilt. Denn da 
die Mainzer legio XXII Primigenia in dem (späten) 
Grenzkapitel des Dux Moguntiacensis fehlt und an 
ihrer Stelle in Mainz selbst vielmehr ein armige-
ri-Detachement verzeichnet ist, darf füglich ange-
nommen werden, dass auch die übrigen Legionen 
und also auch die XXX Ulpia victrix in der Folge 
nicht wieder aufgestellt worden sind. Die pseudoco-
mitatensischen truncensimani der notitia (Occ. 7, 
108) können somit entgegen Jullian (Gaule 7, 203, 
anm. 2) nicht der restbestand der alten xantener 
Legion gewesen sein, sondern waren eine erst von 
Julian oder Valentinian daselbst erneut installierte 
besatzung, deren name lediglich von der nunmeh-
rigen Ortschaft tricensima herzuleiten ist.“199

Vor ihrem Untergang hatte die xantener Legion 
jedoch noch truppen an das mobile Feldheer abge-
geben; diese als tricensimani bezeichneten Legio-
näre wurden später bei der Verteidigung der Stadt 
amida gegen die Perser im Jahr 359 n. chr. einge-
setzt, wo sie zusammen mit anderen Legionsdeta-
chements kämpfend untergingen200. Spätestens mit 
diesem akt fand die über 250-jährige Geschich-
te der legio XXX Ulpia victrix ihren endgültigen 
Schlusspunkt.
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201 hier seien stellvertretend nur einige wenige arbeiten genannt: alfölDy, Legionslegaten; th. franke, Die Legionslegaten der 
römischen armee von augustus bis trajan. bochumer hist. Schr., alte Gesch. 9 (bochum 1991); K. Wachtel, Die Legionslegaten 
der römischen Orient-armeen des römischen reiches von augustus bis Gallienus (ungedr. habil.-Schrift berlin 1970); e. DabroWa, 
the commanders of Syrian legions, 1st–3rd centuries aD. in: D. L. Kennedy (ed.), the roman army in the east. Journal roman 
arch. Suppl. Ser. 18 (1996) 277–296; h. DeviJver, commanders and officers of Legio iiii Scythica. in: D. Kennedy (hrsg.), the twin 
towns of Zeugma on the euphrates. rescue Work and historical Studies. Journ. roman arch. Suppl. 27 (Portsmouth 1998) 205–232 
oder J. fitz, Legati legionum Pannoniae superioris. acta antiqua 9, Fasc. 1–2, 1961, 159–208.

202 birley, beförderungen; bes. 4–13. Die (z. t. wenig sachlichen) einwände von b. caMPbell, Who were the ‚viri militares‘? Journal 
roman Stud. 65, 1975, 11–23 fanden dagegen in der Wissenschaft wenig anklang. Vgl. dazu vor allem die entgegnung bei birley, 
beförderungssystem.

203 Daneben spielten aber auch Protektion und gute beziehungen zu den kaiserlichen beratern für den Fortgang der eigenen Karriere eine 
nicht zu unterschätzende rolle; vgl. eck, Korrupte Praktiken; bes. 149 f. Ferner war natürlich auch der soziale Status eines Senators 
innerhalb des ordo wichtig; vgl. ebd. 141.

204 nach wie vor grundlegend zu den auswahlkriterien für bestimmte Ämter innerhalb einer senatorischen Laufbahn: eck, 
beförderungskriterien 158–228.

2 Die Soldaten der legio XXX Ulpia victrix

2.1 einleitung

im Folgenden sollen die einzelnen Dienstranggrup-
pen in der xantener Legion bzw. deren angehöri-
ge kurz vorgestellt werden. bei der betrachtung des 
Gesamtmaterials fällt vor allem ein starker sozia-
ler Kontrast zwischen dem Offizierskorps einer-
seits und den nachgeordneten Unteroffiziers- und 
Mannschaftsdienstgraden andererseits auf. Wie bei 
der römischen armee allgemein üblich, war das 
Leben des militärischen Führungspersonals der le
gio XXX Ulpia victrix (d. h. Kommandeure, tri-
bunen und centurionen) von häufigen Versetzun-
gen geprägt, sodass diese Offiziere ihre jeweiligen 
Posten meist nur wenige Jahre innehatten, um dann 
neue aufgaben in einem anderen teil des reiches 
anzutreten. Gleichzeitig dürfte die hohe Mobilität 
dieser nur etwa 70 Mann starken Gruppe dazu ge-
führt haben, dass stets neue kulturelle impulse in 
den antiken xantener raum kamen. 

Die Mannschaftsdienstgrade und die principa
les hingegen, die ab dem 2. Jh. n. chr. zunehmend 
lokal rekrutiert wurden, verblieben während ihrer 
25- bzw. 26-jährigen Dienstzeit im normalfall in 
derselben einheit.

2.2 Die Legionskommandeure

Die Legaten der römischen Legionen sind in der 
Vergangenheit – wenn auch aus recht unterschiedli-
chen blickwinkeln – mehrfach Gegenstand größe-
rer wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen201. 
Dabei zeichneten sich u. a. zwei unterschiedliche 
Schemata von senatorischen Laufbahnen ab, die 
diese Männer absolvieren konnten. e. birley er-
kannte als erster, dass es Karrieren gab, die entwe-
der stärker von militärischen oder aber von zivilen 
Ämtern geprägt waren202. aus diesem Sachverhalt 
wurde zu recht gefolgert, dass rom damit der je-
weiligen persönlichen eignung seiner Senatoren 
rechnung trug203: Lag deren begabung eher im ju-
ristisch-administrativen bereich, endete die mili-
tärische Laufbahn meist mit einem Legionskom-
mando, an das sich später ausschließlich höhere 
Zivilämter anschlossen. Militärisch begabte Män-
ner hingegen – die sog. viri militares – erhielten 
nach ihrem Legionskommando weitere aufgaben 
mit truppenverantwortung, vor allem als Statthal-
ter in militärisch wichtigen Grenzprovinzen204.

neben diesen Unterschieden in der Laufbahn-
struktur der einzelnen Legionskommandeure fin-
den sich aber auch Unterschiede bei den Legionen 
selbst: So weisen einige einheiten einen deutlich 



205 Geht man von einer allgemein üblichen Kommandodauer von etwa drei Jahren aus, dann hätten von der Gründung der Legion um 
100 n. chr. bis zur Mitte des 3. Jhs. (danach liegen keine entsprechenden inschriften mehr vor) rund 50 legati legionis die einheit 
kommandiert. Zu den sich ab Gallienus ändernden befehlsverhältnissen bei den Legionen siehe: t. nagy, commanders of the legions 
in the age of Gallienus. acta arch. hung. 17, 1965, 289–307.

206 es handelt sich um die inschriften Kat.-nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8 u. 9. eine ähnliche Überlieferungssituation findet sich bei der legio I 
Minervia; vgl. gechter, bonn 127.

207 alfölDy, Legionslegaten 99.
208 Kat.-nr. 1, 3, 5, 7 u. 8. Die Zuweisung in eine der verschiedenen „Ämtergruppen“ des Vigintivirates – triumvir aere argento auro 

flando feriundo, quattuovir viarum curandarum, decemvir stlitibus iudicandis und triumvir capitalis – erfolgte keineswegs 
zufällig, wie bereits birley, beförderungen 4 erkannte: „Die einstufung eines jungen Mannes im Vigintivirat bestimmte gewöhnlich 
im Voraus den ablauf seiner künftigen militärischen Laufbahn.“ Siehe dazu auch: eck, Korrupte Praktiken 140: „Die ausrichtung 
auf bestimmte arten der beförderung war zu einem erheblichen teil bereits durch die ersten, noch kaum mit Macht ausgestatteten 
Ämter gegeben, insbesondere durch den sogenannten Vigintivirat mit den vier abteilungen der IIIviri monetales, der Xviri stlitibus 
iudicandis, der IVviri viarum curandarum und der IIIviri capitales. in der angeführten reihenfolge sanken die chancen auf eine 
schnelle und erfolgreiche Laufbahn.“

209 alfölDy, Kommandeure 398. Vgl. zur legio VII Gemina auch eck, beförderungskriterien 219: „Gerade zu dieser Legion aber 
kamen meist keine viri militares und sie konnten auch kaum mit der beförderung zu konsularen armeekommanden rechnen.“

höheren anteil an sog. viri militares als andere Le-
gionen auf, während sich bei diesen einheiten wie-
derum überdurchschnittlich viele „Verwaltungs-
spezialisten“ nachweisen lassen. im Folgenden soll 
untersucht werden, ob solche charakteristika auch 
bei den Kommandeuren der legio XXX Ulpia vic
trix erkennbar sind. im vorliegenden Fall ist aller-
dings der bestand mit nur zwölf bekannten Legi-
onslegaten nicht sonderlich umfangreich – die Zahl 
entspricht nur etwa einem Viertel der ursprünglich 
in xanten dienenden Kommandeure205. Der Um-
fang des aussagekräftigen Materials reduziert sich 
noch weiter, da nur von sieben Senatoren deren cur
sus honorum vollständig bzw. annähernd vollstän-
dig bekannt ist206. trotz dieses relativ kleinen be-
standes zeichnen sich einige tendenzen ab, die im 
Folgenden kurz vorgestellt werden sollen. So er-
kannte bereits G. alföldy, dass alle bislang bekann-
ten befehlshaber der legio XXX Ulpia victrix bis 
zur Mitte des 2. Jhs. ehemalige candidati Augus
ti waren: „Sie wurden als Legionskommandeure 
unmittelbar nach der Prätur eingesetzt und waren 
nach ausweis ihrer Gesamtlaufbahn vom Kaiser 
besonders geförderte und bevorzugte Senatoren.“207

noch auffallender erscheint jedoch der Um-
stand, dass unter den xantener befehlshabern bis-
lang nur ein einziger Legionslegat bekannt ist, der 
später noch weitere militärische Dienststellungen 
erhielt: Gnaeus iulius Verus (Kat.-nr. 4) avancier-
te unter antoninus Pius nach seinem Kommando 
am niederrhein zunächst in rom zum praefectus 
aerari Saturnini, bevor er das amt des Statthal-
ters der Zwei-Legionen-Provinz Germania inferior 
und daran anschließend das amt des Statthalters 
der Drei-Legionen-Provinz britannia innehatte. 

als legatus Augusti pro praetore provinciae Sy
riae krönte Verus schließlich seine Laufbahn, hat-
te er doch damit eine der wichtigsten militärischen 
Schlüsselstellungen innerhalb des imperiums er-
reicht. er darf daher zu recht als ein vir milita
ris bezeichnet werden, zumal er unter Marc aurel 
auch maßgeblich an der neuaufstellung der legi
ones II und III Italicae beteiligt war. Die Lauf-
bahn des iulius Verus scheint jedoch nicht typisch 
für die xantener Legionslegaten gewesen zu sein, 
wie die Karrieren der übrigen sechs näher bekann-
ten befehlshaber zeigen. Diese Männer bekleideten 
nämlich nach dem ende ihres Kommandos in Vete-
ra nur noch zivile Verwaltungsposten, wobei auf-
fällt, dass fast alle Kommandeure zu beginn ihres 
cursus das Viginitivirat bei den decemviri stlitibus 
iudicandis abgeleistet hatten208.

Sollten die wenigen derzeit bekannten Laufbah-
nen der xantener Legionslegaten einen repräsenta-
tiven Querschnitt der antiken Verhältnisse zeigen, 
so hätten die meisten befehlshaber der legio XXX 
Ulpia victrix einen ganz ähnlichen beruflichen 
Werdegang wie die Kommandeure der spanischen 
legio VII Gemina gehabt, von denen G. alföldy 
schrieb: „bemerkenswert ist, dass höhere prätori-
sche aufgaben militärischer natur nur ganz we-
nigen Legaten dieser Legion übertragen wurden, 
[…]; die zivilen Ämter, die in Frage kamen, waren 
Statthalterschaften in kaiserlichen Provinzen ohne 
Legionsbesatzung, Straßen- und Städtebaukurate-
le, Ärarpräfekturen und Prokonsulate. Das spricht 
wiederum dafür, dass die legio VII Gemina nur 
selten den ausgesprochenen viri militares und zu-
meist den für Zivildienst fähigen Männern anver-
traut wurde.“209
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210 alfölDy, Legionslegaten 16–20, nr. 26.
211 ebd. 23 f., nr. 31.
212 ebd. 28 f., nr. 36.
213 ebd. 37, nr. 47.
214 ciL iii 1457 = iLS 1097 u. ciL Vi 1377 = iLS 1098.
215 Siehe etwa M. szilágyi, Zur rangordnung der rheinischen Legionen im 1. Jahrhundert n. chr. in: Studien zu den Militärgrenzen 

roms iii. Vorträge 13. int. Limeskongr. aalen 1983 (Stuttgart 1986) 787–791.
216 ebd. 787.
217 Dieses Prinzip spiegelt sich z. b. auch bei der besetzung der Kommandeursstellen der obergermanischen hilfstruppen wider 

– die jüngsten hilfstruppenformationen des Provinzheeres besaßen eine deutlich geringere attraktivität; vgl. M. reuter, Die 
Kommandeure der alen und Kohorten am obergermanischen Limes. in: G. Seitz (hrsg.), im Dienste roms. Festschr. hans Ulrich 
nuber (remshalden 2006) 285–297; bes. 285.

218 Vgl. die Laufbahnen der entsprechenden Legionskommandeure bei alfölDy, Legionslegaten u. ders., Generalität des römischen 
heeres 240: „Weniger geeignete Männer wurden auch nicht abgewiesen, jedoch hauptsächlich in risikolose Stellungen dirigiert. Z. b. 
das Kommando der legio VIII Augusta in Straßburg, weit hinter der vorgeschobenen obergermanischen Grenze, oder das Kommando 
der legio VII Gemina im ruhigen Spanien, kamen im 2. Jahrhundert meistens solchen Senatoren zu, die kaum militärische Qualitäten 
und erfahrungen hatten und zu späteren Kommandos nicht mehr herangezogen wurden.“ in diesem Sinne auch: PferDehirt, Legio 
Viii augusta 431, nach der die Straßburger Legion „sicher keine eliteeinheit war, [und] sogar innerhalb der Provinz im Schatten der 
22. Legion in Mainz blieb“.

219 Vgl. DabroWa, Legio x Fretensis 53: „Legates of leg. x Fretensis did not end their careers on obtaining the fasces. all for which we 
have records were promoted to the highest offices. they became governors of proconsular provinces with two or more legions – or 
proconsuls of asia or africa.“

Während sich für die xantener Legion ganz ähn-
liche Verhältnisse abzeichnen, findet sich bei der 
zweiten niedergermanischen Legion, der legio I 
Minervia, ein erheblich höherer anteil an viri mi
litares, die nach ihrem Legionskommando noch 
weitere militärisch wichtige Ämter erhielten. Pro-
minente Vertreter dieser Gruppe sind etwa Luci-
us Licinius Sura210, der spätere Kaiser Publius ae-
lius hadrianus211, Marcus Pontius Laelianus212 oder 
Marcus claudius Fronto213. ebenso fällt auf, dass 
die bonner Legion offenbar deutlich stärker zu aus-
wärtigen Kriegseinsätzen herangezogen wurde als 
ihre niederrheinische Schwesterlegion. am Parther-
krieg des Marc aurel nahm die legio I Minervia ab 
162 n. chr. sogar geschlossen teil214, während die le
gio XXX Ulpia victrix in der Provinz verblieb und 
das leer stehende bonner Legionslager mit einer Ve-
xillation sicherte.

Dass es bei den römischen Legionen hinsichtlich 
ihres Prestiges innerhalb der armee Unterschiede 
gab, ist eine schon seit Längerem bekannte tatsa-
che215. Wie bei fast allen armeen der Welt hing auch 
beim römischen Militär das ansehen einer einheit 
u. a. von deren alter sowie deren (möglichst ruhm-
reicher) „regimentsgeschichte“ ab216 – so rangier-
ten im römischen heer neu ausgehobene Formatio-
nen fast immer hinter älteren einheiten, die bereits 
auf eine lange Vergangenheit und zahlreiche mi-
litärische erfolge zurückblicken konnten217. Der 
Oberbefehl über die legio XXX Ulpia victrix, die 

innerhalb des mittelkaiserzeitlichen heeres zu den 
jüngeren Legionen zählte, dürfte deshalb nicht zu 
den besonders begehrten römischen Legionskom-
manden gezählt haben. Zweifellos kam der bonner 
legio I Minervia, obwohl nur wenige Jahrzehnte äl-
ter, innerhalb des exercitus Germaniae inferioris 
das höhere ansehen zu. Ganz ähnliche Verhältnis-
se zeichnen sich übrigens auch bei den beiden Legi-
onen der nachbarprovinz Obergermanien ab, wo 
die befehlshaber der legio XXII Primigenia pia fi
delis später deutlich häufiger mit weiteren militäri-
schen Führungsaufgaben – meist als Statthalter in 
„Legionsprovinzen“ – betraut wurden als die Le-
gaten der legio VIII Augusta218. Fast alle bekann-
ten Straßburger Kommandeure setzten ihre weitere 
Karriere, wie vermutlich auch die meisten xante-
ner Legionslegaten, mit vorrangig zivilen Verwal-
tungsaufgaben fort.

Warum einzelne Legionen offenbar bevorzugt 
von eher juristisch versierten Verwaltungsfachleu-
ten, andere hingegen stärker von viri militares be-
fehligt wurden, ist nicht immer klar erkennbar. im 
Falle der in Jerusalem stationierten legio X Freten
sis mag die chronisch instabile Sicherheitslage der 
Provinz dazu geführt haben, dass hier fast aus-
nahmslos militärisch begabte Kommandeure ein-
gesetzt wurden, deren befähigung auch bei späte-
ren Dienstposten berücksichtigung fand219. bei der 
legio VII Gemina hingegen sah G. alföldy den auf-
fallend seltenen einsatz von viri militares als „einen 

2 Die Soldaten der legio XXX Ulpia victrix 35



220 alfölDy, Kommandeure 399.
221 F. Javier sánchez-Palencia et al., roman gold mines of the northwestern hispania. in: a. Morillo u. J. aurrecoecha (eds.), the 

roman army in hispania. an archeological guide (Léon 2006) 127–150.
222 Zur rechtsprechung eines Legionskommandeurs (legio VIII Augusta) in einem Zivilprozess vgl. etwa das sog. rottweiler 

Gerichtsprotokoll. Dazu zuletzt: J. c. WilManns, Die Doppelurkunde von rottweil und ihr beitrag zum Städtewesen in 
Obergermanien. epigr. Stud. 12 (Köln, bonn 1981) 1–182; bes. 69–72 (zur zivilen rechtsprechung von Militärkommandeuren).

223 Vgl. Kat.-nr. 13 u. 14. Zu den primipili, ihren aufgaben und Laufbahnen allgemein: Dobson, Primipili.
224 Zum Vergleich: Von der bonner legio I Minervia sind bislang 17 tribunen, darunter acht tribuni laticlavii nachgewiesen; vgl. 

gechter, bonn 127 f. Von der legio X Fretensis sind 19 tribunen bekannt, die sich auf sechs tribuni laticlavii und 13 tribuni 
angusticlavi verteilen; vgl. Dabrova, Legio x Fretensis 55–80.

225 Von acht tribunen der legio XXX liegen informationen zu deren geografischer herkunft vor; sechs davon stammen aus italien 
(Kat.-nr. 17, 18, 20, 22, 23 u. 26). ein hoher anteil von tribunen italischer abstammung ließ sich auch bei der legio VII Gemina 
nachweisen; vgl. PflauM, Officiers équestres 353–381; bes. 373 (von 24 bekannten ritterlichen tribunen kam rund die hälfte der 
Männer aus italien).

226 Vgl. DeviJver, Veränderungen 133–153.
227 Kat.-nr. 16.

beweis für die richtige einschätzung der militäri-
schen bedeutung Spaniens in den Zeiten des Frie-
dens“220. außerdem dürften die ausgedehnten loka-
len Goldbergwerksbezirke, die unter der Kontrolle 
bzw. Verwaltung des römischen Militärs standen, 
eher juristisch-administrative Qualitäten verlangt 
haben221. Vergleichbare rahmenbedingungen waren 
bei der legio XXX Ulpia victrix am niederrhein je-
doch nicht unbedingt gegeben – zumal deren Gar-
nison direkt an der Grenze zum barbarikum lag. 
in xanten wären daher also eigentlich eher Le-
gionskommandeure mit einer überdurchschnitt-
lich hohen militärischen befähigung zu erwarten. 
Doch war dies, zumindest nach ausweis des der-
zeit bekannten epigraphischen Materials, offenkun-
dig nicht der Fall.

Über die Gründe dieser Personalpolitik lassen 
sich nur Vermutungen anstellen. Vielleicht sah man 
ab dem 2. Jahrhundert die lokale militärische Situ-
ation am niederrhein als weitgehend befriedet an, 
sodass die infrastrukturelle erschließung und ro-
manisierung der nördlichen Provinzhälfte ein et-
was stärkeres Gewicht erhielten. Die meist ju-
ristisch versierten „Verwaltungsfachleute“ an der 
Spitze der xantener Legion würden sich zumindest 
in eine solche Vorstellung gut einfügen222.

2.3 Die primipili und die Lagerpräfekten

Die beiden höchsten Dienstränge, die in der Legi-
on von berufssoldaten bekleidet wurden, sind für 
die legio XXX Ulpia victrix bedauerlicherweise bis-

her nur sehr spärlich bzw. überhaupt nicht bezeugt. 
Zum rang des primuspilus in der xantener Legion 
lässt sich daher kaum mehr sagen als das, was be-
reits in den Kommentaren zu Lucius Petronius tau-
rus Volusianus und titus Pontius Marcianus ausge-
führt wurde223. Ungewöhnlich ist auch, dass trotz 
des relativ guten inschriftenbestandes der dreißigs-
ten Legion bis heute kein einziger praefectus castro
rum bekannt ist.

2.4 Die tribunen

bislang sind für die legio XXX Ulpia victrix elf 
tribunen bekannt, die sich auf einen senatorischen 
sowie zehn ritterliche Offiziere verteilen224. Kein 
einziger nachweis stammt aus xanten selbst. Der 
vorhandene bestand ist leider quantitativ zu gering, 
um verbindliche aussagen über die innere Zusam-
mensetzung dieser Offiziersgruppe der xantener 
Legion zu treffen; auffallend ist lediglich der hohe 
anteil an italikern unter den tribunen225. Wie bei 
den übrigen Legionen auch, dürfte sich die geogra-
fische und soziale herkunft dieser Offiziersgrup-
pe ab severischer Zeit deutlich gewandelt haben226, 
da nun auch angehörige der Mannschafts- und Un-
teroffiziersgrade – bei entsprechenden militärischen 
Verdiensten – in den ritterstand aufsteigen konn-
ten. Dies könnte etwa bei dem 53-jährigen tribunen 
aelius carus, der die Offiziersstelle offenbar erst 
sehr spät erhielt, der Fall gewesen sein227. entspre-
chende Veränderungen in der Sozialstruktur sind 
aber auch bei anderen tribunen der xantener Legi-
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228 Kat.-nr. 21.
229 Kat.-nr. 25.
230 ausführlich zu den dienstlichen tätigkeiten speziell der tribuni militum in der kaiserzeitlichen armee: h. DeviJver, Die aufgabe 

eines Offiziers im römischen heer. Kommentar zu aemilius Macer, dig., xLix, xVi, 12,2. in: Ders., the equestrian Officers of the 
roman imperial army. MaVOrS Vi (amsterdam 1989) 1–15. Danach waren diese Offiziere vor allem im administrativen bereich 
(Überwachung der Lagerdisziplin, des Wachtdienstes, der Kornausteilung, der Krankenstationen, der heereslogistik sowie in der 
Militärrechtsprechung) tätig.

231 Kat.-nr. 16.
232 Kat.-nr. 21.
233 Kat.-nr. 25.
234 entsprechende aktivitäten dieser Offiziersgruppe sind vor allem für das römische Ägypten durch Papyrusfunde gut bezeugt; vgl. 

z. b. b. PalMe, Militärs in der rechtsprechung des römischen Ägypten. in: e. harris u. G. thür (hrsg.), Symposion 2007. akten d. 
Gesellschaft für griechische und hellenistische rechtsgeschichte (Wien 2008) 279–294; ders., Militärs in der administrativen Kontrolle 
der bevölkerung im römischen Ägypten. in: a. eich (hrsg.), Die Verwaltung der kaiserzeitlichen römischen armee. Festschr. hartmut 
Wolff (Stuttgart 2010) 149–164; bes. 163 f. (insg. acht tribunen der legio II Traiana als verantwortliche Offiziere für die epikriseis) 
u. D. erkelenz, Die administrative Feuerwehr? Überlegungen zum einsatz ritterlicher Offiziere in der Provinzialadministration. 
in: r. haensch / J. heinrichs (hrsg.), herrschen und Verwalten. Der alltag der römischen administration in der hohen Kaiserzeit 
(Köln, Weimar, Wien 2007) 378–399.

235 Kat.-nr. 17, 18, 20, 22 u. 24.
236 Kat.-nr. 24.
237 gechter, bonn 128–130.
238 Vgl. Kat.-nr. 36.
239 Vgl. Kat.-nr. 32, 33, 37, 41 u. 42.

on durchaus fassbar: So heiratete ein solcher Offi-
zier im frühen 3. Jh. seine Freigelassene228; während 
der tribun Ulfenus – die richtigkeit der namensle-
sung vorausgesetzt – wohl einem germanischen Mi-
lieu entstammen dürfte229.

Über die dienstlichen aufgaben und tätigkei-
ten der tribunen geben die vorhandenen inschrif-
ten nur wenig aufschluss230 – so bleiben etwa die 
hintergründe des aufenthaltes von aelius carus in 
der Provinz Pannonia superior unbekannt231. Der in 
Lyon tätige titus Marius Martialis dagegen dürfte 
mit hoher Wahrscheinlichkeit als verantwortlicher 
Offizier der dort stationierten Vexillationen der vier 
germanischen Legionen eingesetzt gewesen sein232. 
Ob ein weiterer xantener tribun, der einen tem-
pel für die germanische Göttin (i)seneucaega stifte-
te, sich in der nähe des heutigen Zennewijnen (nL) 
dienstlich oder privat aufhielt, bleibt ungewiss – zu-
mal nicht einmal sicher ist, ob das Denkmal in der 
antike dort tatsächlich aufgestellt war233. Unabhän-
gig von den genannten Fällen darf man außerdem 
vermuten, dass die xantener Legionstribunen auch 
bei der zivilen rechtsprechung und Verwaltung, vor 
allem im nördlichen teil der Provinz, tätig waren234.

trotz der insgesamt recht dürftigen Quellenla-
ge ist von immerhin fünf xantener tribunen de-
ren weiterer Werdegang annähernd vollständig be-
kannt235, wobei die Laufbahn des titus Varius 
clemens, der bis zum Kanzleichef (ab epistulis) der 

Kaiser Marc aurel und Lucius Verus avancierte und 
der später sogar noch in den Senatorenstand auf-
stieg, den mit abstand erfolgreichsten cursus unter 
den bislang bekannten Lebensläufen der xantener 
tribuni angusticlavii darstellt236.

2.5 Die centurionen

bislang sind insgesamt nur 20 centurionen der le
gio XXX Ulpia victrix bekannt geworden; eine ver-
hältnismäßig kleine Zahl, da von der bonner legio I 
Minervia inzwischen 53 verschiedene angehöri-
ge dieses Offiziersranges vorliegen237. Der Grund 
für den ungewöhnlich kleinen bestand an xante-
ner centurionen ist nicht ohne Weiteres erklärbar. 
Zweifellos dürfte in der vollständigen Zerstörung 
des Legionslagers und seines näheren Umfeldes 
durch die nachrömischen rheinverlagerungen ein 
Grund für die ungünstige Überlieferungssituation 
zu suchen sein. Dazu passt, dass von den bekannten 
20 centurionen der legio XXX Ulpia victrix nur 
ein einziger inschriftlicher beleg aus xanten selbst 
stammt238; Köln dagegen kann mit immerhin fünf 
nachweisen aufwarten239.

Über die innere Struktur des centurionenkorps 
der legio XXX Ulpia victrix gibt der vorliegen-

2 Die Soldaten der legio XXX Ulpia victrix 37



240 Vgl. Kat.-nr. 31.
241 Vgl. Kat.-nr. 35.
242 Vgl. Kat.-nr. 38.
243 entsprechende belege solcher Lebensläufe sind zusammengestellt bei birley, Promotions and transfers 33 (appendix „long serving 

centurions“ mit z. t. 40–48 Jahre langen Dienstzeiten römischer centurionen).
244 birley, Promotions and transfers 21–33; Petiş, centurions promotion system 125–160 u. richier, centuriones 515–534.
245 Siehe etwa M. P. sPeiDel, rangzeichen für Zenturionen und die große Weihinschrift aus dem Mainzer Legionslager. Jahrb. rGZM 33, 

1986 / 1, 321–329. Zur Frage nach der anzahl der centurionen in einer Legion zuletzt: roth, imperial Legion 360 f.
246 Kat.-nr. 27.
247 Kat.-nr. 28.
248 Kat.-nr. 42.
249 Kat.-nr. 41 u. 43. sPeiDel, Guards 26–28.

de inschriftenbestand leider nur wenig auskunft. 
aufgrund der häufigen Versetzungen dürfte diese 
Offiziersgruppe einen sehr mobilen charakter auf-
gewiesen haben. Der centurio Gaius caesius Sil-
vester etwa diente in der syrischen legio VI Ferrata, 
bevor er an den niederrhein kommandiert wurde. 
Von dort aus avancierte er einige Jahre später zum 
Primuspilus der legio IIII Flavia Felix und wurde 
nach Singidunum an die untere Donau versetzt240. 
Sein Kollege Quintus iulius aquila ging dagegen, 
zumindest in geografischer hinsicht, einen entge-
gengesetzten Weg: er kam von der legio I Adiutrix 
aus brigetio von der Donau nach Vetera und wur-
de später von dort aus in den nahen Osten zur le
gio X Fretensis nach Jerusalem kommandiert241. ein 
beeindruckendes beispiel eines solchen militäri-
schen Werdegangs stellt die Laufbahn des Marcus 
Petronius Fortunatus dar, der während seines Mi-
litärdienstes nicht weniger als 14 verschiedene Le-
gionscenturionate in nahezu allen teilen des im-
perium romanum innegehabt hatte242. er kam von 
der legio III Gallica in Syrien an den niederrhein 
und wurde von dort anschließend nach britannien 
zur legio VI Victrix geschickt. Leider wurde bei der 
Mehrzahl der centurioneninschriften der dreißigs-
ten Legion auf die genaue Wiedergabe des militä-
rischen Werdeganges der Männer verzichtet – vor 
allem dann, wenn es sich bei den Denkmälern um 
Weiheinschriften handelte. im regelfall reichte hier 
nämlich die angabe des aktuellen Dienstpostens 
aus. Die Steine stellen somit nur „Momentaufnah-
men“ dar, während die oft sehr langen Militärkar-
rieren dieser Offiziere keine erwähnung fanden243. 
bei den Grabinschriften dagegen war man eher be-
strebt, den Lebenslauf des Verstorbenen möglichst 
vollständig wiederzugeben; eine beobachtung, die 
sich auch am Material der xantener Legionscentu-
rionen machen lässt. Die wenigen vollständig be-
kannten Laufbahnen von centurionen der legio 

XXX Ulpia victrix sind insgesamt aber zu gering, 
um für die betreffende Legion (eventuell vorhande-
ne) Versetzungsschemata innerhalb des römischen 
heeres zu erkennen, wie dies etwa von e. birley, 
i. a. Petiş und jüngst auch von O. richer versucht 
wurde244. auch fehlen im inschriftenmaterial bis-
lang noch belege für die rangordnung der insge-
samt 60 centurionen innerhalb der Legion245. 

Unter den bisher bekannt gewordenen centuri-
onen der legio XXX ist für die Legionsgeschichte 
vor allem auf Marcus annius Martialis hinzuwei-
sen246. Da der Offizier noch unter traian ehrenvoll 
entlassen wurde, muss der gebürtige nordafrikaner 
zu den „Männern der ersten Stunde“ gehört haben 
– er war zweifellos an der aufstellung der truppe 
aktiv beteiligt. Zum Zeitpunkt seiner Kommandie-
rung zu der neu entstehenden Legion blickte er be-
reits auf eine lange militärische Karriere zurück, in 
der er sich vom einfachen Soldaten bis zum centu-
rionen in der legio III Augusta hochgedient hatte. 
Gerade solche alten erfahrenen Offiziere wurden 
bei der aufstellung von neuen Militäreinheiten be-
vorzugt verwendet. Zusammen mit Marcus annius 
Martialis scheint auch sein nordafrikanischer Kol-
lege Publius aufidius exoratus zur aufstellung und 
ausbildung der neuen Legion herangezogen wor-
den zu sein247.

Wie bei allen Legionen üblich, nahmen auch die 
xantener centurionen neben dem truppendienst 
verschiedene andere aufgaben innerhalb und außer-
halb der Provinz wahr: So führte einer dieser Offi-
ziere im Jahr 211 n. chr. auf Weisung des niederger-
manischen Statthalters in Köln die bauaufsicht bei 
der renovierung eines Dolichenustempels248. Zu den 
eher regelmäßig anfallenden aufgaben zählte da-
gegen das Kommando über die Garde des Statthal-
ters, die entweder von einem abgeordneten centu-
rio der xantener oder der bonner Legion befehligt 
wurde249. auch bei den ab 197 n. chr. in Lyon statio-
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250 Kat.-nr. 39.
251 Kat.-nr. 40.
252 Kat.-nr. 30. Ob der Sterbeort seiner ehefrau in auch / aquitanien zugleich der einsatzort des centurionen war, bleibt unbekannt. 

Die Frau könnte dort auch während der Durchreise verstorben sein.
253 Kat.-nr. 34.
254 Kat.-nr. 54 f. u. 63.
255 Die erste größere Studie hierzu wurde kürzlich von D. Probst vorgenommen; diese war jedoch zum Zeitpunkt der Drucklegung 

der vorliegenden arbeit noch nicht veröffentlicht. Daher sei hier auf den Vorbericht von D. Probst, Der optio in der römischen 
armee. Untersuchung zur Stellung innerhalb der rangordnung sowie zur Funktion im militärischen und administrativen bereich. 
ein Vorbericht. in: a. Morillo / n. hanel / e. Martin (eds.), Limes xx. estudios sobre la frontera romana. roman Frontier Stud. ii 
(Madrid 2009) 1111–1115, verwiesen.

256 Siehe etwa den optio carceris, optio custodiarum, optio valetudinarii, optio fabricae oder den optio navaliorum. Die einzelnen 
belege sind aufgeführt bei D. J. breeze, a note on the Use of the titles Optio and Magister below the centurionate during the 
Principate. britannia 7, 1976, 127–133.

257 Kat.-nr. 48, 49 (3 namen), 50, 52, 53, 56, 57, 59 u. 60. Vgl. auch töPfer, Signa militaria 440.
258 Kat.-nr. 47. Vgl. auch töPfer, Signa militaria 456.
259 Kat.-nr. 2, 61 u. 64 (ehemaliger imaginifer vexillationis). Vgl. auch töPfer, Signa militaria 449.

nierten Detachements der vier germanischen Legio-
nen waren niederrheinische Legionscenturionen ein-
gesetzt, wie der Fall des dort verstorbenen xantener 
Offiziers Lucius Septimius Marcellinus zeigt250. Mit 
welchem dienstlichen auftrag der centurio Ulpius 
caristus in Kleinasien unterwegs war, als er in Zil-
leh verstarb, bleibt hingegen unbekannt251. Gleiches 
gilt für seinen Kollegen aurelius tertinus, der offen-
bar längerfristig in Gallien tätig war, da er dort von 
seiner Gattin begleitet wurde252. Gerne wüssten wir 
auch Genaueres über den anlass, der den centurio-
nen calendinus ins südliche niedergermanien nach 
remagen führte, wo er zusammen mit einem bene-
ficiarier einen altar weihte253.

bei einsätzen, die mit der herstellung und be-
schaffung von baumaterial beschäftigt waren, sind 
xantener centurionen bislang nicht nachgewie-
sen. in den legionseigenen Steinbrüchen, Kalk-
brennereien oder Ziegeleien wurden, soweit dies 
die inschriften erkennen lassen, vor allem subalter-
ne chargen (optiones, signiferi, immunes) als auf-
sichtskräfte eingesetzt. Dies könnte allerdings auch 
mit der personellen Stärke der jeweiligen arbeitsve-
xillationen zusammenhängen, da Legionscenturio-
nen anderenorts durchaus als Führer solcher Deta-
chements bezeugt sind.

2.6 Die optiones

Von der legio XXX Ulpia victrix liegen bisher nur 
drei inschriften von optiones vor, in denen die Män-

ner titus Granius Victorinus, iulius Verus und 
Quintus Vetius Quintus genannt werden254; über 
den Dienstrang in der römischen armee selbst ist 
leider nur wenig bekannt255. Meist werden die auf-
gaben des optio im administrativen bereich, vor al-
lem bei der heereslogistik, gesehen. Optiones treten 
aber auch als Vorsteher kleinerer baulicher einrich-
tungen oder bestimmter aufgabenbereiche bzw. 
Kommandos auf256. Zu diesem bild passt der Um-
stand, dass ein xantener optio eine arbeitsvexilla-
tion führte, die in einem tuffsteinbruch bei Kruft / 
eifel eingesetzt war. Die inschriften der beiden an-
deren Soldaten enthalten keine information über 
spezielle aufgaben- oder einsatzbereiche dieses 
Dienstranges.

2.7 Die Feldzeichenträger

Von der legio XXX Ulpia victrix sind bislang elf 
signiferi namentlich bekannt geworden257; hinzu 
kommen außerdem ein ehemaliger aquilifer, dessen 
namen verloren ist258, sowie drei imaginiferi259. Da-
mit ist die Gruppe der Feldzeichenträger innerhalb 
der Legion verhältnismäßig gut repräsentiert. Zwei 
der erhaltenen Denkmäler lassen darüber hinaus er-
kennen, dass die xantener signiferi – obwohl sie ih-
ren Dienst in unterschiedlichen centurien versa-
hen – einen engen Kontakt und hohen Korpsgeist 
pflegten: als die Feldzeichenträger Marcus an-
tistius Pla ci dinius, Marcus Ulpius aspadius und 
[---] iulius Victor im Jahr 210 n. chr. ehrenvoll aus 
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260 Kat.-nr. 49. Zu den scholae der Legionen: h. v. Petrikovits, Die Spezialgebäude römischer Legionslager. in: Gonzalez, Legio Vii 
Gemina 227–252; bes. 238–240.

261 Kat.-nr. 48.
262 Kat.-nr. 50.
263 Kat.-nr. 60.
264 Vgl. etwa Kat.-nr. 62 (librarius praefecti), 69 (beneficiarius praefecti), 70 (beneficiarius tribuni), 95 (beneficiarius procuratoris) 

oder 99 (beneficiarius legati legionis). in allen Fällen handelte es sich um milites, keine principales. Zum Verwaltungspersonal der 
römischen armee allgemein: stauner, Schriftwesen.

265 Kat.-nr. 58. nach wie vor grundlegend zu den aufgaben der cornicularii: M. clauss, Principales 17–40.
266 haensch, Milites legionis 98.
267 ebd. 100.

abb. 18 epigraphische nachweise von aktiven Soldaten der legio XXX Ulpia victrix innerhalb des imperium romanum.

der Legion verabschiedet wurden, stifteten sie an-
lässlich dieses ereignisses gemeinsam eine erinne-
rungsinschrift auf einer Steinplatte, die an einem 
unbekannten Ort in eine Wand eingelassen wurde. 
hierbei ist vor allem an die schola der signiferi im 
Legionslager zu denken260. Dort dürfte auch jener 
bronzene Genius der signiferi aufgestellt gewesen 
sein, der von Publius aelius Severinus testamenta-
risch gestiftet worden war261.

neben ihrer etatmäßigen aufgabe als Feldzei-
chen- bzw. bildnisträger und als Kassenwart ihrer 
jeweiligen centurie scheinen die Soldaten gelegent-
lich auch als Führer von kleineren Detachements 
eingesetzt worden zu sein; dies könnte etwa bei je-
nem Feldzeichenträger der Fall gewesen sein, der 
185 n. chr. in der Militärziegelei von holdeurn ei-
nen iupiter-altar weihte262. auch der imaginifer 
Gaius Surilinius Firmus, der in den Kalkbrenne-
reien von iversheim dem genius legionis einen al-
tar stiftete, dürfte dort als Vorsteher einer xantener 
arbeitsvexillation eingesetzt gewesen sein. Die in 
ankara gefundene inschrift des Feldzeichenträgers 
Sanctinius Severus hingegen wurde sicher während 
eines Feldzuges gesetzt; der Mann war jedoch ge-
wiss nicht der Führer der Kriegsvexillation, die un-
ter dem Kommando eines höheren Offiziers gestan-
den haben müsste263.

2.8 Die principales

Obwohl aus den reihen der dreißigsten Legion eine 
anzahl von Stabsdienstsoldaten in verschiedenen 
Verwendungen und Funktionen bekannt ist264, liegt 
bislang nur ein einziger nachweis für einen ange-
hörigen aus der rangstufe der principales vor. titus 

Paternius Perpetuus stand als cornicularius lega
ti legionis dem officium des xantener Legionskom-
mandeurs vor265.

2.9 Die Mannschaftsdienstgrade

Von der legio XXX Ulpia victrix sind bislang insge-
samt 50 aktive Soldaten aus dem Mannschaftsstand 
namentlich bekannt. Sie stellen, neben den princi
pales, die einzige Dienstranggruppe der dreißigsten 
Legion dar, deren ethnische Zusammensetzung be-
reits näher untersucht wurde. r. haensch konnte 
dabei Unterschiede zum Personalbestand der zwei-
ten niedergermanischen Legion, der legio I Miner
via, aufzeigen, deren rekruten in der regel aus 
Gebieten kamen, die einen etwas höheren romani-
sierungsgrad besaßen266. Diese beobachtung führ-
te er zu recht auf die zunehmend lokale rekrutie-
rungspraxis des römischen Militärs zurück, wobei 
die bonner Legion ihre neuen Soldaten vorwiegend 
aus dem Südteil der Provinz niedergermanien, die 
xantener Legion dagegen vorwiegend aus deren 
nördlicher hälfte bezog. Da die region am nieder-
rhein in kultureller hinsicht deutlich stärker von 
germanischen einflüssen geprägt war, überrascht es 
nicht, dass sich entsprechende Spuren auch im Per-
sonalbestand der xantener Mannschaftsdienstgra-
de finden. Daneben gibt es aber auch wiederholt be-
züge in die innergallischen Gebiete. Dies mag damit 
zusammenhängen, dass der nördliche bereich der 
Germania inferior deutlich dünner besiedelt und 
die dreißigste Legion daher in stärkerem Maße da-
rauf angewiesen war, ihre rekrutierung auch auf 
das weitere hinterland in den gallischen Provin-
zen zu erstrecken267. eine eigene ethnische Gruppe 
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268 Vgl. reuter, thrakischer Personalersatz 347–355.
269 Kat.-nr. 65 (rom), 74 (rom), 78 (rom), 81 (rom), 84 (Formiae) u. 104 (nijmegen).
270 Kat.-nr. 78.
271 M. reuter, Die frumentarii – neugeschaffene „Geheimpolizei“ traians? in: e. Schallmayer (hrsg.), traian in Germanien – traian im 

reich. Saalburg-Schr. 5 (bad homburg 1999) 77–81.
272 ritterling, Legio 1828 f.
273 scheiDel, rekruten und Überlebende 232–254.
274 So z. b. Kat.-nr. 120, 121 oder 131.

abb. 19 epigraphische nachweise von Veteranen der legio XXX Ulpia victrix innerhalb des imperium romanum.

innerhalb der legio XXX Ulpia victrix bildeten ab 
dem beginn der regierungszeit des Septimius Se-
verus Soldaten aus der Provinz thrakien, mit denen 
dort wahrscheinlich nach den verlustreichen inner-
römischen bürgerkriegen von 193–197 n. chr. grö-
ßere Personallücken aufgefüllt wurden, die auf her-
kömmlichen Wegen nicht mehr geschlossen werden 
konnten268.

aufschlussreich ist auch die geografische Vertei-
lung der inschriften von aktiven Soldaten der drei-
ßigsten Legion (abb. 18), wobei es sich in den meis-
ten Fällen um angehörige des Mannschaftsstandes 
handelt. erwartungsgemäß stammt die Masse des 
Materials aus der heimatprovinz Germania inferi-
or. innerhalb niedergermaniens fällt auf, dass dort 
nahezu alle belege unmittelbar entlang der rhein-
grenze gefunden wurden, während das hinterland 
im alltagsleben der Legion offenbar keine große 
rolle spielte. Lediglich im Süden der Provinz lie-
gen auch einige nachweise abseits des Flusses vor, 
wobei die dort anzutreffende häufung von in-
schriften u. a. auf die Gewinnung von baumaterial 
(tuffsteinbrüche bei Kruft, Kalkbrennereien bei 
iversheim) zurückzuführen ist.

eine Sonderstellung innerhalb der inschriften 
von Mannschaftsdienstgraden nehmen die sechs 
Denkmäler der frumentarii ein, von denen al-
lein vier belege aus rom stammen269. Wie eine der 
stadtrömischen inschriften zeigt, konnten sich 
mindestens drei frumentarii der xantener Le-
gion gleichzeitig in der hauptstadt aufhalten270. 
Deren offizielle aufgaben sind bislang umstrit-
ten: Während man lange Zeit davon ausging, es 
habe sich bei diesen Männern um Geheimpolizis-
ten gehandelt, sprechen einige indizien eher gegen 
eine solche annahme. Möglicherweise nimmt de-
ren Dienstbezeichnung auf den eigentlichen tätig-
keitsbereich bezug, sodass ein einsatz der frumen
tarii auch im bereich der staatlich-militärischen 
Getreideversorgung zumindest erwogen werden 
sollte271.

2.10 Die Veteranen

Von der dreißigsten Legion sind insgesamt 32 Ve-
teranen namentlich bekannt; hinzu kommen noch 
einige weitere inschriften von ehemaligen Solda-
ten, deren namen verloren sind. bei der geografi-
schen Verteilung der Denkmäler ist u. a. eine klei-
nere Konzentration in Oberitalien zu beobachten, 
die zweifellos mit der aufstellung der Legion un-
ter traian in Zusammenhang steht (vgl. abb. 19). 
bereits e. ritterling erkannte, dass die legio XXX 
Ulpia victrix aus oberitalischen rekruten formiert 
wurde und die betreffenden Veteranen-Grabsteine 
von Männern stammen, die nach ihrer missio hone
sta um 125 / 130 n. chr. in ihre alte heimat zurück-
kehrten272. Vermutlich wurde die Legion in diesem 
Gebiet auch aufgestellt, bevor sie kurz darauf nach 
norden an die Donau verlegt wurde.

Da nach den Untersuchungen von W. Scheidel 
etwa drei Fünftel aller römischen Soldaten das ende 
ihrer Dienstzeit erlebten273, muss es 25 Jahre nach 
Gründung der Legion zu einer Massenentlassung 
von Veteranen gekommen sein, da in der truppe zu 
diesem Zeitpunkt noch keine natürliche altersstruk-
tur vorhanden war. Damals dürften in xanten etwa 
3.000 Soldaten gleichzeitig ihren abschied aus der 
Legion erhalten haben, von denen viele, aber sicher-
lich nicht alle, nach italien zurückkehrten. auch am 
niederrhein könnten einige Veteranen-Grabsteine 
mit dieser „Gründergeneration“ der Legion in Zu-
sammenhang stehen274. es erscheint außerdem nahe-
liegend, dass viele der Männer ihren altersruhesitz 
in der nahe gelegenen colonia Ulpia traiana nah-
men, die damals eine aufstrebende Stadt war, doch 
lässt sich dies am vorhandenen epigraphischen Mate-
rial derzeit nicht in der zu erwartenden Deutlichkeit 
ablesen. Ob das Stadtbild in hadrianischer Zeit tat-
sächlich von zahlreichen Legionsveteranen geprägt 
war, darf zwar vermutet werden, ist aber vorläufig 
nicht zu beweisen.
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275 M. roxan, Veteran settlement of the auxilia in Germania. in: alföldy et al., Kaiser, heer und Gesellschaft 307–326; bes. 313. in 
diesem Sinne auch: c. briDger, … and where did they put the pensioners? Zur Veteranenbesiedlung in der civitas traianensis. in: 
h. Kelzenberg / P. Kießling / St. Weber (hrsg.), Forschungen zur Vorgeschichte und römerzeit im rheinland. hans-eckart Joachim 
zum 70. Geburtstag. beih. bonner Jahrb. 57 (bonn 2007) 319–331 sowie DeMougin, Vétérans 355–380.
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278 L. WierschoWski, Soldaten und Veteranen der Prinzipatszeit im handel und transportgewerbe. Münstersche beitr. ant. handelsgesch. 
i / 2, 1982, 31–48.

279 Kat.-nr. 127.

interessant bleibt das Siedlungsverhalten der ehe-
maligen Legionäre auch während der nachfolgen-
den Zeit: Wie die Fundorte ihrer inschriften deut-
lich zeigen, ließen sich die Veteranen vor allem in 
den städtischen Zentren und vici entlang des rheins 
(und zwar fast ausschließlich südlich von xanten!) 
nieder, während die einzelgehöfte im hinterland 
ganz offensichtlich keine begehrten altersruhesit-
ze waren und von den ehemaligen Militärs daher 
konsequent gemieden wurden. Dasselbe Phänomen 
wurde von M. roxan auch bei den auxiliarvete-
ranen des niedergermanischen heeres nachgewie-
sen275. eine besonders hohe attraktivität innerhalb 
der Provinz besaß offenbar das antike Köln, wo im-
merhin fünf ehemalige Legionäre der xantener Le-
gion nachweisbar sind. Dieselben beobachtungen 
wurden übrigens auch bei der bonner legio I Mi
nervia gemacht, deren canabae offenbar nicht mit 
der Provinzhauptstadt konkurrieren konnten276. 
Der Wunsch der einstigen Legionssoldaten, ihren 
Lebensabend möglichst in einem urbanen Umfeld 
zu verbringen, ist jedenfalls unübersehbar.

Die Großstadt Lugdunum, in der ab 197 n. chr. 
ein Detachement der legio XXX Ulpia victrix zu-
sammen mit abordnungen der drei übrigen germa-

nischen Legionen stationiert war, besaß deshalb ge-
radezu ideale rahmenbedingungen für ehemalige 
römische Militärangehörige. es überrascht daher 
auch nicht, dass hier insgesamt 13 Veteranen der drei-
ßigsten Legion durch inschriften nachgewiesen sind.

Lange Zeit wurden die Veteranen als eine wichti-
ge Personengruppe innerhalb der decuriones in den 
städtischen ratsversammlungen gesehen, doch ha-
ben entsprechende Untersuchungen inzwischen ge-
zeigt, dass eher das Gegenteil der Fall war277. Der 
anteil der Veteranen unter den Dekurionen ist in 
allen Provinzen so gering, dass offenbar nur we-
nige ehemalige Militärangehörige eine neigung zu 
kommunalpolitischem engagement verspürt ha-
ben. Dieses bild dürfte auch für die legio XXX Ul
pia victrix und die benachbarte colonia Ulpia trai-
ana zutreffen.

Weitaus besser bezeugt sind dagegen wirtschaft-
liche aktivitäten von ehemaligen Soldaten in den 
städtischen Zentren278. ein besonders anschauli-
ches beispiel für die dreißigste Legion stellt das in 
Köln gefundene relief auf dem Grabmal des xan-
tener Legionsveteranen Quintus Mattonius dar, das 
den Mann beim abschluss eines größeren Geldge-
schäftes zeigt279.
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280 Vgl. die Kat.-nr. 66, 71, 76, 84, 89, 92 u. 95.
281 Vgl. Kat.-nr. 123.
282 Vgl. die Kat.-nr. 112, 113, 114, 116, 119, 123, 124, 127–135, 138 u. 140–142.

3 Die kulturelle, soziale und wirtschaftliche bedeutung der 
legio XXX für den niederrhein

3.1 einleitung

neben der Geschichte und der militärischen rang-
ordnung, die in der Legionsforschung lange Zeit 
im Zentrum der wissenschaftlichen betrachtungen 
standen, eröffnet das inschriftenmaterial auch eine 
reihe von interessanten kulturgeschichtlichen Pers-
pektiven, von denen hier zumindest eine kleine aus-
wahl kurz vorgestellt werden soll. eine erschöpfende 
behandlung dieser themen ist an der vorliegenden 
Stelle jedoch nicht beabsichtigt; vielmehr sollen die 
nachfolgenden Zeilen in knapper Form (und anhand 
einiger ausgewählter beispiele) das wissenschaftliche 
Potenzial aufzeigen, das die Legionsinschriften auch 
für zivile Forschungsfelder bieten.

3.2 Die legio XXX Ulpia victrix – ein 
Spiegelbild der niedergermanischen Pro-

vinzbevölkerung?

Das epigraphische Material der legio XXX Ulpia 
victrix bietet neben militärhistorischen informati-
onen auch einige interessante einblicke in die Sozi-
alstruktur der römischen Gesellschaft am nieder-
rhein, die im Folgenden kurz angesprochen werden 
sollen. Da die Soldaten (zusammen mit ihren zivilen 
angehörigen) eine Gruppe von rund 10.000 Per-
sonen bildeten – eine Größe, die ungefähr der be-
völkerung in der direkt benachbarten colonia Ul-
pia traiana entsprach – prägten diese Menschen die 
Struktur der lokalen Gesellschaft sicher in ganz er-
heblichem Maße.

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass bisher nur 
sehr wenige angaben über Frauen, Kinder oder 
Sklaven aus dem bereich des antiken xanten vor-
liegen – sowohl die zivilen inschriften der cVt als 
auch die lokalen Denkmäler der dreißigsten Legi-
on enthalten diesbezüglich so gut wie gar keine be-
lege. Obwohl die Zahl der aus dem raum xanten 
überlieferten Denkmäler aufgrund des nachrömi-
schen Steinraubes nicht allzu umfangreich ist, deu-
tet sich damit eine – zumindest für den niederrhein 
– recht patriarchalisch geprägte Gesellschaft an, bei 
der Frauen im öffentlichen Leben allem anschein 
nach keine besondere rolle spielten.

bei der betrachtung des externen Denkmälerbe-
standes der dreißigsten Legion fällt hingegen auf, dass 
dort durchaus Frauen und Kinder genannt werden. 
bei den aktiven Mannschafts- und Unteroffiziers-
dienstgraden lernen wir so immerhin 15 Zivilangehö-
rige, darunter sechs ehefrauen, sieben Kinder, einen 
bruder sowie einen 15-jährigen Sklaven nament-
lich kennen280. Während sich diese Personen zumin-
dest zeitweise in xanten aufgehalten haben müssen, 
ist dies bei den Familienangehörigen der Veteranen 
nicht immer sicher zu entscheiden. in der Mehrzahl 
der Fälle dürften die Männer mit ihren Frauen jedoch 
schon während der aktiven Dienstzeit liiert gewesen 
sein, wie dies etwa bei dem ehemaligen Soldaten ius-
tinius Mercator der Fall war, der seinen ruhestand im 
gallischen cavillonum (chalon-sur-Saône) verbrach-
te. Dessen Gattin stammte aber aus Köln, sodass sich 
die beiden sehr wahrscheinlich bereits in niederger-
manien kennengelernt haben dürften281.

aus dem familiären Umfeld der Veteranen ken-
nen wir insgesamt 14 ehefrauen, 14 Kinder, die 
Mutter eines Soldaten, einen bruder sowie 6 Freige-
lassene282. Unter der zuletzt genannten Gruppe be-



283 Kat.-nr. 14, 16, 21, 30 u. 39 f.
284 Kat.-nr. 21 u. 40.
285 Kat.-nr. 92 u. 123.
286 Kat.-nr. 89.
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Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des römischen reiches (Mainz 1991) 45–54.

finden sich vorwiegend Frauen, von denen einige als 
Lebensgefährtinnen bzw. ehefrauen der Veteranen 
auftreten. Sie dürften von ihren Männern zunächst 
als Sklavinnen erworben worden sein. Dies führt zu 
der Frage, wie hoch der anteil unfreier Personen in 
der provinzialrömischen Gesellschaft niederger-
maniens war; ein Problem, das sich derzeit leider 
nicht zufriedenstellend beantworten lässt, zumal 
sich dieser Wert im Laufe der Jahrhunderte gewiss 
veränderte. bei der dreißigsten Legion zeigt das nu-
merische Verhältnis der verheirateten libertae zu 
den übrigen ehefrauen jedenfalls, dass im späten 
2. und frühen 3. Jh. Sklaven und Freigelassene am 
niederrhein offenbar keine Seltenheit darstellten.

bei den Offizieren der legio XXX Ulpia victrix 
lassen sich ebenfalls mindestens sechs Frauen be-
nennen, die sicher für mehrere Jahre im raum xan-
ten gelebt haben283 – darunter finden sich wieder-
um zwei Freigelassene284. Da ihre Männer häufig 
versetzt wurden, dürften diese Frauen in der regel 
auswärtiger herkunft gewesen sein. 

anders sah es hingegen bei den Frauen der 
Mannschafts- und Unteroffiziersgrade aus, die 
überwiegend in der Provinz niedergermanien be-
heimatet gewesen sein dürften. So überrascht es 
nicht, dass sich unter diesen zwei gebürtige Köl-
nerinnen befinden285; eine weitere Dame führte 
den bezeichnenden namen batavinia romana und 
dürfte daher mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem 
nördlichen teil der Provinz gekommen sein286.

Das epigraphische Material der legio XXX Ul
pia victrix ermöglicht somit erste punktuelle ein-
blicke in bereiche der römischen Gesellschaft am 
niederrhein, die bislang weitgehend unbekannt wa-
ren. auf das generelle Verhältnis der Frauen zum 
römischen Militär braucht an dieser Stelle jedoch 
nicht näher eingegangen zu werden; dieses thema 
war u. a. Gegenstand eines xantener Kolloquiums, 
auf dessen schriftliche Fassung hier verwiesen sei287.

3.3 Die legio XXX und die romanisie-
rung am niederrhein

als die römischen Legionen um 13 / 12 v. chr. den 
niederrhein erreichten, trafen sie auf eine nur dünn 
besiedelte Landschaft, in der verschiedene germani-
sche Stämme ansässig waren. Mit der ankunft des 
römischen Militärs hielt dort eine neue Sachkultur 
einzug, deren sichtbarer ausdruck etwa die monu-
mentale Steinarchitektur des neronischen Zwei-Le-
gionen-Lagers Vetera und später auch der colonia 
Ulpia traiana war. Obwohl nach der römischen in-
besitznahme des Gebietes zahlreiche Zivilisten – 
besonders aus italien, Spanien und vor allem den 
gallischen Provinzen – in den xantener raum ein-
wanderten und mediterrane Lebens- und Wert-
vorstellungen mit an den rhein brachten, blieb die 
römische armee auch weiterhin der „Motor der 
romanisierung“288. allein durch die aushebung 
von zahlreichen auxiliarkohorten aus den verschie-
denen niederrheinischen Stämmen wurden tausen-
de von jungen Männern während ihrer 25-jährigen 
Dienstzeit zwangsweise mit der römischen Kultur 
und Lebensweise vertraut gemacht. in den meisten 
neu eroberten Provinzen verschwanden daher die 
lokalen traditionen bereits nach nur wenigen Ge-
nerationen mehr oder weniger vollständig.

Umso mehr verwundert es, dass der romanisie-
rungsprozess am niederrhein – trotz einer sehr ho-
hen personellen Präsenz des römischen heeres – bei 
der lokalen Landbevölkerung allem anschein nach 
nur geringe erfolge hatte: Obwohl mit der anlage 
der colonia Ulpia traiana eine mustergültige römi-
sche Stadt geschaffen wurde und auch die dreißigste 
Legion in zunehmendem Maße einheimische Män-
ner in die eigenen reihen rekrutierte, hielten zahl-
reiche bewohner des hinterlandes auch im 2. und 
3. Jahrhundert an ihrer althergebrachten Lebens- 
und Siedlungsweise fest: Mensch und tier lebten 
dort in Wohnstallhäusern auch weiterhin unter ei-
nem Dach, Keramik wurde noch immer in germa-
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293 th. fischer, Das Umland des römischen regensburg. Münchner beitr. Vor- u. Frühgesch. 42 (München 1990) 114–116.
294 Zu den finanziellen Verhältnissen der römischen Militärangehörigen: M. a. sPeiDel, Sold und Wirtschaftslage der römischen Soldaten. 

in: alföldy et al., Kaiser, heer und Gesellschaft 65–94.

nischer tradition gefertigt, und auch Grubenhäuser 
blieben ein fester bestandteil der lokalen Siedlun-
gen289. auch die zugehörigen Gräber aus der frühen 
und mittleren Kaiserzeit sind unübersehbar von 
der germanischen Sachkultur geprägt290. Gleichzei-
tig sucht man an den betreffenden Siedlungsplätzen 
vergeblich nach typischen indikatoren römischer 
Kultur: So fehlen dort etwa belege für Steinbauwei-
se, badegebäude, Fußbodenheizungen, Glasfens-
ter, Dachziegel, die Kenntnis der Schrift (Graffiti) 
u. v. m. hier ist nicht der Ort, mögliche Gründe für 
das offenkundige Scheitern des romanisierungs-
prozesses in weiten teilen der nördlichen Germania 
inferior zu diskutieren. Dennoch sei an dieser Stelle 
kurz auf zwei Sachverhalte hingewiesen, die in die-
sem Zusammenhang von bedeutung sein dürften. 
anders als etwa in Obergermanien finden sich im 
nordteil niedergermaniens inschriften von Legio-
nären ausschließlich entlang der rheingrenze (vgl. 
abb. 18). Längerfristige aufenthalte in rückwärti-
gen Siedlungen sind durch epigraphische Denkmä-
ler bislang nicht bezeugt.

Dieser Umstand mag vielleicht auch dazu bei-
getragen haben, dass in diesen Gebieten die ro-
manisierung durch das römische Militär praktisch 
keinen erkennbaren erfolg hatte. außerdem fällt 
auf, dass rom zu keinem Zeitpunkt nennenswer-
te anstrengungen unternahm, den strukturschwa-
chen Siedlungsraum in der nördlichen Provinzhälf-
te durch größere staatliche Maßnahmen besser zu 
erschließen. Das staatliche engagement blieb statt 
dessen vornehmlich auf die Siedlungen entlang des 
rheins beschränkt. Dies verwundert auch des-
halb, weil die hohe Militärpräsenz sowie die städ-
tischen Siedlungen entlang des Flusses zweifellos 

einen großen bedarf an Versorgungsgütern (vor al-
lem Getreide) hatten, der schwerlich aus dem wenig 
erschlossenen hinterland gedeckt werden konnte.

3.4 Die Legion als Wirtschaftsfaktor

römische Militäreinheiten stellten für das nähe-
re und weitere Umfeld der jeweiligen Garnison ei-
nen nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfak-
tor dar291. Dies gilt in besonderem Maße für große 
truppenkörper, deren bedarf an Getreide, aber 
auch an rohmaterialien wie z. b. holz, Leder oder 
Metall beachtliche Dimensionen erreichte292. Die 
gewaltigen logistischen erfordernisse, die die an-
wesenheit einer Legion mit sich brachte, konnten 
sogar die Siedlungsstruktur einer größeren region 
beeinflussen, wie dies etwa die ankunft der legio 
III Italica um 180 n. chr. in regensburg zeigt293. 
Die existenz eines Legionsstandortes mit rund 
5.500 Soldempfängern führte außerdem dazu, dass 
pro Jahr eine Summe von über 1,5 Millionen De-
naren aus den staatlichen Kassen in die betreffen-
de region floss294.

Die vielfältigen ökonomischen beziehungen zwi-
schen Militär und Umland können im Falle der le
gio XXX Ulpia victrix bisher leider nur ansatzweise 
nachvollzogen werden. Zum einen sind durch den 
vollständigen Verlust des Legionslagers und der ca
nabae keine Untersuchungen an archäologischem 
Fundmaterial möglich, zum andern liegen für die 
antike Siedlungsstruktur des xantener Umlandes 
bislang keine allzu umfangreichen informationen 
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vor295. nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist von 
einem eher dünn besiedelten hinterland auszuge-
hen, sodass bezweifelt werden muss, ob die colo-
nia Ulpia traiana sowie die benachbarte legio XXX 
Ulpia victrix nebst deren canabae vollständig aus 
dem näheren Umland versorgt werden konnten. 
angesichts der eher bescheidenen bodengüte und 
der daraus resultierenden vorherrschenden Vieh-
wirtschaft wird vor allem der große bedarf an Ge-
treide durch importe gedeckt worden sein, wie dies 
auch für die spätantike Festung tricensimae belegt 
ist, die mit entsprechenden Lieferungen aus britan-
nien versorgt wurde296.

Weitaus besser dürfte dagegen die Versorgung 
mit lokalen Produkten wie etwa Fleisch oder Leder 
funktioniert haben. tatsächlich gibt es in der co-
lonia Ulpia traiana archäologische hinweise dar-
auf, dass die Verwertung bzw. Weiterverarbeitung 
von rindern (erzeugung von rauchfleisch, Kno-
chenleim, Lederproduktion) eine wichtige rolle im 
städtischen Wirtschaftsleben spielte297. Da gerade 
das Militär solche erzeugnisse in großem Umfang 
benötigte, darf hier von einem direkten Zusammen-
hang mit der unmittelbar benachbarten Militär-
garnison ausgegangen werden. Die Stadt war wirt-
schaftlich von der Legion sicher in hohem Maße 
abhängig, zumal das dünn besiedelte Umland nicht 
in der Lage war, ein städtisches Gemeinwesen in der 
Größe der cVt dauerhaft ökonomisch zu tragen.

Dies legt auch ein Umstand nahe, dem bisher nur 
wenig aufmerksamkeit zuteil wurde: Die Stadt ist 
während der frühen und mittleren Kaiserzeit die 
einzige colonia der nordwestprovinzen, in deren 

direkter nachbarschaft sich ein Legionslager be-
fand. Dieser Umstand kann auf Zufall beruhen, er 
kann aber ebenso gut auch als eine bewusste staat-
liche Maßnahme zur Wirtschaftsförderung verstan-
den werden. 

Die starke finanzielle abhängigkeit der Stadt von 
der legio XXX Ulpia victrix führt schließlich zu ei-
nigen grundsätzlichen Fragen, die beim momenta-
nen Kenntnisstand jedoch nicht zufriedenstellend 
beantwortet werden können: Welche auswirkun-
gen hatten etwa die immensen Solderhöhungen in 
severischer Zeit für die Zivilbevölkerung? Da der 
plötzlich stark erhöhten Geldmenge wahrschein-
lich kein adäquater Zuwachs an Waren gegenüber-
stand, dürfte es unweigerlich zu deutlichen Preis-
steigerungen gekommen sein, unter denen vor allem 
jene Personen zu leiden hatten, die keine Soldemp-
fänger waren. eine fast zwangsläufige Konsequenz 
dieser entwicklung war daher das vermehrte auf-
treten von Falschmünzern, die ab der spätseveri-
schen Zeit an zahlreichen Orten – auch im römi-
schen xanten – ihr Gewerbe betrieben.

aufgrund der engen abhängigkeit der Stadt vom 
Militär ist ferner nach den wirtschaftlichen auswir-
kungen der zahlreichen truppenabzüge im 3. Jh. zu 
fragen, die z. b. durch die Perserfeldzüge oder die 
damals häufigen bürgerkriege verursacht wurden. 
Da diese ereignisse zu einer immer weiter absinken-
den Kopfzahl der örtlichen Militärgarnison führ-
ten, gelangte auch immer weniger frisch gemünztes 
Geld an den niederrhein. Dass mit dieser entwick-
lung spürbar negative Folgen für Stadt und region 
verbunden waren, kann als sicher gelten.
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4 Zusammenfassung

Die legio XXX Ulpia victrix war während ihrer 
rund 250-jährigen Geschichte fast ausschließlich in 
Vetera ii am niederrhein stationiert; lediglich die 
beiden ersten Jahrzehnte ihres bestehens verbrach-
te sie in einer Garnison an der Donaugrenze. Die 
truppe, die zwischen 118–122 n. chr. in die Pro-
vinz Germania inferior versetzt wurde, kann daher 
zu recht als „xantener Legion“ bezeichnet werden. 
Schon bald nach ihrer ankunft scheint die trup-
pe an verschiedenen Orten eine rege bautätigkeit 
entfaltet zu haben: in xanten produzierte Ziegel 
wurden u. a. nach aachen und ins niederländische 
heerlen geliefert, wo unter hadrian große öffent-
liche thermen entstanden, während im tuffstein-
bruch bei Kruft ein Kommando der dreißigsten 
Legion mit der Gewinnung von Steinmaterial be-
schäftigt war, das sehr wahrscheinlich für den aus-
bau der noch jungen colonia Ulpia traiana vorge-
sehen war. Gleichzeitig errichteten die Legionäre 
einen neuen aquädukt, der das Legionslager Vete-
ra ii fortan mit Frischwasser versorgte. Der legio 
XXX Ulpia victrix kam somit für den ausbau der 
infrastruktur niedergermaniens in jener Zeit eine 
nicht zu unterschätzende bedeutung zu.

Daran änderten auch kleinere Kampfeinsätze 
nichts, bei denen Vexillationen der Legion vorüber-
gehend in britannien und in nordafrika fochten. 
erst mit dem innerrömischen bürgerkrieg von 193–
197 n. chr. wurde die truppe in Kämpfe verwi-
ckelt, die offenbar einen hohen blutzoll forderten. 
xantener Legionäre kämpften damals sowohl ge-
gen die truppen des Pescennius niger im Osten des 
reiches als auch gegen die des britannischen riva-
len clodius albinus. Da sich die legio XXX Ulpia 
victrix schon kurz nach dem ausbruch des Krieges 
auf die Seite des (späteren Siegers) Septimius Sever-

us gestellt hatte, erhielt sie von diesem umgehend 
den ehrentitel „Pia fidelis“, den sie fortan in ihrem 
namen führte. in der ersten hälfte des 3. Jhs. nah-
men Soldaten wiederholt an Feldzügen gegen die 
Parther an der Ostgrenze des imperiums teil.

Mit der abspaltung des sog. Gallischen Son-
derreiches von rom ab 260 n. chr. kam der xan-
tener Legion eine besonders wichtige rolle zu, da 
sie nun zu den Kerntruppen des Postumus und sei-
ner nachfolger zählte. Die legio XXX Ulpia victrix 
war es aber auch, die wenige Jahre später eine re-
volte innerhalb des Gallischen Sonderreiches gegen 
Postumus unterstützte und im Jahr 269 n. chr. zu 
dessen Widersacher Laelian überlief. Mit dem aus-
gehenden 3. Jahrhundert versiegen die informati-
onen zur dreißigsten Legion fast völlig – dennoch 
kann ihre anwesenheit in xanten auch für die ers-
te hälfte des 4. Jahrhunderts noch als sicher an-
genommen werden, auch wenn die auswirkungen 
der spätrömischen heeresreformen auf die trup-
pe nicht mit letzter Sicherheit rekonstruiert wer-
den können.

Das ende der xantener Legion kam sehr wahr-
scheinlich in den Jahren 352 / 355 n. chr., als fast die 
gesamte römische rheingrenze bei den Wirren des 
Magnentiusaufstandes vernichtet wurde. nach der 
Überlieferung ammians blieben damals nur sehr 
wenige Siedlungen und Garnisonen von den ereig-
nissen verschont – die antiken Orte des xantener 
raumes befinden sich nicht darunter. Vor der Katas-
trophe war allerdings eine kleinere Gruppe von Sol-
daten der dreißigsten Legion in das Feldheer abgezo-
gen worden – mit dem tod dieser Männer während 
der eroberung der syrischen Stadt amida durch die 
Perser im Jahr 359 n. chr. fand die Geschichte der 
Legion schließlich ihren endgültigen abschluss.





298 Vgl. die ergänzung von Petrikovits, Vetera 1830: [D(is)] M(anibus) / [---]LeDe[---] / [---] VitaL[---] / [--- LeG x]xx / [V(lpiae) 
V(ictricis) ---] / [---]. Die unvollständig erhaltene Zahlenangabe muss jedoch nicht zwingend auf eine Militäreinheit bezogen werden, 
sondern könnte ebenso auch von einer altersangabe stammen.

299 ritterling, Legio 1828.
300 L. u. J. robert, La carie. histoire et Géographie historique avec le recueil des inscriptions antiques. bd. ii (Paris 1954) 276 f., nr. 151 

u. h. DeviJver, PMe 61. Den hinweis auf die neulesung verdanke ich r. haensch (München).
301 Grundsätzlich zur historischen aussagekraft von antiken inschriften: W. eck, befund und realität. Zur repräsentativität unserer 

epigraphischen Quellen in der römischen Kaiserzeit. chiron 37, 2007, 49–64 (mit einigen sehr instruktiven beispielen).

5 Die inschriften der legio XXX Ulpia victrix

5.1 Vorwort zu inhalt und aufbau des 
Katalogteils – Das epigraphische Material 

der legio XXX

Der nachfolgende Katalog enthält alle bislang be-
kannt gewordenen inschriften, in denen die legio 
XXX Ulpia victrix, einzelne angehörige oder Ve-
teranen dieser einheit erwähnt werden. Die Glie-
derung der insgesamt 163 Katalognummern er-
folgte nach Dienstranggruppen, die in absteigender 
reihenfolge angeordnet wurden (legati legionis, 
praefecti castrorum, primipili, tribuni, centuriones 
usw.). innerhalb dieser Gruppen wurden die in-
schriften alphabetisch nach dem Gentiliz der je-
weiligen Soldaten aufgelistet; ganz am ende des 
Kataloges sind jene Denkmäler aufgeführt, die Un-
terabteilungen der Legion bzw. die gesamte einheit 
nennen, ohne jedoch einzelne Soldaten namentlich 
zu erwähnen. nicht berücksichtigt wurden die heu-
te verlorene Veteraneninschrift ciL xiii 1318*, die 
allgemein als Fälschung gilt; außerdem das Frag-
ment einer xantener Grabinschrift, deren bezug 
auf die dreißigste Legion unsicher ist298, sowie der 
noch bei e. ritterling aufgeführte Präfekt titus 
Statilius299, der nach neueren erkenntnissen kein 
Offizier der legio XXX Ulpia victrix war300.

bei der erfassung der Denkmäler wurde ver-
sucht, möglichst alle verfügbaren informationen zu 
deren Fundort, Fundjahr, Material, Größe, aktu-
ellem aufbewahrungsort, inventarnummer sowie 
alle älteren Publikationen des betreffenden Stü-

ckes zu berücksichtigen. nicht immer gelang es, 
sämtliche angaben zu ermitteln, zumal heute über 
20 inschriften als verschollen gelten. eine persön-
liche autopsie am Original war nur in einzelfäl-
len möglich. neben der ermittlung dieser angaben 
wurde eine fotografische abbildung von möglichst 
allen erhaltenen Denkmälern angestrebt; dies ge-
lang in immerhin 111 Fällen (bei insgesamt 163 in-
schriften).

nach längerer Überlegung hat sich der Verfas-
ser außerdem dazu entschlossen, den lateinischen 
inschriften jeweils eine deutsche Übersetzung zur 
Seite zu stellen, obwohl die sprachliche Übertra-
gung antiker inschrifttexte in moderne analogien 
nicht selten problematisch ist. Jedes Denkmal wur-
de außerdem mit einem kurzen Kommentar verse-
hen, wobei hier nur auf die bedeutung der inschrift 
für die Geschichte der dreißigsten Legion eingegan-
gen wird. Dies gilt vor allem für die z. t. sehr um-
fangreichen Lebensläufe jener Senatoren und ritter, 
die als Kommandeure oder tribunen in den reihen 
der legio XXX Ulpia victrix dienten.

Das bislang bekannt gewordene epigraphische 
Material der dreißigsten Legion stellt sicher keinen 
repräsentativen Querschnitt des ursprünglich vor-
handenen Denkmälerbestandes dar301. Dies wird 
bereits aus der tatsache ersichtlich, dass offizielle 
Denkmäler dieser truppe – etwa militärische bau-
inschriften oder inschriften an Sockeln von Kaiser-
statuen – bis heute vollständig fehlen; auch Grabin-
schriften von aktiven Soldaten sind aus xanten na-
hezu unbekannt, obwohl diese in der antike in er-
heblichem Umfang vorhanden gewesen sein müs-



sen. Das ausbleiben dieser Zeugnisse ist zweifellos 
auf den kompletten archäologischen Verlust des Le-
gionslagers und seines direkten Umfeldes zurück-
zuführen, das in nachrömischer Zeit vollständig 
vom rhein abgeschwemmt wurde. Da auch die ca
nabae sowie die zugehörigen Gräberfelder von die-
sem Verlust betroffen waren, überrascht es nicht, 
dass nur ein kleiner teil der heute erhaltenen in-
schriften der legio XXX Ulpia victrix aus xan-
ten selbst stammt. ein zentraler aspekt der Legi-
on – nämlich ihre Garnison Vetera ii – bleibt damit 
in der epigraphischen Überlieferung weitgehend 
im Dunkeln, während dagegen die aktivitäten der 
truppe außerhalb ihres Standortes verhältnismäßig 
gut dokumentiert sind.

auch hinsichtlich ihrer Datierung verteilen sich 
die inschriften keineswegs gleichmäßig: einer all-
gemeinen tendenz folgend, liegen aus der ersten 
hälfte des 2. Jhs. nur sehr wenige Denkmäler vor, 
deren bestand dann in den nachfolgenden Jahr-
zehnten allmählich ansteigt. Die Masse des Mate-
rials datiert in das ausgehende 2. sowie in das frü-
he 3. Jh. n. chr., sodass für diesen Zeitabschnitt ein 
reichhaltiges Quellenmaterial zur Verfügung steht. 
Mit dem ende der severischen epoche bricht die 
epigraphische Überlieferung jedoch fast völlig ab; 
die inschriften werden jetzt ausgesprochen selten 
und bieten somit nur noch wenige punktuelle ein-
blicke in die Legionsgeschichte. aus dem 4. Jh. lie-
gen bislang überhaupt keine inschriftlichen Zeug-
nisse der Legion vor.

5.2 Katalog der epigraphischen Denkmäler

Kat.-Nr.: 1
name: LVciVS aeMiLiVS carVS
rang: legatus legionis
Objekt: Statuensockel
Fo.: rom (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Legionskommando „um 138–140 n. chr.“ 
(alföldy)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL Vi 1333; iLS 1077; alfölDy, Legionslega-
ten 29 f. u. ritterling, Fasti 126, nr. 44.

L(ucio) aeMiLiO L(uci) F(ilio) caM(uria tribu) 
KarO cO(n)[S(uli)] /
LeG(ato) aVG(usti) Pr(o) Pr(aetore) PrOVin-
ciae caPPaDOciae /
LeG(ato) aVG(usti) Pr(o) Pr(aetore) cenSitO-
ri PrOVinciae LVGDVnenSiS /
LeG(ato) aVG(usti) Pr(o) Pr(aetore) PrOVinci-
ae arabiae /
cVratOri Viae FLaMiniae LeG(ato) 
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
Praet(ori) trib(uno) PLeb(is) QVaeSt(ori) 
aVG(usti) /
trib(uno) MiLitVM LeG(ionis) Viii 
aVG(ustae) /
trib(uno) MiLitVM LeG(ionis) Viiii hiSPa-
niae /
x VirO StLitib(us) iVDic(andis) /
SODaLi FLaViaLi xV VirO S(acris) 
F(aciundis) /
c(aius) iVLiVS erVcianVS criSPVS 
PraeF(ectus) /
aLae PriMae VLPiae DacOrVM /
aMicO OPtiMO

Dem Lucius aemilius carus, Sohn des Lucius, 
aus der tribus camuria, Konsul, Legat des Kai-
sers mit proprätorischer amtsgewalt in der Pro-
vinz Kappadokien, Legat des Kaisers mit proprä-
torischer amtsgewalt und mit dem census betraut 
in der Provinz Lugdunensis, Legat des Kaisers mit 
proprätorischer amtsgewalt in der Provinz arabia, 
Kurator der via Flaminia, Kommandeur der 30. Le-
gion Ulpia victrix, Prätor, Volkstribun, Quästor 
(als Kandidat) des Kaisers, Militärtribun der 8. Le-
gion augusta, Militärtribun der 9. Legion hispa-
na, Mitglied des 10-Männer-Kollegiums für recht-
sprechung, Sodalis Flavialis, Mitglied des 15-Män-
ner-Kollegiums für die Durchführung der Opfer-
handlungen. Gaius iulius erucianus crispus, Prä-
fekt der 1. ala Ulpia Dacorum, dem besten Freund!

Kommentar: Der Legionskommandeur Lucius ae-
milius carus war italiker; er begann seine militäri-
sche Laufbahn als tribun bei der legio IX Hispana, 
die in hadrianischer Zeit möglicherweise in nieder-
germanien (nijmegen) lag. ein weiteres Militärtri-
bunat wurde anschließend bei der legio VIII Au
gusta in Straßburg abgeleistet. nach seiner Quäs-
tur, dem Volkstribunat und der Prätur erhielt der 
Senator um 139 n. chr. den Oberbefehl über die le
gio XXX Ulpia victrix. aus dieser Zeit stammen 
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302 ciL xiii 8197 (Köln) u. ciL xiii 8534 (haus bürgel). Vgl. dazu auch galsterer, inschriften Köln² 90 f., nr. 79.

zwei niedergermanische inschriften, die Lucius ae-
milius carus als legatus Augusti nennen302. nach 
seinem Kommando kehrte er wieder nach italien 
zurück, um dort eine Straßenkuratur zu überneh-
men. Sein weiterer Weg führte ihn schließlich bis 
zur Statthalterschaft in der Provinz Kappadokien.

Kat.-Nr.: 2
name: cannVtiVS MODeStVS
 SePtiMiVS MVcatra
 SePtiMiVS GaLLVS
 SePtiMiVS MVcatra
 SePtiMiVS DeOSPOr
 SePtiMiVS SaMMVS
 SePtiMiVS MVcatra
rang: legatus legionis – imaginifer – candidati
Objekt: altar
Fo.: xanten-birten (vor 1619)
ao.: LVr-römerMuseum xanten (Dauerleihgabe 
LVr-rheinisches LandesMuseum bonn)
inv. nr.: U 68
Dat.: 223 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 47 / b: 29 / t: 11
Lit.: ciL xiii 8607; iLS 2350; alfölDy, Legions-
legaten 55, nr. 70; alfölDy, thrakische und illyri-
sche Soldaten 27 f. u. 32; reuter, thrakischer Per-
sonalersatz 343–351; braMbach, corpus 151; leh-
ner, Steindenkmäler 109, nr. 230; fulDa, epigra-
phische Mittheilungen 233–235; ritterling, Fas-
ti 129, nr. 72 u. buggenhagen, alterthümer 71–
73, nr. xxiii.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 5501)

[in h(onorem) D(omus)] D(ivinae) PrO /
[SaLVte] iMP(eratoris) SeVeri /
[aLex]anDri aVG(usti) DeO /
[aPO]LLini DYSPrO LV(nae) S/
[OL]iQ(ue) De(is) MiLiteS LeG(ionis) /
xxx V(lpiae) V(ictricis) P(iae) F(idelis) SVb 
cVra /
aGent(ium) t(iti) F(lavi) aPri cOM/
MODiani LeG(ati) aVG(usti) P(ro) P(raetore) et /
cannVti MODeSti LeG(ati) /
LeG(ionis) SePt(imius) MVcatra /

iMaG(inifer) et SePt(imius) GaLLVS /
et SePt(imius) MVcatra et /
SePt(imius) DeOSPOr et SePt(imius) /
SaMMVS et SePt(imius) MVcatra /
canDiDati V(otum) S(olverunt) L(ibentes) 
M(erito) /
MaxiMO it(erum) et aeLianO /
cO(n)S(ulibus)

Zu ehren des Kaiserhauses und zum Wohl des Kai-
sers Severus alexander und dem apollo Dysprus, 
Luna, Sol und den übrigen Göttern (geweiht)! Die 
Soldaten der 30. Legion Ulpia victrix pia fidelis un-
ter der aufsicht des kaiserlichen Legaten mit pro-
prätorischer amtsgewalt titus Flavius aper com-
modianus und des Legionskommandeurs cannuti-
us Modestus haben Septimius Mucatra, träger des 
Kaiserbildnisses, und Septimius Gallus und Septi-
mius Mucatra und Septimius Deospor und Septimi-
us Sammus und Septimius Mucatra, anwärter (auf 
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303 alfölDy, Legionslegaten 55, vermutete die heimat des Mannes in italien.
304 ausführlich zu dieser inschrift: reuter, thrakischer Personalersatz 343–351. auf einen offiziellen entlassungsakt könnte auch die 

(in der inschrift erwähnte) anwesenheit des Statthalters hindeuten.
305 es handelt sich dabei um die drei Septimii Mucatra sowie um Septimius Deospor.
306 Zur geografischen Verteilung der Formel siehe: ankersDorfer, religion des römischen heeres 61 (ca. 80% der nachweise stammen 

aus Obergermanien).
307 Vgl. die abbildung bei buggenhagen, alterthümer 72.

ein centurionat), ihr Gelübde gern und gebührend 
erfüllt. im Konsulatsjahr des Maximus (zum zwei-
ten Mal) und des aelianus.

Kommentar: Der xantener Legionskommandeur can-
nutius Modestus ist bislang nur aus der vorliegen-
den inschrift bekannt; über seine herkunft und sei-
nen cursus liegen daher keine näheren informationen 
vor303. etwas besser ist dagegen der Kenntnisstand 
zu jenen sechs Soldaten, die den kleinen altar stifte-
ten. Die Männer waren als candidati wohl anwärter 
auf ein centurionat und dürften sich damit – wie ana-
loge Fälle zeigen – am ende ihrer regulären 25- bzw. 
26-jährigen Mannschafts-Dienstzeit befunden ha-
ben304. alle hatten unter Septimius Severus, wahr-
scheinlich erst bei ihrem eintritt in die Legion, das rö-
mische bürgerrecht erhalten. trifft diese annahme zu, 
dann wären die Männer im Jahr 197 oder 198 n. chr. 
rekrutiert worden. Zu diesem Zeitpunkt bestand bei 
der römischen armee ein überdurchschnittlich hoher 
Personalbedarf, da bei den vorangegangenen innerrö-
mischen bürgerkriegen fast alle Legionen sehr starke 
Verluste erlitten hatten. Vor allem in thrakien, dessen 
bewohner als besonders kriegstüchtig galten, wurden 
damals in größerem Umfang rekrutierungen durch-
geführt, um die entstandenen Personallücken der 
rhein- und Donaulegionen zu schließen. auch unter 
den sechs xantener candidati befinden sich mindes-
tens vier Männer thrakischer herkunft305.

Die in der inschrift erwähnte Formel „in 
h(onorem) D(omus) D(ivinae)“ ist am niederrhein 
recht selten306. Der an der linken oberen ecke be-
schädigte altar war gegen ende des 18. Jhs. noch 
vollständig307.

Kat.-Nr.: 3
name: GaiVS iVLiVS SeVerVS
rang: legatus legionis
Objekt: Statuensockel
Fo.: ankyra (?) (türkei)
ao.: verloren

inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: Legionskommando „um 151 n. chr.“ (alföl-
dy); „147–151 n. chr.“ (bosch); „vielleicht 145–149 
n. chr.“ (Groag)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: iLS 8829; alfölDy, Legionslegaten 33, nr. 40; 
bosch, ankara 205–208, nr. 158; iGrr iii 172; 
ciG 4029 u. e. groag, s. v. iulius, re x 1, 820–
822, nr. 485.

Γ. ᾽Ἰοὑλιον Γ. υἱ/
ὸν Φαβί Σεου/
ῆρον γενόμε/
νον πρῶτον μὲν/
{πεντεϰε} δέϰαν/
δρον τῶν ἐϰδιϰα/
ζόντων τὰ πράγματα, /
ἴππῳ δημοσίῳ τι/
μηθέντα, χιλίαρχον/
λεγιῶνος δ᾿ Σϰυ/
θιϰῆϛ, ταμίαν ϰανδίδατον, δήμαρχο[ν] /
ϰανδίδατον, ἱερέ[α] /
(πεντεϰεδέϰ) ανδρον ἐπί τ[ῶν]/
ἱεροποιιῶν, στρα/
τηγὸν οὐρβανόν, πρε/
σβευτὴν λεγιῶνος /
λ́  Όὐλπίας Νιϰηϕό/
ρου, ἐπιμελητὴν ὁ/
δοῦ Ά̓ππίας, ὕπατον, πρεσβ(ευτὴν) ἀντιστράτη/
γον Συρίας Παλαι/
στείνης, Τρέβιοϛ–Κοϰϰήιοϛ Ά̓λέζαν/
δροϛ τὸν ἑαυτοῦ εὐ/
εργέτηυ.

Den Gaius iulius Severus, Sohn des Gaius, aus der 
tribus Fabia, der gleich zu anfang Mitglied des 
Zehnmännerkollegiums wurde, mit dem Staatspferd 
ausgezeichnet, Militärtribun der 4. Legion Scythica, 
Quästor als Kandidat des Kaisers, Volkstribun als 
Kandidat des Kaisers, Mitglied des Fünfzehnpries-
terkollegiums, Stadtprätor, Kommandeur der 30. Le-
gion Ulpia victrix, Kurator der Via appia, Konsul, 
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308 h. halfMann, Senatoren aus dem östlichen teil des imperium romanum bis zum ende des 2. Jahrhunderts n. chr. (Göttingen 1979) 
165, nr. 81.

309 DabroWa, Legio x Fretensis 57–59, nr. 3; vgl. aber auch G. alfölDy, Senatoren in der römischen Provinz Dalmatia. epigr. Stud. 5 
(Düsseldorf 1968) 99–144; bes. 120–122, nr. 5 (zur Person des Gnaeus iulius Verus).

310 année Épigr. 1956, 123.

Legat und Proprätor von Syria Palaestina, (ehrt) tre-
bius cocceius alexander, seinen Wohltäter.

Kommentar: Der Kommandeur der legio XXX Ul
pia victrix stammte sehr wahrscheinlich aus an-
kara308. Sein Militärtribunat leistete er bei der le
gio IIII Scythica im syrischen Zeugma ab. Da iu-
lius Severus während seiner anschließenden zivi-
len Ämterlaufbahn zweimal candidatus Augusti 
war, erfreute er sich offenbar besonderer kaiserli-
cher Gunst bzw. Förderung. aufgrund seines Kon-
sulates, das in das Jahr 155 n. chr fällt, dürfte er das 
Kommando über die dreißigste Legion etwa fünf 
Jahre früher, also um 150 n. chr., erhalten haben.

Kat.-Nr.: 4
name: GnaeVS iVLiVS VerVS
rang: legatus legionis
Objekt: Statuensockel
Fo.: Salona (Kroatien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Legionskommando 142–145 n. chr. (nach 
DabroWa, Legio x Fretensis); 144–146 n. chr. (nach 
DabroWa, Governors of roman Syria); um 148 n. chr. 
(nach alföldy)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL iii 8714; ciL iii 2732; iLS 8974 und 1057 
add. (aequum); alfölDy, Legionslegaten 31 f., 
nr. 39; DabroWa, Legio x Fretensis 57–59, nr. 3; 
birley, beförderungen 8 f.; eck, Statthalter 173 f., 
nr. 33; ritterling, Fasti 126, nr. 46 u. e. Dabro-
Wa, the Governors of roman Syria from augustus 
to Septimius Severus (bonn 1998) 110–112.

(ciL iii 8714):
cn(eio) iVLiO cn(ei) /
FiL(io) VerO cO(n)S(uli) /
DeSiG(nato) ii aVGVri /
[…] LeG(ato) a(ugg)VStOrVM Pr(o) Pr(aetore) /
PrOVinc(iae) SYriae /
LeG(ato) aVG(usti) Pr(o) Pr(aetore) /

PrOVinc(iae) brittaniae /
LeG(ato) aVG(usti) Pr(o) Pr(aetore) PrOVin-
ciae GerMan(iae) /
inFeriOriS PraeF(ecto) /
aerari SatVrni /
LeG(ato) LeG(ionis) xxx VLPiae /
PraetOr(i) tribVnO /
PLebiS QVaeStOri aVG(usti) tribVnO 
Lati/
cLaV[i]O LeG(ionis) x Freten/
SiS triVMVirO /
a(ero) a(rgento) a(uro) F(lando) F(eriundo) /
aeQVenSeS /
MVniciPeS

Dem Gnaeus iulius Verus, Sohn des Verus, zum 
zweiten Mal als Konsul designiert, augur, Legat der 
Kaiser mit proprätorischer amtsgewalt in der Pro-
vinz Syrien, Legat des Kaisers mit proprätorischer 
amtsgewalt in der Provinz britannien, Legat mit 
proprätorischer amtsgewalt in der Provinz Ger-
mania inferior, Präfekt des Ärarium Saturni, Kom-
mandeur der 30. Legion Ulpia, Prätor, Volkstribun, 
Quästor, tribun senatorischen ranges in der 10. Le-
gion Fretensis, Mitglied des 3-Männer-Kollegiums 
für die bronze-, Silber- und Goldprägung. Die ae-
quensischen bürger (haben diese Statue gestiftet).

Kommentar: Mit der Laufbahn des 112 / 113 n. chr. 
im dalmatischen aequum geborenen Senators hat 
sich zuletzt e. Dabrowa eingehender auseinander-
gesetzt, auf dessen ergebnisse hier verwiesen sei309. 
Gnaeus iulius Verus nimmt unter den bislang be-
kannten Legaten der legio XXX Ulpia victrix eine 
Sonderstellung ein, da er bis heute der einzige be-
kannte befehlshaber der Legion ist, der nach sei-
nem Kommando in xanten noch weitere bedeuten-
de aufgaben im militärischen bereich übertragen 
bekam. Zu diesen Kommanden zählten nicht nur 
die Statthalterschaften in niedergermanien, bri-
tannien und schließlich in Syrien während der Jah-
re 164–166 n. chr.; er leitete auch – wie aus einer an-
deren inschrift bekannt ist – die neuaufstellung der 
beiden legiones II und III Italicae während der re-
gierungszeit des Marc aurel und Lucius Verus310. 
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311 DabroWa, Legio x Fretensis 59.

Dem Urteil von e. Dabrowa: „he was an experi-
enced man who had good relationship with the em-
perors“ kann nur beigepflichtet werden311. Gnaeus 
iulius Verus, der als ein veritabler vir militaris be-
zeichnet werden darf, starb 179 n. chr. nach einer 
glänzenden Karriere im alter von 66 oder 67 Jahren.

Kat.-Nr.: 5
name: GaiVS iVniVS FaVStinVS PLaciDVS 
POStVMianVS
rang: legatus legionis
Objekt: Statuensockel
Fo.: bei thugga (antik), heute Dougga (tunesien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Legionskommando um 195 n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: année Épigr. 2003, 1975 (dem Vorschlag von 
ritterling, Legio 1827 f. folgend); urspr. ciL Viii 
597 und 11763 = année Épigr. 1982, 942; thoMas-
son, Fasti africani 114, nr. 49; a. beschauoch, 
africa 7 / 8, 1982, 177–126; G. alfölDy, Fasti his-
panienses (Wiesbaden 1969) 49–53 u. ritterling, 
Fasti 129, nr. 77.

[c(aio) i]VniO FaVStinO [PL]a/
[ci]DO POStVMian[O] c(larissimo) V(iro) /
[c]O(n)S(uli) aDLectO inter cO[M]i/
[t]eS aVGG(ustorum) nn(ostrorum) Sacer-
DOti /
[F]LaViaLi titiaLi LeG(ato) aVGG(ustorum) /
Pr(o) Pr(aetore) PrOVinciae M<Oe=Y>Si/
ae inFeriOr[iS LeG(ato)] aVGG(ustorum) /
Pr(o) Pr(aetore) PrOVinc[iae be]L/
Gica[e LeG(ato)] aVGG(ustorum) Pr(o) 
Pr(aetore) /
PrOVinciae LVS<i=e>ta/
ni[ae LeG(ato)] aVGG(ustorum) LeGiOn[i]
S [tri]/
[ce]SiMa[e] V[LPiae Vic]/
triciS Pi[ae Fi]DeLiS iV/
[r]iDicO P[e]r aeMiLi/
aM et etrVriaM et tVS/
ciaM PraetOri KanDi/
[DatO LeG(ato) Pr]OVinciae /
[aFricae DiO]eceSeOS /

[K]ar[tha]G(iniensis) [tri]bVnO PL[e]b/
iS canDiDa[tO QV]aeStOri /
PrOVinc[iae aFric]ae(?) D[ec]eM /
VirO StLitibVS iVD[ic(andis)] /
[Pat]rOnO PerPetVO

Dem Gaius iunius Faustinius Placidus Postumianus, 
clarissimus vir, Konsul, ausgewählt unter die beglei-
ter unserer (beiden) Kaiser, Priester des Kaiserkultes 
für Flavius (Vespasianus) und titus, Legat der (bei-
den) Kaiser mit proprätorischer amtsgewalt in der 
Provinz Moesia inferior, Legat der (beiden) Kaiser 
mit proprätorischer amtsgewalt in der Provinz bel-
gica, Legat der (beiden) Kaiser in der Provinz Lu-
sitania, Kommandeur der (beiden) Kaiser über die 
30. Legion Ulpia victrix pia fidelis, richter für die 
bezirke aemilia, etruria und tuscia, Prätor als Kan-
didat (des Kaisers), Legat in der Provinz africa (und 
zwar) in der karthagischen Diözese, Volkstribun als 
Kandidat (des Kaisers), Quästor in der Provinz af-
rica, Mitglied des 10-Männer-Kollegiums für recht-
sprechung. Dem ewigen Patron (der Stadt).

Kommentar: Postumianus befehligte die xantener 
Legion um 195 n. chr., also unmittelbar vor dem 
ausbruch des bürgerkrieges zwischen Septimius 
Severus und dem in britannien residierenden clo-
dius albinus. als nördlichste Legion im einfluss-
bereich des Septimius Severus kam der legio XXX 
eine wichtige militärische rolle zu. Umso mehr 
verwundert es, dass die einheit damals von einem 
Mann kommandiert wurde, der bis zu diesem Zeit-
punkt ausschließlich zivile Ämter innegehabt hatte 
und somit über keinerlei militärische erfahrungen 
verfügte. Postumianus dürfte seinen Posten wohl 
vor allem seiner nordafrikanischen herkunft ver-
dankt haben; er war sicher ein loyaler Parteigänger 
seines Landsmannes Septimius Severus. Die über-
durchschnittlich hohe juristische erfahrung, die 
der Mann mit an den niederrhein brachte, dürfte 
bei der ernennung zum legatus legionis (angesichts 
der damaligen politischen Situation) vermutlich nur 
eine untergeordnete rolle gespielt haben.

Dass Postumianus die in ihn gesetzten erwar-
tungen offenbar voll erfüllt hat, legt dessen weite-
re Karriere nahe: Mit den beiden Statthalterschaf-
ten über die Provinz Lusitanien und anschließend 
über die Provinz belgica erhielt er jeweils wichtige 
Kontrollfunktionen über Gebiete, die sich im bür-
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312 alfölDy, Legionslegaten 55.
313 konen, classis Germanica 279, sieht die beiden inschriften „in einem engen Zusammenhang mit einer von Fectio ausgehenden 

Marineoperation im rheindelta- und nordseeraum.“
314 e. groag, s. v. Marcius. re xiV, 2 (Stuttgart 1930) 1560, nr. 66, datiert das Kommando des Gallianus in das 2. Jh. n. chr. Kritisch 

zum Datierungsansatz von G. alföldy auch: haensch, capita provinciarum 70 f.

gerkrieg 196 / 197 n. chr. auf die Seite des clodi-
us albinus gestellt hatten. Der weitere steile auf-
stieg des Postumianus bis in das unmittelbare Um-
feld des Kaisers darf man als anerkennung für ge-
leistete treue im bürgerkrieg werten.

Kat.-Nr.: 6
name: QVintVS MarciVS GaLLianVS
rang: legatus legionis
Objekt: altar
Fo.: gef. 1643 beim abbruch der Kirche St. Paul in 
Wiltenburg bei Vechten, antik: Fectio (niederlande)
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: „um 220 n. chr.“ (alföldy) / „wohl 2. Jh. n. chr.“ 
(Groag)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8810; iLS 9266; année Épigr. 1905, 
226; alfölDy, Legionslegaten 54 f., nr. 68 u. ritter-
ling, Fasti 129, nr. 69.

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
DiS PatriiS et /
PraeSiDibVS hViVS /
LOci OceaniQVe /
et r(h)enO /
Q(uintus) Marc(ius) GaLLia/
nVS LeG(atus) LeG(ionis) xxx V(lpiae) 
V(ictricis) /
PrO SaLVte SVa /
et SVOrVM /
V(otum) S(olvit) M(erito)

Den vaterländischen Gottheiten und den Schutz-
göttern dieses Ortes und des Meeres sowie des 
rheins (geweiht). Quintus Marcius Gallianus, 
Kommandeur der 30. Legion Ulpia victrix, hat für 
sein heil und das seiner angehörigen sein Gelüb-
de gerne eingelöst.

Kommentar: Wann Quintus Marcius Gallianus die 
dreißigste Legion befehligt hat, ist nach wie vor un-

klar. G. alföldy wies auf eine zweite, ebenfalls in 
Fectio / Vechten gefundene inschrift hin, die unter 
elagabal von einem Kommandeur der legio I Mi
nervia gesetzt wurde und deren text Ähnlichkeiten 
zur vorliegenden Weihung aufweist. Ob man dar-
aus folgern darf, dass „wahrscheinlich um 220 bei-
de niederrheinischen Legionen in die Gegend von 
Fectio abkommandiert wurden, wohl wegen eines 
unbekannten Krieges in diesem Gebiet“312, ist un-
gewiss. Der Umstand, dass in beiden Weihungen 
nicht nur rhenus, sondern auch Oceanus angeru-
fen wurde, könnte auf eine bevorstehende Über-
fahrt nach britannien hindeuten, zumal dort Vexil-
lationen des ober- und niedergermanischen heeres 
häufiger eingesetzt wurden313. Die beiden altäre 
aus Vechten müssen jedoch nicht zwingend gleich-
zeitig dediziert worden sein314; ebenso kann von der 
anwesenheit des xantener Legionskommandeurs 
nicht unbedingt auf die anwesenheit der gesamten 
truppe vor Ort geschlossen werden. es bleibt sogar 
ungewiss, ob die beiden Denkmäler in der antike 
überhaupt in Fectio aufgestellt waren, da sie in einer 
mittelalterlichen Kirche entdeckt wurden und die 
Steine somit durchaus auch als auswärtiges bauma-
terial an den Fundort verbracht worden sein könn-
ten. Der xantener Legionskommandeur Quintus 
Marcius Gallianus ist bislang nicht weiter bekannt.

Kat.-Nr.: 7
name: QVintVS PetrOniVS MeLiOr
rang: legatus legionis
Objekt: Statuensockel
Fo.: tarquinium, heute corneto (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Legionskommando „etwa 238–240 n. chr.“ 
(alföldy)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xi 3367; iLS 1180; alfölDy, Legionslega-
ten 60, nr. 77; e. groag, s. v. Petronius. re xix,1 
(Stuttgart 1937) 1219 f., nr. 47 u. ritterling, Fas-
ti 129, nr. 76.
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315 e. groag, s. v. Petronius, nr. 47. re xix (Stuttgart 1937) 1219 f.
316 e. groag, s. v. egrilius. re V (Stuttgart 1905) 2010 f.

Q(uinto) PetrOniO MeLiOri VirO /
cO(n)S(ulari) cVr(atori) r(ei) P(ublicae) 
tarQVinienS(ium) /
et GraViScanOr(um) PraeFec/
tO FrVM(entum) DanDi LeGat(o) 
LeG(ionis) /
xxx VLPiae cVrat(ori) PYrGen[S(ium)] /
et ceretanOr(um) LeG(ato) LeG(ionis) /
Viii aVG(ustae) Praet(ori) trib(uno) PLeb(is) /
KanDiD(ato) QVaeSt(ori) PrOV(inciae) nar/
bOn(ensis) QVaeSt(ori) SODaLi aVG(usti) /
cLaVDiaLi Sex Vir(o) tVrM(ae) /
Pr(imae) trib(uno) LaticL(avio) LeG(ionis) 
Pr(imae) Min(erviae) /
x VirO StLitib(us) iVDicanD(is) /
OrDO et ciVeS tarQVi/
nienSiVM PatrOnO OP/
tiMO QVOD reM FOVe/
rit et therMaS reSti/
tVerit

Dem Quintus Petronius Melior, ehemaliger Konsul, 
Kurator für die öffentlichen angelegenheiten der 
tarquinensier und Graviscaner, Präfekt für die Ge-
treideverteilung, Kommandeur der 30. Legion Ulpia, 
Kurator der Pyrgensier und ceretaner, Komman-
deur der 8. Legion augusta, Prätor, Volkstribun, 
anwärter auf die Quästur der Provinz narbonensis, 
Quästor, Priester des Kaiserkultes für claudius, Sex-
vir der ersten turma, tribun senatorischen ranges 
in der 1. Legion Minervia, Mitglied des 10-Männer-
Kollegiums für rechtsprechung. Der Stadtrat und 
die bürger von tarquinium (haben diese Statue) ih-
rem besten Patron (gestiftet), der eine angelegenheit 
gefördert und die thermen hat restaurieren lassen.

Kommentar: Der Lebenslauf des Quintus Petroni-
us Melior wurde bereits von e. Groag besprochen, 
auf dessen ausführungen hier verwiesen sei315. Un-
gewöhnlich ist, dass der Senator vor seinem Dienst-
antritt bei der legio XXX Ulpia victrix bereits ein 
Legionskommando inne hatte. außerdem fällt auf, 
dass alle drei militärischen Dienstposten in den ger-
manischen Provinzen abgeleistet wurden.

Kat.-Nr.: 8
name: eGriLiVS PLarianVS LarciVS 
LePiDVS FLaViVS
rang: legatus legionis
Objekt: Fragmente einer inschriftenplatte (Statu-
ensockel)
Fo.: Ostia (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: 12172
Dat.: Legionskommando kurz nach der Mitte 2. Jh. 
n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: année Épigr. 1969 / 70, 87a; alfölDy, Kon-
sulat und Senatorenstand 45 f. anm. 34, 203 u. 
F. zevi, MeFr 82, 1970, 309–317, nr. 9; fig. 10; fig. 
11 (Zeichnung).
Foto: nach Zevi a. a. O.

[---] eGr[iLiO] /
[PLarianO LarciO LeP]iDO FLaViO /
[cO(n)S(uli)? LeG(ato) aVG]VStOrVM [Pr(o) 
P]r(aetore) P]rOVin/
[ciae LVGDVn(ensis)? LeGatO L]eG(ionis) 
xxx VLPia[e] /
[--- Pra]etOri [QV]aeStOri 
ca[nDiD(ato)] /
[aVGVSti tribVnO LeGiOniS ---]e xVirO 
[S]tLitibVS iVDica[nDiS] /
[treS PrO]Vincia[e] GaLLiaeb (?)

[---] dem egrilius Plarianus Larcius Lepidus Flavi-
us, ehemaliger Konsul (?), Legat der Kaiser mit pro-
prätorischer amtsgewalt (in der Provinz Lugdu-
nensis?), Kommandeur der 30. Legion Ulpia, [---], 
Prätor, Quästor als Kandidat des Kaisers, tribun 
der Legion [---], Mitglied des 10-Männer-Kollegi-
ums für rechtsprechung. Die drei gallischen Pro-
vinzen (haben diese Statue gestiftet).

Kommentar: Der Kommandeur stammte aus der in 
Ostia ansässigen Senatorenfamilie der egrilii, von 
denen mehrere angehörige bekannt sind, die im 
2. und 3. Jh. n. chr. verschiedene öffentliche Ämter 
bekleideten316. Da der Mann entweder unter Marc 
aurel und Lucius Verus (161–169 n. chr.) oder un-
ter Marc aurel und commodus (177–180 n. chr.) 
als Legat in Gallien diente, dürfte sein Kommando 
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über die legio XXX Ulpia victrix nur wenige Jahre 
davor anzusetzen sein.

Kat.-Nr.: 9
name: LVciVS SaeViniVS PrOcVLVS
rang: legatus legionis
Objekt: Statuensockel
Fo.: ancyra, heute: ankara (türkei)
ao.: Depot Gankiri Kapi
inv. nr.: 9011
Dat.: Legionskommando „Zeit Marc aurels“ 
(bosch, ankara 258); kurz nach 166 / 167 n. chr.
Mat.: „hohe basis aus weißem Kalkstein“ (bosch, 
ankara 258)
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: année Épigr. 1969 / 70, 601; année Épi-
gr. 1971, 462; bosch, ankara 257–260, nr. 197; 
W. eck, s. v. Saevinius. re Suppl. xiV (München 
1974) 591, nr. 3 u. ders., Zur Verwaltungsgeschichte 
italiens unter Mark aurel. ein iuridicus per Flami-
niam et transpadanam. ZPe 8, 1971, 71–79.

L(ucio) SaeViniO L(uci) FiLiO QVir(ina) 
PrOcVLO /
cO(n)S(uli) DeSiG(nato) LeG(ato) aVG(usti) 
PrO Pr(aetore) PrOV(inciae) /
GaLatiae iteM ciLiciae PrOcO(n)S(uli) /
cretae et cYr(enaicae) LeG(ato) LeG(ionis) 
xxx VLPiae /
VictriciS iVriDicO Per FLaMiniaM /
et tra<n>SPaD(um) LeG(ato) PrO 
Pr(aetore) aSiae et inSVL(arum) /
cYcLaD(um) LeG(ato) PrO Pr(aetore) 
PrOVinc(iae) SiciLiae /

PraetOri trib(uno) PLeb(is) QVaeStOri 
PrOV(inciae) /
SiciLiae VaLeriVS PaPirianVS /
et POMPeiVS ciMaeVS cOrnicVL(arii) 
O(ptime) eiVS M(erenti)

Dem Lucius Saevinius Proculus, Sohn des Luci-
us, aus der tribus Quirina, consul designatus, Le-
gat des Kaisers mit proprätorischer amtsgewalt der 
Provinzen Galatia und Kilikien, dem Prokonsul 
von creta und cyrenaica, dem Kommandeur der 
30. Legion Ulpia victrix, richter in den bezirken 
Flaminia und transpadana, Legat mit proprätori-
scher amtsgewalt von asia und den kykladischen 
inseln, Legat mit proprätorischer amtsgewalt der 
Provinz Sizilien, Prätor, Volkstribun, Quästor der 
Provinz Sizilien. Valerius Papirianus und Pompei-
us cimaeus, bürovorsteher, für ihren besten (Vor-
gesetzten).

Kommentar: Mit der Laufbahn des Senators hat 
sich vor allem W. eck wiederholt beschäftigt, auf 
dessen beide arbeiten hier verwiesen sei (s. o.). Für 
die Geschichte der legio XXX ist vor allem die tat-
sache von interesse, dass Lucius Saevinius Proculus 
in den Jahren 166 / 167 n. chr. als iuridicus in itali-
en tätig war. als er – vielleicht um 170 n. chr. – das 
Kommando über die xantener Legion erhielt, kam 
er demnach mit profunden juristischen Kenntnis-
sen an den niederrhein.

Kat.-Nr.: 10
name: iGnOtVS
rang: legatus legionis
Objekt: Fragment eines Statuensockels
Fo.: apollonia in Pisidien (türkei)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Legionskommando „erste hälfte oder Mitte 
2. Jh. n. chr.“ (nach alföldy)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: r. K. sherk, the legates of Galatia from au-
gustus to Diocletian (baltimore 1951) 67 f.; iGrr 
iii 316 u. alfölDy, Legionslegaten 36.

[– – – – – – –]/
[πρεσβευτὴν]/
[λεγιῷν]ος [τρι]α[κ]ο [στῆς Οὐλ]/
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317 Für hilfe und auskünfte zu dieser inschrift danke ich herrn h.-J. Schalles (xanten).
318 Der bezug auf ein Legionskommando bei der xantener legio XXX Ulpia victrix gilt trotz des nur kleinteilig erhaltenen textrestes 

(„[---] Ulp(ia) [---]“) als sehr wahrscheinlich; vgl. dazu die ausführungen von Groag und (ihm folgend) alföldy.
319 alfölDy, Legionslegaten 64 notierte zur identität des xantener Legionskommandeurs: „Da die Söhne des Legaten das nomen 

Fabius führten, hat auch er denselben namen getragen“.
320 alfölDy, Legionslegaten 64.

[πί] ας Νεικηφόρου πρεσ/
βευτὴν Σεβαστοῦ ἀντι/
στράτηγον ἐπαρχείαϛ /
Γαλατίας Πισιδίας Πα/
φλαγονίαϛ ἀνθύπατον /
Πόντου καὶ Βειθυνίας.

[---] den Kommandeur der 30. Legion Ulpia victrix, 
Legat des Kaisers mit proprätorischer amtsgewalt 
in der Provinz Galatia, Pisidia, Paphlagonia, Pro-
konsul von Pontus und bithynia.

Kommentar: Der namentlich unbekannte Kom-
mandeur der legio XXX Ulpia victrix war offen-
bar kein vir militaris, wie dessen weitere Ämter-
laufbahn nahelegt: Militärisch wichtige Provinzen 
wurden ihm nämlich nach seinem Kommando in 
Vetera nicht anvertraut. Leider ist der Werdegang 
des Mannes vor seinem Dienstantritt bei der drei-
ßigsten Legion verloren.

Kat.-Nr.: 11
name: iGnOtVS [FabiVS ---]
rang: legatus legionis
Objekt: ehreninschrift
Fo.: eleusis, heute: eleusis (Griechenland)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Legionskommando „vielleicht aus der Zeit nach 
den antoninen“ (nach Groag); „2. / 3. Jh. n. chr.“ 
(nach alföldy); „aus dem 2. Jh., aber vor Marc au-
rel“ (nach ritterling)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: alfölDy, Legionslegaten 64, nr. 80; ritter-
ling, Fasti 130, nr. 79; e. groag, s. v. Fabius. re 
Vi (Stuttgart 1909) 1744, nr. 14 u. ritterling, Le-
gio 1828.

Fragment a
[---]ιλι[---] /
[μυηθέντα ἀφ ἑσ]τίας συνκλητικὸ[ν]/
χειλία]ρχον λεγιῶνο[ς.../
ταμίαν καὶ ἀντιστράτηγον ἐπαρχείας Μακεδ]ονίας τι/
[ἡγεμόνα λεγιῶνοϛ λ̓ ] Οὐλ[πίας]

Fragment b
....
Φλαβίας Προκ[ληἵανῆς]/
ἀρχιερείας τῆς μητρὸ[ς τῶν θεῶν]/
Βοιωτίας υἱόν/
πατέρα Φαβίων Δημητρίο[υ]/
καὶ Άἰμελιανο[ῦ καὶ] Προ[κλ...]/
συν[κλητικῶν]

Fragment a317

[…, den, der eingeweiht ist vom] heiligtum, den Se-
nator [---], den tribunen der [---] Legion, [den Quäs-
tor (?) und Legaten (?) der Provinz Maced]onien, [--- 
den Kommandeur der legio XXX] Ulpia [victrix ---].

Fragment b
[Den Fabius ---], Sohn der Flavia Prok[leiane], der 
böotischen Kybelepriesterin, den Vater der Senato-
ren Fabius Demetrios, Fabius aimelianos und Fabi-
us Pro[kl--- ehrt ---].

Kommentar: Die beiden (mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit) vom selben Denkmal stammenden 
bruchstücke einer ehreninschrift überliefern den 
cursus eines mutmaßlichen Kommandeurs der le
gio XXX Ulpia victrix318. aufgrund der äußerst 
fragmentarischen erhaltung bleibt der Werde-
gang des Senators Fabius319 leider weitgehend un-
klar. Sicher ist lediglich, dass er vor seinem Legi-
onskommando mindestens ein amt (oder eventu-
ell auch zwei Ämter?) in der Provinz Macedoni-
en ausübte, darunter wahrscheinlich eine Quäs-
tur, der ein tribunat in einer unbekannten Legion 
vorausgegangen war. G. alföldy vermutete außer-
dem, dass der Mann möglicherweise griechischer 
herkunft war320.
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321 Die Ordinalzahl der Legion ist in dem vorliegenden bruchstück nicht mehr erhalten, sodass hier theoretisch auch die legio VI Victrix 
genannt worden sein könnte. aus räumlichen Gründen ist jedoch eine textrekonstruktion mit angabe der legio XXX Ulpia victrix 
vorzuziehen.

Kat.-Nr.: 12
name: iGnOtVS
rang: legatus legionis
Objekt: Statuensockel
Fo.: Salona (Kroatien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Legionskommando „wahrscheinlich um 142 
n. chr.“
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: année Épigr. 1922, 0036; iLJug 2078 (b); 
F. bulic, bahD 37, 1914, 33–34, nr. 4303 a, Zeich-
nung u. alfölDy, Legionslegaten 30–31, nr. 38.

[---] /
[Le]Gat(o) L[eG(ionis) xxx VLP(iae)?] /
[Vict]ric(is) PraetOri c[anDiDatO] /
[DiVi] haDriani tri[b(uno) PLebiS] /
PraetOri c[anDiDatO] /
[DiVi] haDriani tri[b(uno) MiL(itum)] /
[LeG(ionis)] i itaLi[cae ---] /
[---]

[---], dem Kommandeur der [30. Legion Ulpia] vic-
trix, Prätor als Kandidat des vergöttlichten hadri-
an, Volkstribun, Prätor als Kandidat des vergött-
lichten hadrian, Militärtribun der 1. Legion itali-
ca [---].

Kommentar: in welcher beziehung der ehemalige 
Kommandeur der legio XXX Ulpia victrix zur Stadt 
Salona stand, lässt der äußerst bruchstückhaft er-
haltene Lebenslauf des Mannes leider nicht erken-
nen321. Der Unbekannte scheint sich aber der beson-
deren Gunst hadrians erfreut zu haben, da er unter 
diesem Kaiser zweimal candidatus Augusti war. Zu-
vor hatte er sein Militärtribunat bei der legio I Italica 
abgeleistet, die im moesischen novae stationiert war.

Kat.-Nr.: 13
name: LVciVS PetrOniVS taVrVS VOLVSi-
anVS
rang: primuspilus

Objekt: Marmortafel (eines Statuensockels?)
Fo.: aretium, heute: arezzo (italien)
ao.: arezzo, Museo archeologico
inv. nr.: 74
Dat.: um 251 / 253 n. chr. (nach Groag); um 245 
n. chr. (nach Dobson)
Mat.: Marmor
Dim. (cm): h: 83 / b: 58 / t: 23
Lit.: ciL xi 1836; iLS 1332; riese, inschriften 
1354; Dobson, Primipilares 306–308, nr. 215; 
e. groag, s. v. Petronius nr. 73. re xix (Stutt-
gart 1937) 1225–1227; PflauM, carrières 901–905; 
sPeiDel, Denkmäler Kaiserreiter 101 f., nr. 74 u. ri-
chier, centuriones 432–434, nr. 403.
Foto: Museo archeologico di arezzo

L(ucio) PetrOniO L(uci) F(ilio) /
Sab(atina) taVrO VOLV/
SianO V(iro) cO(n)S(ulari) /
OrDinariO PraeF(ecto) Praet(orio) /
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322 Die genauen aufgaben der offenbar in den castra peregrina ansässigen centuriones deputati sind nach wie vor unklar. th. MoMMsen, 
Observationes epigraphiae. xxVi. nomina et gradus centurionum. in: Ders., Gesammelte Schriften. bd. Viii (Zürich, hildesheim 
³1994) 377, nahm an, dass die betreffenden Offiziere direkt von den Legionen abgeordnet worden seien, um deren interessen beim 
Kaiser zu vertreten. Ob dies tatsächlich zutreffend ist, bleibt ungewiss.

323 Die equites singulares wurden auch noch im fortgeschrittenen 3. Jh. im regelfall von tribunen kommandiert. sPeiDel, Denkmäler 
Kaiserreiter 102, erwog daher, ob sich das Sonderkommando des taurus möglicherweise nur auf eine im Feld befindliche 
Unterabteilung der Kaiserreiter bezogen haben könnte. an anderer Stelle sah M. P. Speidel hinter dem begriff des praepositus einen 
interimskommandanten der gesamten berittenen Garde; vgl. ders., Die equites Singulares augusti. begleittruppe der römischen 
Kaiser des zweiten und dritten Jahrhunderts (bonn 1965) 31. ein solches Kommando scheint, auch im hinblick auf den folgenden 
steilen aufstieg des taurus, naheliegender.

324 Siehe dazu auch Dobson, Primipilares 307, der taurus als befehlshaber einer größeren Legionsvexillation sah. anders jedoch i. Piso, 
Les Légions dans la province de Dacie. in: Ders., an der nordgrenze des römischen reiches. ausgewählte Studien (1972–2003). 
habeS 41 (Stuttgart 2005) 401–428; bes. 417 f. anm. 140, der für taurus zwei Sonderkommandos sah: zunächst über eine abordnung 
der beiden oberpannonischen Legionen, danach über ein Detachement der dakischen Legionen. Gegen eine oberpannonisch-dakische 
Gemeinschaftsvexillation spricht auch der Umstand, dass beide Provinzen durch das Gebiet der Pannonia inferior voneinander 
getrennt waren.

325 Zu dieser truppe: barnett, Protectores.

eM(inentissimo) V(iro) PraeF(ecto) ViGVL(um) 
P(erfectissimo) V(iro) trib(uno) /
cOh(ortis) PriMae Praet(oriae) 
PrOtect(ori) /
aVGG(ustorum) nn(ostrorum) iteM 
trib(uno) cOh(ortis) iiii Praet(oriae) /
trib(uno) cOh(ortis) xi Vrb(anae) trib(uno) 
cOh(ortis) iii ViG(ilum) LeG(ionum) x /
et xiiii GeM(inarum) PrOV(inciae) PannO-
niae SVPeriOri(s) /
itiM [sic] LeG(ionum) Daciae PraePOSitO 
eQVitVM Sin/
GVLariOr(um) aVGG(ustorum) nn(ostrorum) 
P(rimo) P(ilo) LeG(ionis) xxx VL/
Piae centVriOni DePVtatO eQ(uo) 
PVb(lico) /
ex V Dec(uriis) LaVr(enti) LaVin(ati) /
OrDO arretinOrVM PatrOnO /
OPtiMO

Dem Lucius Petronius taurus Volusianus, Sohn des 
Lucius, aus der tribus Sabatina, ehemaliger con
sul ordinarius, Prätorianerpräfekt, vir eminentissi
mus, Präfekt der Vigiles, vir perfectissimus, tribun 
der 1. Prätorianerkohorte, Protector unserer Kai-
ser und tribun der 3. Prätorianerkohorte, tribun 
der 9. Stadtkohorte, tribun der 3. Kohorte der vigi
les, Präpositus der 10. und 14. Legion Gemina in der 
Provinz Pannonia superior und in Legionen Da-
kiens, befehlshaber der Gardereiter unserer Kaiser, 
primuspilus der 30. Legion Ulpia, centurio deputa
tus, mit dem equus publicus ausgezeichnet, ehema-
liges Mitglied der 5 richterdekurien, angehöriger 
der (Priesterschaft der) Laurentes Lavinates. Der 

Stadtrat der arretiner (hat dieses Standbild) dem 
besten Patron gestiftet.

Kommentar: Der aufstieg des Lucius Petronius 
taurus Volusianus vom römischen ritter bis zum 
gemeinsamen Konsulat mit Kaiser Gallienus im 
Jahr 261 n. chr. stellt eine der bemerkenswertes-
ten militärischen Karrieren unter den Offizierlauf-
bahnen in der legio XXX dar. Vor allem nach sei-
nem Primipilat in der xantener Legion – zuvor hat-
te er seine Laufbahn beim Militär als centurio depu
tatus322 in der hauptstadt begonnen – erlebte taurus 
einen beeindruckenden aufstieg, der ihm zunächst 
das außerplanmäßige Kommando eines praeposi
tus über die equites singulares in rom einbrachte323. 
nicht minder ungewöhnlich war auch dessen wei-
terer Werdegang, der ihn in ein nicht sicher zu be-
stimmendes befehlsverhältnis (oder in mehrere be-
fehlsverhältnisse?) bei den Donaulegionen führte324. 
nach rom zurückgekehrt, folgten die üblichen Mi-
litärtribunate bei den hauptstädtischen truppenein-
heiten, bevor er in den erlesenen Kreis der protecto
res Augustorum aufgenommen wurde325. Von dort 
stieg taurus dann rasch auf der Karriereleiter bis 
zum amt des Prätorianerpräfekten auf, um schließ-
lich seine Laufbahn mit dem ordentlichen Konsu-
lat – zusammen mit Kaiser Gallienus! – zu krönen.

Für den raschen und erfolgreichen aufstieg des 
Mannes unter Valerian und Gallienus wurden in 
der Vergangenheit unterschiedliche Möglichkeiten 
diskutiert, von denen jedoch keine sicher bewiesen 
werden kann: Während e. Groag verwandtschaft-
liche beziehungen des taurus zum Kaiserhaus er-
wog, dachte h.-G. Pflaum an eine aktive Unter-
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326 Vgl. Dobson, Primipilares 308 (Primipilat bei der legio XXX bereits um 245 n. chr.).
327 So z. b. W. sPickerMann, Kultorganisation und Kultfunktionäre im Gebiet der colonia Ulpia traiana. in: Grünewald, Germania 

inferior 231: „nach der Version von Merlat und Schwertheim, der ich mich anschließe, wurde die Weihung 228 zusammen mit Frau 
und tochter vollzogen.“

328 So z. b. zelle, Götter & Kulte 67 oder a.-b. follMann-schulz, tempelanlagen in der Germania inferior. in: anrW ii. 18.1 
(berlin, new York 1986) 672–793; bes. 784, nr. 12.

329 Zu Pontius: kakoschke, Personennamen 316 Gn 976.

stützung während der Usurpation des Valerian im 
Jahr 253 n. chr. in seiner Funktion als Primuspi-
lus der dreißigsten Legion. Die weitere steile Karri-
ere nach dem Kommando in xanten – Pflaum cha-
rakterisierte Petronius taurus als „grand collabora-
teur de Gallien“ – wäre dann als anerkennung für 
die militärische Unterstützung bei der Usurpation 
des Valerian zu sehen. Da sich diese ereignisse je-
doch in noricum und raetien (und nicht am nie-
derrhein) abspielten, müsste sich damals eine grö-
ßere Vexillation der legio XXX Ulpia victrix in den 
beiden Donauprovinzen aufgehalten haben.

eine andere ansicht vertrat dagegen b. Dobson, 
der den Laufbahnbeginn des Petronius taurus et-
was früher als e. Groag und h.-G. Pflaum ansetz-
te326 und in dessen Werdegang zunächst keine un-
gewöhnliche Karriere erkannte. erst nach dem ein-
tritt in das Korps der protectores Augustorum, so 
Dobson, habe der Offizier einen bemerkenswerten 
aufstieg erlebt. hierbei bleibt allerdings unberück-
sichtigt, dass es sich bei dem Kommando über die 
equites singulares sowie anschließend bei den Ver-
bänden der Donaulegionen ebenfalls um außerge-
wöhnliche militärische Sonderaufgaben gehandelt 
hat, die nicht dem damals üblichen Laufbahnsche-
ma entsprachen.

Kat.-Nr.: 14
name: titVS POntiVS MarcianVS
rang: primuspilus
Objekt: restaurierungsinschrift
Fo.: gef. 1774 am alten rhein bei birten / xanten
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 243 n. chr. (oder 228 n. chr.? Vgl. Kommentar)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8620; riese, inschriften nr. 1355 
(Datierung 243 n. chr.); Dobson, Primipilares 35; 

schWertheiM, Orientalische Gottheiten 7 f., nr. 3 
(Datierung 228 n. chr.); zelle, Götter & Kulte 67 
(Datierung 243 n. chr.); Piret, Dévotions 235 (Da-
tierung 243 n. chr.); richier, centuriones 431 f., 
nr. 402 u. a.-b. follMann-schulz, tempelan-
lagen in der Germania inferior. anrW ii, 18.1 
(berlin, new York 1989) 672–793; bes. 784, nr. 12 
(243 n. chr.).

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) /
[t(itus)] POn[t(ius)] M(arci) F(ilius) /
S[e]P[t(imia) M]arc[i]a[n]V[S] /
carn(unto) PriM[i]Pi[L(us)] /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) [P(iae) 
F(idelis)] /
cVM iV[L]i[a]n[i]a /
MOn[t]a[n]a cOn/
[i]VGe t[e]M[P]L(um) [reSt]i[t]Vi[t] /
ar[r]ian[O] /
[et Pa]PO cO(n)S(ulibus)

Dem iupiter Optimus Maximus Dolichenus (ge-
weiht)! titus Pontius Marcianus, Sohn des Mar-
cus, aus der tribus Septimia, aus carnuntum, Pri-
muspilus der 30. Legion Ulpia victrix pia fidelis, 
hat mit iuliania Montana, seiner Gattin, den tem-
pel wiederhergestellt; im Konsulatsjahr des arria-
nus und Papus.

Kommentar: Die Lesung der seit Langem verschol-
lenen restaurierungsinschrift für einen Doliche-
nustempel ist an mehreren Stellen, inbesondere bei 
der Konsulatsangabe, unsicher, sodass das Denk-
mal entweder in das Jahr 228 n. chr.327 oder in das 
Jahr 243 n. chr.328 datiert werden kann. Der sonst 
nicht weiter bekannte Offizier trägt ein italisches 
Gentiliz329, war aber nach ausweis der inschrift aus 
carnuntum gebürtig. Da für die dreißigste Legion 
bislang nur zwei primipili bekannt geworden sind, 
ist die unsichere Überlieferung des textes beson-
ders bedauerlich.
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330 Zu clementinius: kakoschke, Personennamen 141, Gn 328: „in allen Fällen sicher einheimische (aus den gallisch-germanischen 
Provinzen)“.

331 Zu Supestinius: kakoschke, Personennamen 385, Gn 1247.
332 Siehe dazu auch die ausführungen in Kap. 1.10 (Spätantike).

Kat.-Nr.: 15
name: cLeMentiniVS aDVentVS
rang: praefectus legionis
Objekt: trierer Spruchbecher
Fo.: aus dem Grab 5555 in Krefeld-Gellep
ao.: Museum burg Linn, Krefeld
inv. nr.: 5555 / 2
Dat.: 275–290 n. chr. (nach Pirling / Siepen)
Mat.: ton
Dim. (cm): h: 29,4 / max. Durchm.: 12 / boden-
durchm.: 7,7
Lit.: année Épigr. 1990, 739; Pirling, Spruchbecher 
387–404; dies., ein neugefundener trierer Spruch-
becher aus Krefeld-Gellep. in: h. G. hellenkem-
per / h. G. horn (hrsg.), archäologie in nord-
rhein-Westfalen (Köln 1990) 232–234 u. M. sie-
Pen in: r. Pirling u. dies., Die Funde aus den römi-
schen Gräbern von Krefeld-Gellep. Germ. Denk-
mäler der Völkerwanderungszeit. Serie b. Die frän-
kischen altertümer des rheinlandes bd. 20 (Stutt-
gart 2006) 91 f.
Foto: chr. reichmann, Museum burg Linn, Kre-
feld

OL(l)aM FOrtVnae SVPeStiniVS FiLica 
cLeMentiniO aDVentO /
Pr(a)eFectO LeG(ionis) xxx cVM FaMi-
Lia SVa VtatVr FeLiciter

Das Glücksgefäß (hat) Supestinius Filica dem clemen-
tinius adventus, Präfekt der 30. Legion, (geschenkt). 
er möge es mit seiner Familie glücklich nutzen.

Kommentar: Der Legionspräfekt trägt ein einhei-
misches Gentiliz330; Gleiches gilt für den Stifter des 
Gefäßes331. in den bisherigen Publikationen (s. o.) 
wurde stets davon ausgegangen, dass der in dem 
Grab 5555 bestattete, ca. 28-jährige Mann nicht mit 
dem Präfekten clementinius adventus identisch 
sein könne, da der tote zu jung sei und auch die üb-
rigen beigaben nicht denen eines hohen Offiziers 
entsprächen. beide argumente sind jedoch nicht 
zwingend. Da der becher erst einige Jahre nach sei-
ner Produktion als Grabbeigabe in den boden ge-
langt sein kann, wäre auch folgender ablauf denk-

bar: nachdem unter Diokletian die legio XXX Ul
pia victrix in 6 Unterabteilungen aufgespalten wor-
den war, von denen 5 einheiten auf benachbarte 
Grenzkastelle verteilt wurden, kam ein Detache-
ment der dreißigsten Legion nach Gelduba. Da die-
se abteilungen in der Spätantike von jeweils einem 
Präfekten kommandiert wurden, könnte ein sol-
cher Offizier in Krefeld-Gellep also durchaus sei-
nen Dienst versehen haben. Die tatsache, dass das 
Grab 5555 mit einem eigenen Kreisgraben hervor-
gehoben war, könnte zudem auf einen höheren ge-
sellschaftlichen Status des Verstorbenen deuten. 
Diese Möglichkeit scheint umso überlegenswerter, 
da in Gellep wohl um 294 / 295 n. chr. ein großer 
spätantiker Militärstützpunkt errichtet wurde332.

Kat.-Nr.: 16
name: aeLiVS carVS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: Grabstein

Marcus reuter64



333 alfölDy, thrakische und illyrische Soldaten 31.
334 h. DeviJver, De leeftijd van de ridderofficieren tijdens het vroeg-romeinse keizerrijk. in: Ders. the equestrian Officers of the roman 

imperial army. MaVOrS Vi (amsterdam 1989) 73–140; bes.139 (demnach war die Mehrzahl der tribunen zwischen 35–45 Jahren alt).
335 Dort unvollständige Wiedergabe des textes: in den Zeilen 2 / 3 fehlt die Passage „genero Flavii Prisci perfectissimi viri“.

Fo.: gef. 1901 in sekundärer Verwendung in einem spät-
römischen Grab in Scarbantia, heute: császár / Sopron
ao.: Magyar nemzeti Múzeum = Ungarisches na-
tionalmuseum, budapest
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 3. Jh. n. chr. (nach birley und alföldy)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 213 / b: 88 / t: 30
Lit.: ciL iii 15188²; année Épigr. 1962, 110; riU 
658; riese, inschriften nr. 1339; DeviJver, PMe 
a 27 u. birley, Septimius Severus 76 u. anm. 
104.
Foto: nach riU 658

D(is) M(anibus) /
aeL(io) carO tr/
ib(uno) MiL(itum) LeG(ionis) xxx /
VLP(iae) GerM(aniae) in/
Fer(ioris) QVi Vix(it) /
anniS Liii /
aeLia StatV/
ta cOniVGi /
b(ene) M(erenti)

Den totengeistern des aelius carus, tribun der 
30. Legion Ulpia victrix in niedergermanien, der 
53 Jahre gelebt hat. aelia Statuta, dem Gatten zum 
Gedächtnis.

Kommentar: Welche dienstlichen aufgaben den tri-
bunen vom niederrhein in das pannonische Scarban-
tia führten, ist unbekannt. G. alföldy vermutete, 
dass „der Offizier vielleicht zu einer abteilung der 
xantener Legion gehörte, die im Jahr 214 im hinter-
land von brigetio mit den dort eingedrungenen Da-
kern kämpfen musste“333, doch bleibt dies nur eine 
Möglichkeit unter vielen, zumal sich der Grabstein 
einer genaueren Datierung entzieht. Das alter des 
tribunen erscheint mit 53 Jahren für einen solchen 
Dienstrang ungewöhnlich hoch, doch konnte h. De-
vijver nachweisen, dass sich unter diesen Offizieren 
durchaus auch eine anzahl älterer Männer befand334.

Laut Kommentar in den riU wurde das bild-
feld über der inschrift im 4. Jh. umgearbeitet; die 
Darstellung hat also keinen bezug auf den xante-
ner tribunen.

Kat.-Nr.: 17
name: MarcVS aVreLiVS herMOGeneS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: Statuensockel
Fo.: Ostia (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: unter Gallienus (nach Pflaum)
Mat.: Marmor
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiV 5340; PflauM, carrières ii 935 f., 
nr. 352; alfölDy, hilfstruppen 187, nr. 66335; De-
viJver, PMe a 230 u. sPaul, ala 221.

M(arco) aVreLiO herMOGeni V(iro) 
e(gregio) P(atrono) c(oloniae) SacerD(oti) /
Geni(i) cOL(oniae) FiLiO aVreLi(i) herMe-
tiS P(erfectissimae) M(emoriae) V(iri) GenerO /
FL(avii) PriSci P(erfectissimi) V(iri) P(atroni) 
c(oloniae) trib(uno) LeG(ionis) xxx VLPiae 
PraeF(ecto) aLae /
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336 Für entsprechende auskünfte danke ich W. eck (Köln).
337 So PflauM, carriéres 935.
338 Leider ist der genaue Standort der ala I Thracum am niedergermanischen Limes im 3. Jh. noch immer unbekannt; vgl. alfölDy, 

hilfstruppen 36 f. u. 187, nr. 66;  sPaul, ala 221 sowie stein, beamte und truppenkörper 153 f.

PriMae trhacVM [sic] PrOc(uratori) a 
StVDi(i)S aVG(usti) n(ostri) aD S(e)S(tertium) 
Lx (milia) n(ummum) PrOVect(o) /
(ad) S(e)S(tertium) c (milia) n(ummum) iMMV-
nitati MVSii FVLtO Scrib(ae) tribVni-
ciae (decuriae) MaiOriS /
iteM QVaeStOriae SacerDOti ViDen-
taLi /
OrDO Dec(urionum) Ob inSiGneM eiVS 
aDFectiOneM.

Dem Marcus aurelius hermogenes, dem vir egre
gius, dem Patron der Stadt, Priester für den Schutz-
geist der Kolonie, dem Sohn des aurelius her-
mes, vir perfectissimus aus dem Geschlecht des Fla-
vius Priscus, ebenfalls vir perfectissimus und Pat-
ron der Stadt, dem tribunen der 30. Legion Ulpia, 
dem Präfekten der 1. ala thracum, dem Prokura-
tor a studiis unseres Kaisers mit einem Jahresgehalt 
von 60.000 Sesterzen, befördert zu einem Jahresge-
halt von 100.000 Sesterzen, immunitati musii ful
to [bedeutung des amtes unklar336], Sekretär in der 
decuria tribunicia maior sowie in der Quästur, sa
cerdos videntalis.

Der Stadtrat (hat ihm dieses Standbild) aufgrund 
seiner außergewöhnlichen Verdienste (aufstellen 
lassen).

Kommentar: Der sehr wahrscheinlich aus Ostia 
stammende ritter337 bekleidete – für die legio XXX 
bislang singulär – sowohl sein Legionstribunat als 
auch die daran anschließende alenpräfektur in der 
Provinz Germania inferior338. Dass diese ungewöhn-
liche Konstellation durch die einrichtung des Gal-
lischen Sonderreiches bedingt gewesen sein könn-
te, erscheint möglich, ist aber mit blick auf dessen 
weitere Karriere eher unwahrscheinlich. als Partei-
gänger des Postumus hätte hermogenes dann wohl 
kaum die Prokuraturen a studiis erhalten. Seine bei-
den Militärkommanden am niederrhein dürften da-
her noch in die Zeit vor 260 n. chr. fallen.

Kat.-Nr.: 18
name: titVS caeSerniVS StatiVS QVinc-
tiVS MaceDO QVinctianVS
rang: tribunus laticlavius
Objekt: Statuensockel
Fo.: aquileia (italien)
ao.: sekundär in der Stadtmauer (südl. des Doms) 
verbaut
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: Militärtribunat bei der legio xxx „um 122“ 
(nach alföldy)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 124 / b: 76 / t: 52
Lit.: ciL V 865; année Épigr. 1957, 135; Pir c 
182; iLS 1069; riese, inschriften nr. 1340; e. gro-
ag, s. v. caesernius. re iii (Stuttgart 1899) 1310; 
G. alfölDy, römische Statuen in Venetia et his-
tria. epigraphische Quellen (heidelberg 1984) 96 
nr. 79 (b); G. brusin in: Fa 9, 1954, 330, nr. 4602, 
fig. 101 (b); ders., il console tito cesernio Stazio 
Quinzio Macedone Quinziano e le sue parentele in 
aquileia, in: Studi in onore di aristide calderini 
e roberto Paribeni, Vol. 1 (Milano 1956) 259–272, 
fig. 1 (b); J. sašel, caesernii. in: Ders., Opera Se-
lecta (Ljubljana 1992) 54–74; G. alfölDy, Kon-
sulat und Senatorenstand unter den antoninen 
(bonn 1977) 347–350 u. ders., Zu den inschriften 
eines römischen Senators aus aquileia. in: e. We-
ber u. a. Dobesch (hrsg.), römische Geschichte, 
altertumskunde und epigraphik. Festschrift für 
a. betz zur Vollendung seines 80. Lebensjahres 
(Wien 1985) 13–29.
Foto: epigraphische Datenbank heidelberg

t(ito) caeSerniO StatiO /
QVinctiO MaceDOni /
QVinctianO cOnSVLi /
SODaLi aVGVStaL(i) cVrat(ori) /
Viae aPPiae et aLiMentOrVM /
LeGatO LeG(ionis) x GeM(inae) Piae 
FiDeL(is) /
cOMiti DiVi haDriani Per /
OrienteM et iLLYric(um) Praet(ori) /
inter ciVeS et PereGrinOS /
trib(uno) PLeb(is) canDiDatO(o) cOMiti /
Per SiciLiaM aFric(am) MaVret(aniam) /
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339 J. sašel, caesernii. in: Ders., Opera Selecta (Ljubljana 1992) 54–74.
340 Ob caesernius die Legion noch in ihrem alten Standlager in brigetio oder bereits in Vetera erreichte, bleibt ungewiss. Möglicherweise 

hat er auch die Verlegung der truppe nach niedergermanien persönlich miterlebt.
341 halfMann, Kaiserreisen 249, nr. 50.

QVaeStOri canDiDatO trib(uno) /
LaticLaViO LeGiOn(is) xxx VLPiae /
Victric(is) triVMVirO aere aVrO /
arGentO FLanDO FeriVnDO /
PatrOnO cOLOniae FLaMin(i) /
DecVriOni /
L(ucius) cerVOniVS hierOnYMVS /
cLienS

Dem titus caesernius Statius Quinctius Macedo 
Quinctianus, ehemaliger Konsul, Kaiserpriester, 
Kurator der Via appia und der alimentarversor-
gung, Kommandeur der 10. Legion Gemina pia fi-

delis, begleiter des vergöttlichten hadrian (auf sei-
ner reise) durch den Orient und das illyricum, Prä-
tor (für die rechtlichen angelegenheiten) zwischen 
römischen bürgern und Peregrinen, Volkstribun 
als Kandidat (des Kaisers), begleiter (des Kaisers) 
durch Sizilien, afrika und Mauretanien, Quästor 
als Kandidat (des Kaisers), tribun senatorischen 
ranges in der 30. Legion Ulpia victrix, Mitglied 
des 3-Männer-Kollegiums für die Münzprägung in 
bronze, Gold und Silber, dem Patron der Kolonie, 
dem Priester, dem Stadtratsmitglied. Lucius cer-
vonius hieronymus, sein Klient, (hat dieses Stand-
bild gestiftet).

Kommentar: Von dem aus aquileia stammenden339, 
von hadrian stark geförderten Senator sind bislang 
4 zu Statuenbasen gehörige inschriften bekannt ge-
worden, die alle in dessen heimatstadt aufgestellt 
waren. als anlass für deren aufstellung wird von 
G. alföldy mit guten Gründen der Suffektkonsu-
lat des caesernius im Jahr 138 n. chr. vermutet. 
nach den Untersuchungen von alföldy ist folgen-
der zeitlicher Karriereverlauf des Mannes wahr-
scheinlich: Geboren um 101 n. chr., bekleidete er 
in den Jahren um 120 n. chr. zunächst in rom zu-
sammen mit zwei Kollegen das Münzmeister-tri-
umvirat und trat dann um 122 n. chr. als tribunus 
laticlavius in die legio XXX Ulpia victrix ein340. 
Gegen 126 n. chr. erfolgte die Quästur als Kandi-
dat des Kaisers. an der reise hadrians durch die 
Provinzen Sicilia, africa und Mauretania im Jahr 
128 n. chr. nahm er als offizieller comes in dessen 
begleiterstab teil341. Wohl schon im Folgejahr übte 
er das Volkstribunat, wiederum als Kandidat des 
Kaisers, aus. Die Prätur folgte nur kurze Zeit spä-
ter, wohl um 131 n. chr. bei der reise hadrians 
durch die östlichen Provinzen und das illyricum in 
den Jahren 131–132 n. chr. befand er sich dann er-
neut als offizieller comes im unmittelbaren kaiser-
lichen Gefolge. Schon bald danach, vermutlich in 
der Zeit zwischen 133 und 136 n. chr., dürfte cae-
sernius die in Vindobona stehende legio X Gemina 
befehligt haben. Für die Wahrnehmung der beiden 
letzten Ämter (Straßenkuratur und der alimentar-
präfektur), die vor dem erreichen des Suffektkon-
sulates ausgeübt wurden, blieben dann noch die 
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342 Zum massenhaften auftreten der flamines perpetui in africa sowie zu deren Fehlen in Gallien und den Donauprovinzen siehe 
O. hirschfelD, Die Flamines Perpetui in africa. in: Ders., Kleine Schriften (berlin 1913) 505–507; bes. 506.

343 sPaul, cohors 92 f. (britannien und raetien).
344 sPaul, ala 147–149. Dieser wertet die inschrift des Marcus Fabius Mettianus als beleg für die vorübergehende anwesenheit der 

truppe in nordafrika. Dies setzt allerdings voraus, dass der ritter zum Zeitpunkt der Dedikation die truppe noch kommandiert hat 
– ein solcher Sachverhalt kann aus dem inschrifttext aber nicht sicher erschlossen werden.

345 h. Dessau, s. v. Segermes. re ii a (Stuttgart 1921) 1055.
346 J. kolenDo, Le cult de Jupiter Depulsor et les incursions des barbares. in: W. haase u. h. temporini (hrsg.), anrW ii, 18,2 (berlin, 

new York 1989) 1062–1076; bes. 1068. Möglicherweise stammt die Gattin des Fabius Mettianus aus dem Donauraum, vgl. OPeL/
Lartidius (4 ita, 1 beG, 2 DaL, 2 Pan). Frdl. hinweis D. Schmitz (xanten).

347 ebd.
348 h.-G. PflauM, Jupiter Depulsor. in: Mélanges isidore Lévy. annuaire de l’institut de philologie et d’histoire orientale et slaves 13 

(bruxelles 1953) 445–460.
349 M. hainzMann, Jupiter Depulsor – Die norischen befunde. in: L. ruscu et al. (hrsg.), Orbis antiquus. Studia in honorem iohannis 

Pisonis (cluj-napoca 2004) 224–233; bes. 229.

Jahre 136–138 n. chr. aus der inschrift ciL V 482 
(isola) kennen wir ferner einen Freigelassenen des 
titus caesernius Macedo.

Kat.-Nr.: 19
name: MarcVS FabiVS MettianVS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: altar
Fo.: Segermes, heute: henchir harat (tunesien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. Jh. n. chr. (nach Devijver)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: année Épigr. 1935, 35; iL tun 261; DevJver, 
PMe F 10 u. Jarrett, equestrians from north af-
rica 177 f., nr. 5.

iOVi DePVLSOri /
M(arcus) FabiVS M(arci) F(ilius) 
PaPir(ia) MettianVS FL(amen) 
P(erpetuus) PraeF(ectus) cOh(ortis) iii 
bracar(augustanorum) /
trib(unus) LeG(ionis) xxx VL(piae) V(ictricis) 
PraeF(ectus) eQ(uitum) aLae FLaViae ii 
h(ispanorum) c(ivium) r(omanorum) VOtO 
DeDic(avit) /
cVM LartiDia VxOre et OPtata FiLia

Dem iupiter Depulsor (geweiht)! Marcus Fabi-
us Mettianus, Sohn des Marcus, aus der tribus Pa-
piria, ständiger Kaiserpriester, Präfekt der 3. bra-
caraugustaner-Kohorte, tribun der 30. Legion Ul-
pia victrix, reiterpräfekt der 2. ala Flavia hispano-

rum römischer bürger hat (diesen altar) aufgrund 
eines Gelübdes geweiht, zusammen mit der Gattin 
Lartidia und der tochter Optata.

Kommentar: Wo der nordafrikanische ritter und 
flamen perpetuus342 Marcus Fabius Mettianus seine 
Laufbahn als Kohortenpräfekt begann, ist nicht si-
cher zu bestimmen, da im römischen heer zwei co
hortes III Bracaraugustanorum existierten343. Das 
anschließende Militärtribunat führte ihn dann nach 
niedergermanien zur legio XXX Ulpia victrix, be-
vor er schließlich das Kommando über eine in der 
hispania tarraconensis stationierte ala erhielt344. 
anschließend scheint er wieder in seine heimat-
stadt, das Municipium aurelium augustum Seger-
mes345, zurückgekehrt zu sein. Die von ihm vorge-
nommene Weihung an iupiter Depulsor ist insofern 
ungewöhnlich, da entsprechende Zeugnisse vor al-
lem aus dem Donauraum – und dort besonders aus 
der Provinz Pannonia superior – bekannt sind346. 
Über die inhaltliche bedeutung des iupiter-Depul-
sor-Kultes wurden in der Vergangenheit zwei un-
terschiedliche auffassungen vertreten: Während 
J. Kolendo347 und h.-G. Pflaum348 dem Gott eine 
beschützende Funktion vor feindlichen einfällen 
zuschrieben, sah M. hainzmann dagegen dessen 
rolle vornehmlich als heilgott349.

Kat.-Nr.: 20
name: QVintVS LVciLiVS VaLenS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: Statuenbasis
Fo.: gef. 2002 in Privernum, heute: Priverno (italien)
ao.: unbekannt
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350 es kommen hier mehrere einheiten in betracht; vgl. sPaul, cohors 114 f. (africa), 116 f. (Germania inferior) oder 118 f. (Moesia superior).
351 Möglicherweise ist diese truppe mit der milliaren cohors VI civium Romanorum zu identifizieren, die ebenfalls in niedergermanien lag, 

dort jedoch nicht genauer lokalisiert werden kann; vgl. stein, beamte und truppenkörper 199 u. alfölDy, hilfstruppen 62 f. u. 206 f.

inv. nr.: unbekannt
Dat.: 171–230 n. chr. (nach epigraphischer Daten-
bank heidelberg)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 118 / b: 71 / t: 61,2
Lit.: S. evangelisti, contributi all’epigrafia d’età 
augustea. in: actes de la xiiie rencontre Franco-
italienne sur l’Épigraphie du Monde romain, Ma-
cerata 2005 (rom 2007) 349–372; fig. 1 u. 2.
Foto: nach evangelisti a. a. O.

Q(uinto) LVciLiO Q(uinti) F(ilio) PVb(lilia) Va-
Lenti /
PrOc(uratori) aVG(usti) xx hereDit(atium) /
tranS PaDVM et aeMiLiaM /
VSQUe aQViLeiaM cVratOri /
rei PVbLicae PriVernatiVM /
PatrOnO cOLOniae /
trib(uno) cOh(ortis) Vi eQVeStriS ciViVM /
rOManOrVM trib(uno) LeG(ionis) xxx 
VLPiae /
VictriciS PraeFectO cOh(ortis) PriMae /
FLaViae ii Vir(o) FLaMini /

cOL(oniae) VerOnenSiVM PriVernateS /
PVbLice DecVriOnVM DecretO

Dem Quintus Lucilius Valens, Sohn des Quintus, 
aus der tribus Publilia, Prokurator des Kaisers für 
die erbschaftssteuer in den bezirken transpadana 
und aemilia sowie in aquileia, dem Kurator für die 
öffentlichen angelegenheiten in Privernum, dem 
Patron der Kolonie, tribun der 6. Kohorte equest-
ris römischer bürger, tribun der 30. Legion Ul-
pia victrix, Präfekt der 1. Kohorte Flavia, bürger-
meister, Kaiserpriester der Kolonie von Verona. Die 
bürger von Privernum haben auf öffentlichen be-
schluss des Stadtrates (dieses Standbild aufgestellt).

Kommentar: Der militärische cursus des italischen 
ritters ist leider nicht in allen Details sicher zu re-
konstruieren. Seine Laufbahn begann zunächst mit 
dem Kommando über eine cohors I Flavia, die je-
doch nicht sicher zu identifizieren ist350. Das an-
schließende tribunat leistete er dann in xanten 
bei der legio XXX Ulpia victrix ab, um schließlich 
als tribun einer nicht näher bekannten cohors VI 
Equestris seinen militärischen Werdegang zu been-
den351. in der Folgezeit bekleidete Lucilius Valens 
dann noch weitere Zivilämter in italien.

Kat.-Nr.: 21
name: titVS MariVS MartiaLiS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: Sarkophag?
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 1871; riese, inschriften nr. 1341 u. 
DeviJver, PMe M 33.

t(itus) MariVS MartiaLiS trib(unus) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) Mariae 
niceni /
Libertae et cOniVGi KariSSi/
Mae FacienDVM cVraVit
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352 DeviJver, Veränderungen 133–153.
353 nominell führten tribunen ein Kommando über 1.000 Soldaten, wie dies auch für diverse einsätze dieser Offiziere bezeugt ist. Siehe 

z. b. das Kommando eines (im Dienst verstorbenen) tribunen über eine entsprechende anzahl von rekruten bei M. P. sPeiDel, 
thousand thracian recruits for Mauretania tingitana. ant. africaines 11, 1977, 167–173. Für die Garnison von Lugdunum im 3. Jh. 
n. chr. wird jedoch allgemein von der Stärke einer Kohorte ausgegangen.

titus Marius Martialis, tribun der 30. Legion Ul-
pia victrix, hat für Maria nicene, seine Freigelas-
sene und teuerste Gattin, (diesen Grabstein) auf-
gestellt.

Kommentar: Der name des sonst nicht weiter be-
kannten tribunen lässt leider keine rückschlüsse 
auf dessen geografische herkunft zu. Da der Offi-
zier frühestens unter Septimius Severus in der xan-
tener Legion gedient hat, muss er nicht unbedingt 
aus dem mediterranen raum gekommen sein, son-
dern könnte zu jenen Provinzialen gezählt haben, 
die ab den Severern vor allem aufgrund ihrer militä-
rischen Fähigkeiten in ritterliche Offiziersstellen ge-
langten352. Doch bleibt dies im vorliegenden Fall le-
diglich eine Vermutung. Da sich der xantener tri-
bun in Lugdunum aufhielt, wurde zu recht vermu-
tet, dass er dort das Kommando über die in der Stadt 
liegenden Vexillationen der vier germanischen Legi-
onen führte. Sein Dienstrang lässt darauf schließen, 
dass die dort befindlichen Detachements einen nicht 
unerheblichen personellen Umfang besessen haben 
dürften353. Kennzeichnend für die im 3. Jh. stattfin-
dende allmähliche auflösung der alten Sozialstruk-
turen ist der Umstand, dass der ritter seine Freige-
lassene Maria nicene offiziell geheiratet hatte.

Kat.-Nr.: 22
name: MarcVS rOSSiVS VitVLVS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: Statuensockel
Fo.: bulla regia, heute: hammam Darradji (tunesien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: xantener tribunat „vor 180 n. chr.“ (nach 
Devijver und Kubitschek)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: année Épigr. 1914, 248; année Épigr. 1937, 
116; année Épigr. 2002, 54; DeviJver, PMe r 11; 
iLS 9015; kubitschek, Kriegszahlmeister 191–194 
u. e. stein, s. v. rossius. re i a (Stuttgart 1920) 
1147, nr. 2.

M(arco) rOSSiO M(arci) FiL(io) 
PVPin(i)a VitVLO e(gregio) V(iro) 
PrOc(uratori) aVGG[[G(ustorum)]] iiii 
P(ublicorum) Pr[OV(inciae) aFr(icae) Pr]
Oc(uratori) aVGG[[G(ustorum)] tract(us) 
Kart(haginiensis) PrOc(uratori) xx 
her(editatium) aD centena /
PrOc(uratori) ann(onae) Ob exPeD(itionem) 
FeLiciS(simam) GaLL(icam) PrOc(uratori) 
xx her(editatium) tranSP(adum) 
LiGVr[iae et aeM]iLiae et Vene-
tiae PrOc(uratori) arc(ae) exP(editionalis) 
PraeF(ecto) cOh(ortis) ii hiSP(anorum) 
trib(uno) /
LeG(ionis) xxx VLPiae trib(uno) LeG(ionis) 
ii aDiVt(ricis) PraePOS(ito) GentiS On-
SOrVM DOniS MiLitarib[VS DOna-
tO] Ob exPeDitiOneM FeLiciSSiMaM 
QVaDOr(um) et MarcOMann(orum) /
PraeF(ecto) aLae Praet(oriae) c(ivium) 
r(omanorum) PraeP(osito) annOn(ae) 
exP(editionis) FeLiciS(simae) Vrbicae 
DecVriOni FL(amini) P(er)[P(etuo) et ---] 
eiae et rOSSiiS iVStO PrOcLianO et 
VitVLO iVLianO FiLi(i)S /
eiVS DecVriOneS VniVerSi cOL(oniae) 
bVL(lensium) reG(iorum) PatrOnO et aL-
VMniS Ob beneFici[a QVae in] Vni-
VerSOS MVniciPeS SVOS aDSiDVe 
cOnFer<t=P> De SVO POSVerVnt

Dem Marcus rossius Vitulus, dem Sohn des Mar-
cus, aus dem Stimmbezirk Pupinia, vir egregius, 
Prokurator der drei Kaiser für die quattuor publica 
(= Zollabgaben) der Provinz africa, Prokurator der 
drei Kaiser im Verwaltungsbezirk Karthago, Pro-
kurator für die erbschaftssteuer mit einem Jahres-
gehalt von 100.000 (Sesterzen), Prokurator für die 
heeresversorgung während des erfolgreichen Gal-
lienfeldzuges, Prokurator für die erbschaftssteu-
er in den bezirken transpadana, Liguria, aemi-
lia und Venetia, Prokurator für die Feldzugskas-
se, Präfekt der 2. hispanier-Kohorte, tribun der 
30. Legion Ulpia victrix, tribun der 2. Legion adi-
utrix, Verbindungsoffizier für das Volk der Onsi, 
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354 Zur geografischen herkunft des Marcus rossius Vitulus siehe: DeviJver, PMe r 11 („italicus“) oder birley, Septimius Severus 77 
(„almost certainly from tergeste in regio x of italy“). nach kubitschek, Kriegszahlmeister 193, weist dessen tribus hingegen „am 
ehesten auf norditalien oder Südfrankreich“ hin.

355 Jarrett, equestrians from north africa 224, nr. 156.
356 Siehe dazu etwa PflauM, carrières ii 593–598, nr. 224.
357 Zu den insgesamt fünf verschiedenen cohortes II Hispanorum: sPaul, cohors 124–131. Der autor ordnet ebd. 126 die Präfektur des 

Marcus rossius Vitulus ohne weitere begründung der nordafrikanischen Kohorte zu.
358 Zum tribunat in xanten siehe stein, beamte und truppenkörper 289.
359 Zu diesem Kommando: e. ritterling, Die „Osi“ in einer afrikanischen inschrift. Germania 1, 1917, 132–136.
360 lörincz, hilfstruppen Pannonien 207, nr. 63.
361 in diesem Sinne auch sPaul, ala 187 f. (Standort: teutoburgium in Pannonia inferior).
362 PflauM, carrières ii 595.
363 Vgl. die gleichlautende, jedoch nur fragmentarisch erhaltene inschrift année Épigr. 1911, 07. eine dritte ehreninschrift für rossius 

Vitulus stammt aus einem ca. 50 km östlich liegenden Fundplatz, nahe dem heutigen Sidi Soltan; vgl. ciL Viii 14454.

mit Orden im erfolgreichen Feldzug gegen die Qua-
den und Markomannen ausgezeichnet, Präfekt der 
ala Praetoria römischer bürger, Verantwortlicher 
für die truppenversorgung während des erfolgrei-
chen heerzuges zur hauptstadt, Stadtrat, ständi-
ger Flamen-Priester, und der [---]ea und den ros-
siern iustus Proclianus und Vitulus iulianus, seinen 
Söhnen. Sämtliche Stadträte der colonia bulla re-
gia haben (dieses Denkmal) für den Patron und sei-
ne Kinder aus eigenen Mitteln errichtet, wegen der 
Wohltaten, die dieser sämtlichen bürgern hat zu-
kommen lassen.

Kommentar: Der ritter stammte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit aus italien354 und nicht aus nordaf-
rika, wie M. G. Jarrett annahm355. Die in der in-
schrift angegebenen Ämter des Mannes sind in ei-
ner anderen anordnung aufgelistet als diese tat-
sächlich abgeleistet wurden: So wurden die mili-
tärischen Dienstposten, die Vitulus zu beginn sei-
ner Karriere bekleidete, erst im zweiten teil der in-
schrift, und zwar in aufsteigender reihenfolge, er-
wähnt. Die späteren Ämter, die er nach dem Über-
tritt in die zivile Verwaltungslaufbahn innehatte, 
wurden dagegen im ersten teil der inschrift aufge-
führt – diesmal allerdings in absteigender reihen-
folge. insgesamt lässt sich jedoch der Werdegang des 
rossius Vitulus ohne Probleme rekonstruieren356. 
er begann seine militärische Laufbahn zunächst als 
Präfekt einer cohors II Hispanorum, von denen es 
allerdings mehrere gleichnamige einheiten im rö-
mischen heer gab, sodass unklar bleibt, wo Vitu-
lus sein erstes Kommando absolviert hat357. Der da-
rauf folgende Dienstposten führte ihn, während 
der regierungszeit Marc aurels, als tribunus angu
sticlavius nach xanten zur legio XXX358. es folg-

te ein weiteres Legionstribunat bei der legio II Adi
utrix im pannonischen aquincum, wo er im Jahr 
180 n. chr. als Verbindungsoffizier zu einem ger-
manischen Volksstamm – als praepositus gentis On
sorum359 – am Feldzug des commodus gegen die 
Quaden und Markomannen teilnahm und dabei mi-
litärische auszeichnungen erhielt. Vermutlich we-
gen dieser Leistungen bekleidete Vitulus später die 
militia quarta, denn gegen ende der regierungszeit 
des commodus kommandierte er die ala I Prae
toria singularium c. R.360, die damals entweder im 
Orient oder in Pannonien lag. Die zweite Möglich-
keit ist m. e. wahrscheinlicher361, da der Offizier 
im Jahr 193 n. chr. unmittelbar nach der Usurpati-
on des Septimius Severus in carnuntum diesen auf 
seinem Marsch nach rom begleitet hat. als praepo
situs annonae expeditionis felicissimae urbicae war 
er für die Versorgung des Marschheeres zuständig, 
mit dem Septimius Severus am 9. Juni 193 n. chr. 
in rom einzog. Wann und wo Vitulus als procura
tor arcae expeditionalis die aufgaben eines Kriegs-
zahlmeisters wahrnahm362, geht aus der inschrift 
nicht eindeutig hervor, steht aber ebenfalls im Zu-
sammenhang mit der Machtergreifung des Septi-
mius Severus. nachdem er dann um 195 n. chr. als 
Prokurator für die erhebung der fünfprozentigen 
erbschaftssteuer für Oberitalien tätig war, wur-
de Vitulus kurz darauf beim Kriegszug gegen clo-
dius albinus erneut als heeresproviantmeister für 
das Feldheer des Septimius Severus tätig. nach die-
sem Kommando folgten drei weitere Prokuraturen 
im zivilen Verwaltungssektor; schließlich war er in 
nordafrika als ducenarer Prokurator für die erhe-
bung der Zölle verantwortlich. in diesem amt ehr-
te ihn die römische Kolonie bulla regia zwischen 
208–211 n. chr. in mindestens zwei inschriften363.
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364 Zum Municipium von Pitinum Mergens siehe L. banti, s. v. Pitinum. re xx (Stuttgart 1941) 1850–1859.
365 sPaul, cohors 179. Die truppe ist für das 2. Jh. in dieser Provinz durch mehrere Militärdiplome bezeugt. ihr Standlager ist jedoch 

unbekannt, da Steininschriften bislang fehlen. Ob die Kohorte im 3. Jh. noch existierte, ist vorläufig unklar.
366 Vgl. sPaul, ala.
367 c. cichorius, s. v. ala. re bd.1 (Stuttgart 1894) 1241.

Kat.-Nr.: 23
name: GaiVS SaGVrVS PriScVS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: Statuensockel
Fo.: Pitinum Mergens, heute: acqualagna (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xi 5959; DeviJver, PMe S 5 u. riese, in-
schriften nr. 1342.

c(aio) SaGVrO /
c(aii) F(ilio) cLV(stumina tribu) PriScO /
Pr(aetori) DeSiGn(ato) trib(uno) PL(e)b(is) /
QVaeStOri Vrban(o) /
PraeF(ecto) eQVit(um) aLae /
PriM(ae) FLaViae ci/
ViVM r(omanorum) trib(uno) LeGiO/
niS xxx VLPiae Vic/
triciS PraeF(ecto) cOh(ortis) /
iii LinGOn(um) eQVita/
tae PraeF(ecto) Fabr(um) /
iiii Vir(o) QVinQ(enalis) /
POntiFic(i) PatrOn(o) /
MVniciPi /
DecVriOneS et /
PLebS Vrbana

Dem Gaius Sagurus Priscus, Sohn des Gaius, aus 
der tribus clustumina, dem designierten Prätor, 
dem Volkstribunen, dem quaestor urbanus, dem 
reiterpräfekten der 1. ala Flavia römischer bürger, 
dem tribunen der 30. Legion Ulpia victrix, dem 
Präfekten der 3., teilberittenen Kohorte der Lingo-
nen, praefectus fabrum, quattuovir quinquennalis, 
inhaber des (örtlichen) Pontifikalamtes, dem Patron 
des Municipiums, haben die Stadträte und das städ-
tische Volk (dieses Standbild gestiftet).

Kommentar: Der aus Pitinum Mergens gebürtige 
ritter364, der in seiner heimatstadt bereits mehrere 
öffentliche Ämter bekleidet hatte, begann seine mili-

tärische Laufbahn zunächst als Kohortenpräfekt in 
britannien365, bevor er sein Militärtribunat bei der 
legio XXX am niederrhein antrat. Wo Gaius Sagu-
rus Priscus anschließend seine militia tertia ableiste-
te, lässt sich dagegen nicht sicher bestimmen, da die 
erwähnte ala I Flavia civium Romanorum in die-
ser Form sonst nirgends erwähnt wird366. Die trup-
pe kann, wie schon c. cichorius erkannte, „mit der 
ala I Flavia Gemina, aber auch mit der ala I Flavia 
singularium civium Romanorum identisch sein“367. 
Seine weitere Karriere setzte Priscus danach in rom 
mit der bekleidung der üblichen Zivilämter fort.

Kat.-Nr.: 24
name: titVS VariVS cLeMenS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: Statuensockel
Fo.: celeia, heute: celje (Slowenien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Legionstribunat um 140 n. chr. (nach Sašel 
208); Zeit des antoninus Pius (nach ritterling, Le-
gio 1828); hadrian – antoninus Pius (nach Devij-
ver)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL iii 5215; iLS 1362b; DeviJver, Pir V 
185; thoMasson, Fasti africani 202–203, nr. 14c; 
PflauM, carrières 368–373, nr. 156 (mit ausführ-
lichem Lebenslauf); a. betz, s. v. Varius. re Viii 
a 1 (Stuttgart 1955) 404–406, nr. 11; birley, beför-
derungssystem 23–27 u. t. sašel, Zu t. Varius cle-
mens aus celeia. in: Ders., Opera Selecta. Situla 30 
(Ljubljana) 206–211.
Foto: epigraphische Datenbank heidelberg

t(ito) VariO cLeMenti /
ab ePiStVLiS aVGVStOr(um) /
PrOc(uratori) PrOVinciar(um) /
beLGicae et VtriVSQ(ue) GerM(aniae) /
raetiae MaVret(aniae) caeSar(i)enS(is) /
LVSitaniae ciLiciae /
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PraeF(ecto) eQVit(um) aL(ae) britanni-
cae MiLiar(iae) /
PraeF(ecto) aVxiLiOrVM in 
MaVret(aniam) tinGitan(am) /
ex hiSPania MiSSOrVM PraeF(ecto) 
eQVit(um) aL(ae) ii /
PannOniOrVM trib(uno) LeG(ionis) xxx 
V(lpiae) V(ictricis) PraeF(ecto) /
PraeF(ecto) cOh(ortis) ii GaLLOrVM 
MaceDOnicae /
ciVitaS treVerOrVM /
PraeSiDi OPtiMO

Dem titus Varius clemens, dem Vorsteher der kai-
serlichen Kanzlei, dem Prokurator der Provinzen bel-
gica und der beiden Germaniae, raetia, Mauretania 
caesariensis, Lusitania und cilicia; dem reiterprä-

fekten der ala britannica, 1000 Mann stark; dem Prä-
fekten der hilfstruppen, die aus Spanien in die (Pro-
vinz) Mauretania tingitana geschickt wurden; dem 
reiterpräfekten der 2. ala Pannoniorum; dem tribu-
nen der 30. Legion Ulpia victrix; dem Präfekten; dem 
Präfekten der 2. Kohorte Gallorum Macedonica. Die 
Stadt trier (hat dieses Standbild) dem besten Praeses 
(gestiftet).

Kommentar: Die Laufbahn des ehemaligen xan-
tener Legionstribunen titus Varius clemens stellt 
nicht nur eine der am besten dokumentierten, son-
dern auch eine der erfolgreichsten Karrieren ei-
nes Offiziers der legio XXX Ulpia victrix dar. ihm 
wurden in seiner heimatstadt celeia von verschie-
dener Seite zahlreiche ehrenstatuen aufgestellt, so-
dass der berufliche Lebenslauf des Mannes nahe-
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368 sPaul, cohors 160.
369 sPaul, ala 173–175.
370 Zur zeitlichen abfolge der Kommanden vor und während des Maurenkrieges siehe sPeiDel, Pannonian troops 214.
371 lörincz, hilfstruppen Pannonien 176, nr. 62 u. sPaul, ala 68–71.
372 sPeiDel, Pannonian troops 214. Während seiner Prokuratur in Mauretanien ließ titus Varius clemens u. a. den ins Stocken geratenen 

bau einer Wasserleitung (Probleme beim tunnelbau) nach Saldae wieder aufnehmen; bei der späteren einweihung des aquäduktes 
war er persönlich zugegen; vgl. ciL Viii 2728.

373 Dazu zuletzt: D. faoro, neues zu den ritterlichen Fasten der Statthalter raetiens. bayer. Vorgeschbl. 73, 2008, 5–28; bes. 27, nr. 21.
374 Vgl. G. b. toWnenD, the Post of ab epistulis in the second century. historia 10, 1961, 375–381; bes. 381.
375 So auch schon a. r. birley, Marc aurel (München 1968) 222: „ein solcher Mann war besser geeignet als Volusianus [d. h. der 

Vorgänger des titus Varius clemens], die Kaiser in Personalfragen zu beraten, wenn es galt, einer militärischen Krise zu begegnen.“
376 birley, beförderungssystem 23 f.
377 Vgl. année Épigr. 1971, 534 (tabula banasitana, 177 n. chr.).

zu lückenlos erschlossen werden kann: Die Karrie-
re des gebürtigen norikers begann um 135 n. chr. 
mit einer Kohortenpräfektur in der Provinz Moe-
sia superior368, an die sich um 140 n. chr. das tri-
bunat bei der dreißigsten Legion am niederrhein 
anschloss. Danach übernahm clemens das Kom-
mando über die in Dakien stehende ala II Panno
niorum369. als um ca. 145 n. chr. in Mauretanien 
ein größerer aufstand ausbrach, fiel ihm die auf-
gabe zu, ein nicht näher bezeichnetes Kontingent 
von auxiliartruppen aus Spanien in das nordafri-
kanische Krisengebiet zu führen und dort auch im 
weiteren einsatz zu befehligen370. Dieses Komman-
do scheint clemens offenbar recht erfolgreich ge-
meistert zu haben, da er bereits zwischen 146 und 
148 n. chr. die prestigeträchtige militia quarta bzw. 
das Kommando über die ala Britannica milliaria 
in niederpannonien erhielt371. Der beeindruckende 
aufstieg des Mannes ging auch nach dessen militä-
rischer Karriere weiter, da er anschließend Proku-
rator in Kilikien, dann in Lusitanien und anschlie-
ßend in den Jahren 152–154 n. chr. in der Provinz 
Mauretania caesariensis wurde372, wo er zugleich 
auch den Oberbefehl über die dort stehenden trup-
pen innehatte. ebenfalls militärische befehlsgewalt 
hatte er auch bei seiner nächsten Dienststellung als 
Prokurator in raetien, wo seine anwesenheit auch 
in mehreren Militärdiplomen – u. a. vom 28. Sep-
tember 157 n. chr. – bezeugt ist373. Seine fünfte 
Prokuratur erhielt clemens schließlich in den bei-
den germanischen Provinzen und der Gallia bel-
gica. anschließend gelangte er in das unmittelba-
re Machtzentrum des reiches, als Marc aurel und 
Lucius Verus ihn nach ausbruch des Partherkrie-
ges in das amt des ab epistulis beriefen, das cle-
mens wohl in den Jahren 162–166 n. chr. innehat-
te374. bei seiner ernennung dürfte vermutlich auch 
die überdurchschnittlich hohe militärische befä-

higung eine zentrale rolle gespielt haben, die die-
ser in der Vergangenheit mehrfach bewiesen hat-
te375. a. r. birley charakterisierte die damalige rol-
le des titus Varius clemens im amt des ab epistu
lis – sicher nicht zu Unrecht – als „eine art chef 
des heerespersonalamtes“376. Später krönte er sei-
ne Laufbahn noch mit dem aufstieg in den Sena-
torenstand377.

Kat.-Nr.: 25
name: iGnOtVS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: altar mit bildlicher Darstellung einer ger-
manischen Göttin
Fo.: gef. 1930 in Zennewijnen bei tiel (niederlande)
ao.: rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Kopie 
im LVr-römerMuseum xanten)
inv. nr.: e 1930/12.1
Dat.: 222 n. chr. (nach dem 11. März)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 95,5 / b: 48 / t: 17
Lit.: année Épigr. 1981, 657; année Épigr. 1933, 
157; ber. rGK 27, 1938, 118, nr. 256; oxé, Weihe-
denkmal 5–12; DeviJver, PMe U 9; stuart, Pro-
vincie 39 f. u. abb. 34; e. esPéranDieu, recueil gé-
néral de bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule ro-
maine. 14 Suppl. (Paris 1955) 71, nr. 8573 u. taf. 88. 
1–3 (inkl. Seitenansichten) u. P. stuart, ara cum 
aedicula. Oudheidkundige Mededelingen uit het 
rijksmuseum van Oudheden te Leiden, nieuwe 
reeks 62, 1981, 51–58.
Foto: rijksmuseum van Oudheden, Leiden

(Lesung stuart, Provincie 39)
Deae /
[i?]SeneVcaeG(a)e /
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378 So gutenbrunner, Germanische Götternamen 110, der Lesung von oxé, Weihedenkmal 5–12 folgend.
379 So stuart, Provincie 39.
380 ebd.
381 oxé, Weihedenkmal 5–12; diesem folgend DeviJver, PMe U 9.
382 ber. rGK 27, 1938, 118, nr. 156.
383 So stuart, Provincie 40.
384 Vgl. gutenbrunner, Germanische Götternamen 110.

VLFenVS P(ubli) F(ilius) tribVn(us) /
[LeG(ionis)] xxx V(lpiae) V(ictricis) 
SeVerian(a)e /
[[aLe]xa[nDrian(a)e] aM..x]] /
[ar]aM cVM (a)eDe(m) SVa a SO/
[LO] Fecit V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) 
iMP(eratore) /
[D(omino) n(ostro)] SeVerO [[aLexanDrO 
cO(n)S(ule)]]

Der Göttin iseneucaega (oder Seneucaega?) errich-
tete [name unsicher], tribun der 30. Legion Ul-

pia victrix Severiana alexandriana, einen altar mit 
tempel von Grund auf. er hat sein Gelübde gern 
und gebührend erfüllt. im Konsulatsjahr des impe-
rators, unseres herrn alexander Severus.

Kommentar: Der text der inschrift ist an einzel-
nen Stellen aufgrund der stark verwitterten Ober-
fläche nicht mehr sicher zu entziffern; die Unsi-
cherheit der Lesung betrifft vor allem den na-
men der angerufenen germanischen Göttin sowie 
den des Dedikanten, die beide in der Vergangen-
heit in unterschiedlichen Varianten publiziert wur-
den. So wurde die Göttin als „isenbucaega“378 oder 
auch als „[i?]seneuc(a)ega“379 angesprochen, wäh-
rend der den altar stiftende Offizier als „Ulfenus 
P(ubli) F(ilius)“380 „Ulpius Filinus“381 oder auch als 
„Fl(avius) F[i]l[i]nus“382 gelesen wurde. Keine der 
Lesungen kann als gesichert gelten. Da am Fundort 
seinerzeit keine hinweise auf das in der inschrift 
erwähnte tempelgebäude gefunden wurden, könn-
te das Denkmal möglicherweise von seinem ur-
sprünglichen Standort verschleppt worden sein383. 
Damit erübrigen sich auch Überlegungen, aus wel-
chem anlass der xantener Offizier sich im raum 
Zennewijnen aufgehalten haben könnte. Der name 
der Göttin, die (trotz der unsicheren Lesung) zwei-
fellos germanischen Ursprunges war, ist bislang 
nicht weiter belegt384. aufgrund der dargestellten 
attribute – Pfeil, Köcher und Jagdhund – dürfte sie 
der römischen Göttin Diana nahegestanden haben.

Kat.-Nr.: 26
name: iGnOtVS
rang: tribunus angusticlavius
Objekt: Fragment eines Statuensockels
Fo.: rom, laut ciL „repertus videtur in Villa Wol-
konsky-campanari“ (italien)
ao.: verschollen (1989)
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: Marmor
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Dim. (cm): h: 20 / b: 30 / t: unbek.
Lit.: ciL Vi 41171.

[---] /
[trib(uno) MiL(itum) LeG(ionis) xxx VL]
Piae Vic[triciS] /
[QVaeSt(ori) cretae et cY]ren(arum) 
tri[b(uno) PLeb(is)] /
[Praet(ori) ---] cVratO[ri Viae] /
[---]

[---, dem Militärtribunen der 30. Legion Ul]pia vic-
trix, dem Quästor (der Provinz) creta und cyre-
ne, dem Volkstribun, dem Prätor, dem Kurator der 
Straße(n) [---]

Kommentar: Der vorliegende text ist zu bruch-
stückhaft überliefert, um nähere aussagen über die 
Person und den Werdegang des unbekannten tri-
bunen machen zu können.

Kat.-Nr.: 27
name: MarcVS anniVS MartiaLiS
rang: centurio
Objekt: 2 sechseckige Statuenpostamente mit iden-
tischer inschrift
Fo.: thamugadi, heute: timgad (tunesien)
ao.: timgad, am Forumstempel
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: Dedikation zwischen 115–117 n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): h: 147 / Durchm.: 92 / b (der Schrift-
fläche): 52
Lit.: ciL Viii 2353 u. 2354; iLS 305; DoMaszeWs-
ki, rangordnung 239 u. le bohec, troisième legi-
on 160.
Foto: Prof. Dr. G. Zimmer (Katholische Universi-
tät eichstätt)

VictOriae /
Parthicae /
aVG(ustae) Sacr(um) /
ex teStaMentO /
M(arci) anni(i) M(arci) F(ilii) QVir(ina tribu) /
MartiaLiS MiL(itis) /
[[LeG(ionis) iii]] aVG(ustae) DVPLic(ari) /
aLae Pann(oniorum) Dec(urionis) aL(ae) /
eiVSDeM >(centurionis) [[LeG(ionis) iii]] 
aVG(ustae) /

et xxx VLPiae Victric(is) /
MiSSi hOneSta /
MiSSiOne ab iMP(eratore) /
traianO OPtiMO /
aVG(usto) Ger(manico) Dac(ico) Parth(ico) /
SinG(ulas) (statuas ?) hS(sestertium) Viii (mili-
bus) xx(vicesima) P(opuli) r(omani) Min(us) /
annii M(artiali) Lib(erti) PrOtVS /
hiLarVS erOS /
aDiectiS a Se h(sestertium) iii (millibus) /
POnenD(as) cVraVer(unt) /
iDeMQ(ue) DeDicaVer(unt) /
D(ecreto) D(ecurionum)

Der kaiserlichen Victoria Parthica geweiht! Gemäß 
dem testament des Marcus annius Martialis, Sohn 
des Marcus, aus der tribus Quirina; Soldat der 
3. Legion augusta; duplicarius der ala Pannonio
rum; decurio in derselben ala; centurio in der 3. Le-
gion augusta und in der 30. Legion Ulpia victrix; 
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385 Die Lesung der Preisangabe ist unklar; J. szilágy, Zu den Statuenpreisen in der römischen Kaiserzeit. in: corolla Memoriae erich 
Swoboda Dedicata (Graz / Köln 1966) 214–224; bes. 216, äußerte sich zur inschrift ciL Viii 2353 wie folgt: „… wurden für den in 
thamugadi aufgestellten Steinaltar mit einer Statue der Victoria augusta 6040 hS ausgegeben. Ursprünglich war hierfür nur die halbe 
Summe veranschlagt.“

386 traian erhielt den titel Parthicus maximus am 20. / 21. Februar 116 n. chr. vom Senat zuerkannt; vgl. P. kneissl, Die Siegestitulatur 
der römischen Kaiser. Untersuchungen zu den Siegerbeinamen des ersten und zweiten Jahrhunderts. hypomnemata 25 (Göttingen 
1969) 74. Der tod des Kaisers fällt auf den 7. (?) august 117 n. chr.; vgl. kienast, Kaisertabelle 123.

387 Zum aufstellungsort siehe G. ziMMer, Locus datus decreto decurionum. Zur Statuenaufstellung zweier Forumsanlagen im römischen 
africa (München 1989) 44 f.: „an exponierter Stelle auf dem Podium des tempels, das weit ins Forum hineinragt, stehen zwei 
sechseckige Statuenpostamente. Sie sind der Victoria Parthica des trajan geweiht und müssen daher frühestens 117 dediziert worden 
sein. Der ausführliche text ist auf beiden basen identisch, vermutlich werden auch die beiden niken das gleiche aussehen gehabt 
haben.“

388 le bohec, troisième légion auguste 268.
389 Zur ala Pannoniorum: le bohec, Unites auxiliares 33–36.
390 année Épigr. 1995, 1729.
391 Dies erkannte bereits schilling, Legionibus i Minervia et xxx Ulpia 40, der davon ausging, dass Marcus annius Martialis zusammen 

mit Mannschaftsdienstgraden aus der legio III Augusta zu der neuen Legion kommandiert wurde. nach le bohec, troisième légion 
auguste 160, soll der centurio nach Pannonien zur dreißigsten Legion geschickt worden sein – tatsächlich aber dürfte der Mann 
bereits bei der aufstellung der truppe in italien zugegen gewesen sein.

ehrenvoll entlassen vom imperator traian, dem bes-
ten Kaiser, dem Germanensieger, Dakersieger, Par-
thersieger. Die einzelnen (Standbilder?) haben 8.000 
(oder 28.000?) Sesterzen gekostet385. Die Freigelas-
senen des annius Martialis, Protus, hilarus und 
eros haben weitere 3.000 Sesterzen hinzugegeben, 
für die aufstellung gesorgt und es geweiht mit Ge-
nehmigung des Stadtrats.

Kommentar: Die vorliegenden beiden Denkmäler 
stellen die bislang älteste inschriftliche erwähnung 
der legio XXX Ulpia victrix dar. Die noch heute an 
ihrem antiken aufstellungsort befindlichen Statu-
enpostamente wurden von den drei Freigelassenen 
des ehemaligen Legionscenturionen Marcus an-
nius Martialis nach dem Parthersieg traians, also 
in den Jahren 116 / 117 n. chr.386, auf dem Forum 
von thamugadi aufgestellt387. Marcus annius Mar-
tialis selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits ver-
storben. Das Leben des Mannes lässt sich aber auf-
grund mehrerer inschriften relativ gut rekonstruie-
ren: der gebürtige nordafrikaner trat wohl in früh-
flavischer Zeit als einfacher Soldat in die legio III 
Augusta ein. Dort avancierte er – wie wir aus ei-
ner anderen inschrift erfahren388 – zum custos ar
morum, bevor er den Posten eines duplicarius bei 
der ala Pannoniorum in Gemellae erhielt389. in die-
ser einheit wurde er später zum decurio alae beför-
dert, um anschließend als centurio in seine ehemali-
ge Legion zurückzukehren, die damals noch in te-
bessa stand. an diesem Standort begrub der centu
rio Marcus annius Martialis einen seiner Freigelas-
senen, den 30-jährigen libertus Verecundus390. als 

traian in den Jahren um 100 / 104 n. chr. die neu-
aufstellung der legio XXX Ulpia befahl, wurde der 
centurio (sicher mit zahlreichen anderen erfahrenen 
Offizieren) nach italien zur aushebung und aus-
bildung der rekruten kommandiert391. bei dieser 
neu formierten jungen truppe blieb Marcus anni-
us Martialis bis zu seiner ehrenvollen entlassung, 
die er offenbar persönlich aus der hand des Kai-
sers erhielt (missi honesta missione ab imperatore 
Traiano optimo). er kehrte danach aus dem panno-
nischen brigetio, dem ersten Garnisonsort der Le-
gion, in seine nordafrikanische heimat zurück und 
ließ sich in der von traian neu gegründeten Vetera-
nenkolonie von thamugadi nieder, wo er noch vor 
dem Sommer 117 n. chr. verstarb.

Seine drei liberti, die seine testamentarisch ver-
fügte Stiftung der beiden nike-Statuen für das neue 
Forum besorgten, scheinen auch nach dessen tod in 
der Stadt geblieben zu sein, denn zumindet die Frei-
gelassenen Protus und hilarus sind in thamugadi 
aus einer weiteren inschrift bekannt.

Kat.-Nr.: 28
name: PVbLiVS aVFiDiVS exOratVS
rang: centurio
Objekt: Grabinschrift eines Grabbaues
Fo.: barcino, heute: barcelona (Spanien)
ao.: Museu de historia de la ciutat de barcelona
inv. nr.: Mhcb-4006
Dat.: anfang 2. Jh. n. chr. (nach Le bohec)
Dim. (cm): h: 75 / b: 85 / t: 45,3
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392 So P. le roux, recherches sur les centurions de la legio Vii Gemina. Mélanges de la casa de Velazquez 8 (Paris 1972) 89–147; bes. 
128 f., nr. 16. Ähnlich auch kakoschke, Personennamen 95, Gn 166 („alle in den germanischen Provinzen belegten aufidii waren 
Militärs und kamen aus südlichen regionen“). Siehe auch schulze, eigennamen 203.

393 Kat.-nr. 27.

Lit.: G. fabre, M. Mayer u. i. roDa, inscriptions ro-
maines de catalogne iV, barcino (Paris 1997) 112–
114, nr. 44 u. taf. xxii; année Épigr. 1966, 209; 
J. vives, inscripciones Latinas de la espana romana 
(barcelona 1971) 516, nr. 5631; S. Mariner bigor-
ra, inscriptiones romanas de barcelona (barcelona 
1973), nr. 39; richier, centuriones 321–323, nr. 264 
u. le bohec, troisième légion auguste 160.
Foto: Museu de historia de la ciutat, barcelona 
(ramon Muro)

P(ublio) aVFiDiO exOra/
tO >(centurioni) LeG(ionis) ii[i ] aVG(ustae) et /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) et 
LeG(ionis) /
Vii G(eminae) F(elicis) hereDeS /
b(ene) Merenti

Dem Publius aufidius exoratus, centurio der 3. Le-
gion augusta und der 30. Legion Ulpia victrix und 
der 7. Legion Gemina felix. Die erben (haben diesen 
Grabstein) zu seinem Gedächtnis (aufstellen lassen).

Kommentar: Mit blick auf den Fundort der inschrift 
dürften die truppenangaben in der Grabinschrift des 
Publius aufidius exoratus in aufsteigender reihen-
folge zu lesen sein – d. h. der Verstorbene diente zum 
Zeitpunkt seines todes in der legio VII Gemina. Der 
aus nordafrika stammende Mann392 begann seine 
Laufbahn zunächst heimatnah in der legio III Augus
ta, bevor er zur dreißigsten Legion versetzt wurde. 
Da er bereits im frühen 2. Jh. verstarb, dürfte der Of-
fizier – wie sein Kollege Marcus annius Martialis393 – 
sehr wahrscheinlich aktiv an der neuaufstellung der 
Legion unter traian beteiligt gewesen sein; später 
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394 Vgl. etwa année Épigr. 1972, 298 oder ciL ii 4517.
395 Der xantener Offizier ist nicht identisch mit dem gleichnamigen ritter bei DeviJver, PMe a 239 = iLS 8854.
396 Siehe dazu auch M. G. angeli bertinelli, i centurioni della legio ii traiana. in: Studii in onore di arnaldo biscardi. Vol. iV (Milano 

1983) 143–199.

wurde er dann zur legio VII Gemina kommandiert, 
die im spanischen León lag. Welcher auftrag aufidi-
us exoratus in die colonia iulia augusta Paterna Fa-
ventia barcino führte, bleibt unklar; von dort sind je-
doch weitere angehörige dieser Legion bekannt394.

Kat.-Nr.: 29
name: MarcVS aVreLiVS iVStVS
rang: centurio
Objekt: unvollständig erhaltene inschriftplatte ei-
nes Grabbaus
Fo.: gef. um 1930 in sekundärer Verwendung im 
frühchristlichen Friedhof von tarraco, heute tar-
ragona (Spanien)
ao.: Mus. Palaeocr. tarragona
inv. nr.: 406
Dat.: ende 2. / anfang 3. Jh. n. chr. (nach alföldy); 
zwischen 203 und 222 n. chr. (nach Le roux 82)
Mat.: hellgrauer Marmor
Dim. (cm): h: 50 / b: 52 / t: 5,5
Lit.: année Épigr. 1977, 467; alfölDy, inschrif-
ten tarraco 98 f., nr. 177 u. taf. cxii; P. le roux, 
a propos d’une inscription de tarragone: La carri-
ère du centurion aurelius iustus. in: archivo es-
panol de arqueologia 50/51, 1977 / 1978, 77–86; 
DabroWa, Legio x Fretensis 81 f., nr. 4 u. richier, 
centuriones 387 f., nr. 343.
Foto: Deutsches archäologisches institut Madrid
(negativ-nr. D-Dai-MaD-r-158-70-11 – Foto: 
Peter Witte)

[D(is)] M(anibus) /
[M(arco) ? aVr(elio) Pa]Latina (tribu) iVStO 
ni/
[cOMeDia?] ex eQ(uite) r(omano) (centurioni) 
LeG(ionis) x Fret(ensis) Vi /
[Ferrat(ae) ? x]xx VLP(iae) ii trOian(ae) 
[sic!] iiii /
[ScYthic(ae)?] iii cYr(enaicae) ii h(astato) 
Pr(iori) ann(orum) xLii /
[StiP(endiorum) ---]i aVreLi iVSta VxOr /
[Mari]tO DVLciSSiM(o) iteM /
[aLexa]nDer et iVLianVS FiLii /
[Patri P]ientiSSiMO Fecer(unt)

Den totengeistern des Marcus aurelius iustus, aus 
der tribus Palatina, aus nikomedia (?), aus dem rö-
mischen ritterstand gebürtig, centurio der 10. Le-
gion Fretensis, der 6. (Ferrata?), der 30. Ulpia, der 
2. traiana, der 4. Scythica, der 3. cyrenaica, (zum 
Schluss im range eines) hastatus prior der 2. (Ko-
horte), mit [---] Dienstjahren. Die aurelier iusta, 
Gattin, ihrem teuersten ehemann – die Söhne ale-
xander und iulianus ihrem frömmsten Vater – ha-
ben (diesen Grabstein) anfertigen lassen.

Kommentar: aus der rangangabe des Verstorbenen 
als hastatus prior in der zweiten Kohorte der legio 
III Cyrenaica (Zeile 5) wird ersichtlich, dass des-
sen militärische Dienstposten in aufsteigender rei-
henfolge wiedergegeben wurden. Der aus dem rit-
terstand kommende Marcus aurelius iustus395 be-
gann demnach seine Laufbahn bei der legio X Fre
tensis in Jerusalem, bevor er zu einer legio VI wech-
selte. Von den beiden infrage kommenden einheiten 
– der legio VI Vic(trix) und der legio VI Ferrat(a) – 
wird man der zweiten Möglichkeit aufgrund der 
räumlichen Verhältnisse in der inschrift den Vor-
zug geben. Letzte Gewissheit ist hier freilich nicht 
zu erlangen. Sein drittes Kommando absolvierte der 
centurio dann bei der legio XXX Ulpia victrix am 
niederrhein, bevor er nach Ägypten zur legio II 
Traiana, nahe alexandria, wechselte396. Sein letzter 
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397 Möglicherweise könnte Marcus aurelius iustus auch in tarraco beheimatet gewesen sein; vgl. r. Wiegels, Die tribusinschriften des 
römischen hispanien (berlin 1985) 138 f. u. anm. 15.

398 D. schaaD u. G. soukiassan, encraoustos: Un camp militaire romain à Lugdunum civitas convenarum (Saint-bertrand-de-
comminges). aquitania Viii, 1990, 99–120 (176 × 162 m großes Steinkastell; Funde des 1. bis späten 3. Jhs.).

Dienstposten führte ihn schließlich nach bostra in 
die Provinz arabia zur legio III Cyrenaica. Warum 
Marcus aurelius iustus jedoch nicht dort, sondern 
im spanischen tarraco, dem Statthaltersitz der his-
pania tarragonensis, verstarb, bleibt unklar397. Fer-
ner ist auffallend, dass der Offizier, abgesehen von 
seinem xantener aufenthalt, ausschließlich in östli-
chen Legionen gedient hatte, sofern man der ergän-
zung zu legio VI [Ferrat(a)] in Zeile 4 folgt.

Kat.-Nr.: 30
name: aVreLiVS tertinVS
rang: centurio
Objekt: Grabstein oder Sarkophag
Fo.: augusta auscorum, heute: auch (Frankreich)
ao.: Musée des Jacobins, auch
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): h: 43 / b: 143,5 / t: 8
Lit.: ciL xiii 442; riese, inschriften nr. 1384 u. 
richier, centuriones 393 f., nr. 350.
Foto: Musée auch

DiS ManibVS et MeMOr[iae] /
DOMitiae charitini aVr[eL(ius)] /
tertinVS cent(urio) LeG(ionis) xxx cO-
niViGi Pi[iSS]/
DeMe [sic!] OPtiMe Merite [POS(uit)]

Den totengeistern und dem andenken der Domi-
tia charis. aurelius tertinus, centurio der 30. Legi-

on, hat der frömmsten, besten, verdienstvollen Gat-
tin (diesen Grabstein) aufgestellt.

Kommentar: Welcher dienstliche anlass den xan-
tener centurio nach aquitanien in die civitas Au
gusta Auscorum führte, bleibt unbekannt. Mögli-
cherweise befand sich der Offizier auch nur auf der 
Durchreise, als seine ihn begleitende Gattin dort 
verstarb. Ob ein Zusammenhang mit dem 16 km 
südlich von auch, in Saint-bertrand-de-commin-
ges gelegenen mittel- bis spätkaiserzeitlichen Mili-
tärlager in Kohortengröße besteht, ist ungewiss398. 
Wo die heimat des aurelius tertinus lag, lässt sich 
auf onomastischem Wege leider nicht näher be-
stimmen.

Kat.-Nr.: 31
name: GaiVS caeSiVS SiLVeSter
rang: centurio
Objekt: Statuenbasis
Fo.: tuficum, heute: albacina (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: kurz vor 141 n. chr. (Kommando in xanten 
um 130 n. chr.)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xi 5696; riese, inschriften nr. 1385; 
Dobson, Primipilares 248–250, nr. 128; schall-
Mayer, corpus 675 f., nr. 876; richier, centurio-
nes 328–332, nr. 273 u. Petiş , centurions’ promo-
tion system 129, nr. 6.
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399 Weitere inschriftliche Zeugnisse des Silvester: ciL xi 5687, 5695, 5697–5701, 5764, 8051–8055.
400 Zu den Orden des Gaius caesius Silvester: MaxfielD, Military decorations 217, nr. 268.
401 Vgl. ciL xi 5694 (Der Primipilar Gaius caesius Silvester empfiehlt am 26.11. 141 n. chr. dem Stadtrat von tuficum, dem centurio 

aetrius Ferox aus der legio II Traiana eine Statue zu errichten – der antrag wird angenommen). Vgl. dazu auch PflauM, carrières i, 22.
402 W. eck, Die staatliche Organisation italiens in der hohen Kaiserzeit (München 1979) 87.
403 ciL xi 5699.

[c(aio] caeSiO c(aii) F(ilio) OVF(entina tribu) /
SiLVeStri beneF(iciario) /
Pr(aefecti) Pr(aetorio) eVOc(ato) aVG(usti) /
>(centurioni) LeG(ionis) ii aVG(ustae) 
LeG(ionis) iiii F(laviae) [F(elicis)] /
LeG(ionis) iii GaLL(icae) LeG(ionis) Vi /
Ferr(atae) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
P(rimo) P(ilo) PraeF(ecto) caStrOr(um) 
LeG(ionis) iiii F(laviae) [F(elicis)] /
[DO]niS DOnatO beLLO DacicO biS /
[tO]rQVibVS arMiLLiS PhaLe/
[riS PO]ntiFici cVratOri /
[ViarVM et POnt(ium)] VMbr(iae) et 
Pice(ni) DatO /
[ab iMP(eratore) an]tOninO aVG(usto) PiO /
[P(atre) P(atriae) iMP(eratore) ii] PatrOnO 
MVniciPi /
[---]ereLiVS /
[--- r]VFinVS cO(n)S(ules) FF(ecerunt).

Dem [Gaius] caesius Silvester, Sohn des Gaius, aus 
der tribus Oufentina, beneficiarier des Prätoria-
nerpräfekten, evocatus Augusti, centurio der 2. Le-
gion augusta, der 4. Legion Flavia felix, der 3. Le-
gion Gallica, der 6. Legion Ferrata, der 30. Legion 
Ulpia victrix, primuspilus (und anschließend) Lager-
präfekt der 4. Legion Flavia felix, zweifach mit Or-
den ausgezeichnet im Dakerkrieg: mit torques, ar-
millae (und) Phalerae. Dem Pontifex, dem Kurator 
für die Straßen und brücken in Umbrien und Pice-
num, dem (dieses amt) vom imperator Kaiser an-
toninus Pius, Vater des Vaterlandes, imperator zum 
zweiten Mal, verliehen wurde. Dem Patron des Mu-
nicipiums! Die Konsuln [---]erelius und [r]ufinus 
haben (für die aufstellung des Standbildes) gesorgt.

Kommentar: Mit inzwischen über 15 inschriften399 
dürfte Gaius caesius Silvester der epigrafisch am 
besten bezeugte Offizier der legio XXX Ulpia vic
trix sein. Der aus tuficum stammende Mann be-
gann seine Karriere bei den Prätorianern in rom, 
die er nach der regulären Dienstzeit von 16 Jahren 
im range eines beneficiarius praefecti praetorio ver-
ließ. Während seiner Zeit als Gardesoldat nahm Sil-

vester auch an der eroberung Dakiens unter trai-
an teil, wo er wiederholt mit militärischen aus-
zeichnungen bedacht wurde400. als evocatus Augus
ti dürfte er nach seiner ehrenvollen entlassung in 
rom geblieben und auf eine frei werdende centu-
rionenstelle gewartet haben. Diese führte ihn dann 
von der hauptstadt zunächst nach britannien zur 
legio II Augusta; seinen nächsten Dienstposten er-
hielt Silvester dann in Dakien bei der legio IIII Fla
via, bevor er nach Syrien zur legio III Gallica ver-
setzt wurde. auch das nächste Kommando bei der 
legio VI Ferrata absolvierte Silvester im Osten des 
reiches, um von dort (um 130 n. chr.) an den nie-
derrhein zur legio XXX Ulpia victrix beordert zu 
werden. Schließlich erhielt er sogar eine der begehr-
ten Stellen als primuspilus, die er erneut bei der le
gio IIII Flavia Felix innehatte, die in Singidunum 
(Moesia superior) stand. in derselben Legion er-
reichte Silvester später auch noch die Stellung des 
praefectus castrorum, die den Schlusspunkt seiner 
zweiten militärischen Karriere bildete. anschlie-
ßend kehrte er wieder nach italien in seine heimat-
stadt tuficum zurück, wo er nicht nur mit zahl-
reichen öffentlichen Statuen geehrt wurde, son-
dern in der Folgezeit auch noch mehrere zivile Äm-
ter ausübte. einen wichtigen chronologischen an-
haltspunkt für die Spätzeit seiner Karriere liefert 
die Übernahme der Straßenkuratel, die Silvester 
im Jahr 141 n. chr. nachweislich noch nicht inne-
hatte401; dies war nach allgemeiner auffassung erst 
im Folgejahr (oder kurz danach) der Fall402. aus ei-
ner weiteren inschrift ist auch die ehefrau des Gai-
us caesius Silvester – caesidia eutiche – bekannt403.

Kat.-Nr.: 32
name: titVS FLaViVS SVPer
rang: centurio
Objekt: Sarkophag
Fo.: gef. 1875 in der Maximinenstraße, Köln
ao.: rGM Köln (heute bis auf ein Fragment ver-
loren)
inv. nr.: 107
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404 neben den bereits oben zitierten angaben siehe ferner W. binsfelD, Zwei neue inschriften zum Kölner amphitheater. bonner Jahrb. 
160, 1960, 161–167; bes. 167: „…, nr. 35 [i.e. Sarkophag des titus Flavius Super] ist wegen des militärischen ranges des Flavius 
constans frühestens in die zweite hälfte des 3. Jahrhunderts (eventuell in die Zeit der gallischen Gegenkaiser), wegen seines namens 
vielleicht erst in die konstantinische Zeit zu setzen.“ Für eine spätere Datierung barnett, Protectores 26: „Der name von Flavius 
constans deutet auf eine Datierung gegen Mitte des 4. Jahrhunderts.“

405 sPeiDel, Guards 130–133. Zu den protectores bei den equites singulares: Ders., the early Protectores and their beneficiarius Lance. 
arch. Korrbl. 16, 1986, 451–454.

406 Siehe dazu barnett, Protectores 2–5 sowie vor allem M. christol, La carrière de traianus Mucianus et l’origine des protectores. 
chiron 7, 1977, 393–408.

Dat.: „nicht vor der Mitte des 3. Jhs.“ (nach ritter-
ling);
„2. hälfte 3. Jh.“ (nach Galsterer)
Mat.: Sandstein
Dim. (cm): h: 67 / b: 77 / L: 217
Lit.: ciL xiii 8291; riese, inschriften nr. 1357; 
ritterling, Legio 1824; galsterer, inschriften 
Köln 58, nr. 229; galsterer, inschriften Köln² 
278 f., nr. 329; sPiess, reliefsarkophage 297–299, 
nr. 15 u. abb. 39; klinkenberg, Grabdenkmä-
ler Kölns 150, nr. 128; richier, centuriones 436, 
nr. 407 u. Düntzer, römische inschrift aus Köln. 
bonner Jahrb. 57, 1876, 81–83.
Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln / rheinisches bildarchiv

t(ito) FL(avio) SVPerO >(centurioni) LeG(ionis) 
xxx /
t(itus) FL(avius) cOnStanS >(centurio) 
PrOtec(torum) /
Fratri F(aciendum) c(uravit)

Für titus Flavius Super, centurio der 30. Legion. 
titus Flavius constans, centurio der Protectores, 

hat (diesen Sarkophag) für seinen bruder anferti-
gen lassen.

Kommentar: Das vorliegende Denkmal gehört zu 
den spätesten inschriftlichen Zeugnissen der legio 
XXX, auch wenn hinsichtlich seiner Datierung un-
terschiedliche auffassungen vertreten wurden. alle 
ansichten stimmen jedoch darin überein, dass der 
xantener centurio frühestens in der 2. hälfte des 
3. Jhs., möglicherweise aber auch später, verstarb404. 
Die erwähnung der protectores – gemeint ist hier 
die Leibwache der Statthalter405 – trägt zur Datie-
rung der inschrift nur wenig bei, da diese bezeich-
nung bereits seit caracalla in der römischen armee 
nachweisbar ist406. ein deutliches indiz für eine re-
lativ späte Zeitstellung der inschrift stellt dagegen 
der Umstand dar, dass sich der (stilistisch in das 
3. Jh. datierende) Sarkophag ganz offensichtlich in 
Zweitverwendung befand. Dies zeigt nicht nur das 
eradierte ältere Schriftfeld, sondern auch der abge-
arbeitete Sarkophagdeckel an, bei dem u. a. der obe-
re teil einer figürlichen büste entfernt wurde. Die 
Wiederverwendung solcher Grablegen ist in Köln 
ab dem späten 3. bzw. frühen 4. Jh. mehrfach nach-
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407 U. frieDhoff, Der römische Friedhof an der Jakobstraße zu Köln. Kölner Forschungen 3 (Mainz 1991) 205 f.
408 Joerres, Superii 114–126.
409 Vgl. auch Kat.-nr. 33b.
410 M. bang, Germanen in römischem Dienst (berlin 1906) 83.
411 sPeiDel, Denkmäler Kaiserreiter 364, nr. 678.

gewiesen und stellt keinen einzelfall dar407. bei der 
erwähnung der Legion fehlen außerdem die in der 
Kaiserzeit üblichen beinamen „V(lpia) v(ictrix)“. 
Die herkunft des centurionen dürfte aufgrund des 
charakteristischen cognomen im rheinland zu su-
chen sein408.

Kat.-Nr.: 33a
name: titVS FLaViVS VictOrinVS
rang: centurio
Objekt: altar
Fo.: Köln, burgmauer 21
ao.: rGM Köln, insel 110
inv. nr.: 543
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 84 / b: 54 / L: 26,5
Lit.: ciL xiii 8233; riese, inschriften nr. 1359; 
galsterer, inschriften Köln 34, nr. 116; gals-
terer, inschriften Köln² 157 f., nr. 170; richier, 
centuriones 325, nr. 268 u. J. huPe, Studien zum 
Gott Merkur im römischen Gallien und Germani-
en. trierer Zeitschr. 60, 1997, 53–227; bes. 166, nr. 
83 u. abb. 2,4.
Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln / Foto: Schülter

MercVriO /
t(itus) FLaViVS /
V[i]ctOri/
nVS >(centurio) LeG(ionis) /
xxx V(lpiae) V(ictricis) /
V(otum) S(olvit)

Dem Merkur (geweiht)! titus Flavius Victorinus, 
centurio der 30. Legion Ulpia victrix, hat sein Ge-
lübde eingelöst.

Kommentar: Der centurio titus Flavius Victorinus 
ist aus zwei Kölner Weiheinschriften bekannt409. 
Sein Gentiliz ist allgemein weit verbreitet, sodass 

über dessen herkunft keine aussage gemacht wer-
den kann; möglicherweise war er Kanninefate (vgl. 
Kat.-nr. 33b). M. bang hat vermutetet, dass der 
xantener centurio mit einem gleichnamigen decu
rio der equites singulares Augusti in rom identisch 
ist (der dann von diesem Dienstposten zum Legi-
onscenturio befördert worden wäre)410. M. P. Spei-
del hat jedoch zu recht darauf hingewiesen, dass 
es sich bei der stadtrömischen inschrift des Kai-
serreiters um dessen Grabinschrift handelt411 und 
es sich somit um zwei verschiedene Männer han-
deln muss.
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412 gutenbrunner, Germanische Götternamen 211 f., schlägt die Lesung „KannaneF(atibus)“ vor.
413 So galsterer, inschriften Köln² 141.

Kat.-Nr.: 33b
name: titVS FLaViVS VictOrinVS
rang: centurio
Objekt: altar
Fo.: gef. 1643 in Köln, St. Ursula
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8219; riese, inschriften nr. 1358; 
galsterer, inschriften Köln 31, nr. 102; galste-
rer, inschriften Köln² 141, nr. 146 u. ihM, Mütter- 
oder Matronenkultus 147, nr. 287.

MatribVS PaterniS hiannaneF(---?) /
t(itus) FL(avius) VictOrinVS /
>(centurio) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) 
V(otum) S(olvit)

Den väterlichen, hiannanehischen(?) Muttergott-
heiten (geweiht)! titus Flavius Victorinus, centu-
rio der 30. Legion Ulpia victrix, hat sein Gelübde 
eingelöst.

Kommentar: Möglicherweise bezieht sich der (nicht 
ganz sicher aufzulösende) beiname der Muttergott-
heiten auf den Volksstamm der Kanninefaten412; ob 
der xantener centurio möglicherweise selbst ange-
höriger der Kanninefaten war413, bleibt Vermutung.

Kat.-Nr.: 34
name: GaiVS iSaVriciVS caLenDinVS
rang: centurio
Objekt: altar
Fo.: gef. 1969 bei ausgrabungen im innern der Kir-
che St. Peter und Paul in remagen, d. h. in der SW-
ecke des spätrömischen Kastells.
ao.: Kirche St. Peter und Paul, remagen
inv. nr.: 69.128q
Dat.: 2. hälfte 2. Jh. / 1. hälfte 3. Jh. n. chr.
Mat.: trachyt
Dim. (cm): h: 68 / b: 48 / t: 33
Lit.: r. Wiegels, inschriftliches aus dem römischen 
remagen. in: Fr. e. Koenig u. S. rebetez (hrsg.), 
arcVLiana. Festschrift für hans bögli (aven-

ches 1996) 529–544; bes. 537 f.; schallMayer, cor-
pus 82 f., nr. 90; année Épigr. 1995, 1110; Walser, 
inschriftkunst 134, nr. 55; richier, centuriones 
352, nr. 302 u. frieDrich, remagen 236 u. taf. 169.
Foto: K. Kleemann, Museum remagen / b. Liesen, 
LVr-archäologischer Park xanten

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) et /
GeniO LOci /
t(itus) FarFenna /
ianVar(inus) b(ene)F(iciarius) cO(n)S(ularis) /
c(aius) iSaVr(icius) caL/
enDinO >(centurio) LeG(ionis) /
xxx V(lpiae) PrO Se et [SViS] /
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

Dem iupiter Optimus Maximus und dem Schutz-
geist des Ortes (geweiht)! titus Farfenna ianua-
rinus, beneficiarier des Statthalters. Gaius isauricius 
calendinus, centurio der 30. Legion Ulpia, hat (die-
sen altar) für sich und die Seinen (aufstellen lassen). 
Sein Gelübde hat er gerne und gebührend eingelöst.
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414 schallMayer, corpus 82 f.
415 Wiegels (a. a. O.) liest die betreffende Passage: bF. cOS / G(ermaniae) i(nferioris) S(ub) aVr(elio) caL/enDinO. ihm folgend: 

année Épigr. 1995, 1110 u. frieDrich, remagen 236.
416 Vgl. den Grabstein des ehemaligen decurio der cohors milliaria Hemesenorum, aurelius isaur(icius) Verecundus, aus intercisa in 

année Épigr. 1910, 146. Da das Gentiliz recht selten ist, könnten beide Offiziere durchaus derselben Familie angehört haben.
417 r. haensch, rezension zu: e. Schallmayer (hrsg.), Der römische Weihebezirk von Osterburken. bd. 1. corpus der griechischen und 

lateinischen beneficiarier-inschriften des römischen reiches. Forsch. u. ber. Vor- u. Frühgesch. baden-Württemberg 40 (Stuttgart 
1990). bonner Jahrb. 195, 1995, 807.

418 Zum Gentiliz Farfenna: kakoschke, Personennamen 176, Gn 472.
419 DabroWa, Legio x Fretensis 90, nr. 21.

Kommentar: Die Lesung bzw. auflösung der vor-
liegenden inschrift ist in Zeile 5 nicht sicher, in 
der Vergangenheit wurden hierzu unterschiedli-
che auffassungen vertreten: Während der ersthe-
rausgeber h. eiden sowie e. Schallmayer in Zei-
le 5 den namen des xantener centurionen „c(aius) 
isaur(icius) calendinus“ lasen414, hat r. Wiegels 
1995 eine andere auflösung der buchstaben vor-
geschlagen und den namen „aurelius calendi-
nus“ favorisiert415. Die beiden ersten buchstaben 
in Zeile 5 „c“ und „ i“ sah er nicht als namensbe-
standteil an, sondern löste diese zu „G(ermaniae) 
i(nferioris)“ auf; die angabe hätte sich in diesem 
Fall auf den beneficiarius bezogen, der in der vor-
angehenden Zeile genannt wird. nach eingehender 
beschäftigung mit der inschrift und nach persön-
licher autopsie des Steines möchte ich jedoch der 
ursprünglichen Lesung wieder den Vorzug geben. 
Das mutmaßliche Gentiliz des xantener centuri-
onen (isauricius) ist zwar ungewöhnlich, doch kei-
neswegs singulär416. Unabhängig von der strittigen 
Lesung in Zeile 5 liegt in der inschrift ein recht un-
gewöhnlicher Sachverhalt vor, den r. haensch wie 
folgt kommentierte: „Wenn der beneficiarier und 
der centurio zusammen die Weihung errichteten, 
dann wäre zu erwarten, dass der ranghöhere zu-
erst genannt werden würde. Die reihenfolge und 
der casus (calendino) werden dann verständlich, 
wenn der beneficiarier aus irgendeinem Grund 
sein Gelübde nicht einlösen konnte und daher ei-
nen vor Ort befindlichen centurio (Kommandant 
des Kastells?) darum bat, sein Votum zu erfüllen. 
Dann braucht man auch nicht einen grammatikali-
schen Fehler anzunehmen“417. Ob der beneficiarier, 
der ein italisches Gentiliz trägt418, ebenfalls ange-
höriger der legio XXX Ulpia victrix war, ist nicht 
zu ermitteln.

Kat.-Nr.: 35
name: QVintVS iVLiVS aQViLa
rang: centurio
Objekt: Statuensockel
Fo.: Sicca Veneria (tunesien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: hadrianisch (nach Dabrowa)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL Viii 15872; riese, inschriften nr. 1386; 
Jarrett, equestrians from north africa 190, nr. 79 
u. richier, centuriones 138 f., nr. 52.

Q(uinto) iVLiO c(aii) F(ilio) QVir(ina) (tribu) /
aQV[i]Lae /
eQVO PVbLicO /
aDLectO in QVinQ(ue) /
DecVriaS >(centurioni) LeG(ionis) i aDiV/
triciS >(centurioni) LeG(ionis) xxx VLPi/
ae VictriciS >(centurioni) LeG(ionis) x /
FretenSiS /
iVLiVS FiDVS aQViLa /
Fratri OPtiMO DecretO /
OrDiniS POSVit P(ecunia) P(ublica) /
reMiSSa

Dem Quintus iulius aquila, Sohn des Gaius, aus 
der tribus Quirina, ritter, in die fünf (richter-)
dekurien gewählt, dem centurionen der 1. Legi-
on adiutrix, dem centurionen der 30. Legion Ul-
pia victrix, dem centurionen der 10. Legion Freten-
sis. iulius Fidus aquila (hat) dem besten bruder mit 
Genehmigung des Stadtrates (dieses Standbild auf-
gestellt). Öffentliche Gelder (für dieses Vorhaben) 
wurden zurückgewiesen.

Kommentar: Der Lebenslauf des nordafrikanischen 
Offiziers wurde bereits von e. Dabrowa ausführlich 
besprochen, auf dessen arbeit hier verwiesen sei419. 
Der Mann, der im tunesischen Sicca Veneria behei-
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420 Siehe noch Kat.-nr. 29.
421 Vgl. année Épigr. 1979, 422 (Mainz): I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / et Genio >(centuriae) / Iul(i) Mart(i) / Pub(lius) Contessi/us 

Vitalis c(ustos) a(rmorum) / d(ono) d(edit) d(edicavit) / Presente II et Condiano / co(n)s(ulibus).

matet war, zählt zu den wenigen bisher bekannten 
centurionen der 30. Legion, die aus dem ritterstand 
kamen420. Quintus iulius aquila dürfte demnach sei-
ne militärische Karriere bei der legio I Adiutrix so-
fort als Offizier begonnen haben. Später wurde er an 
den niederrhein zur legio XXX Ulpia victrix kom-
mandiert, um von dort nach einigen Jahren weiter zur 
legio X Fretensis nach Jerusalem versetzt zu werden.

Kat.-Nr.: 36
name: MarcVS iVLiVS MartiVS
rang: centurio
Objekt: altar
Fo.: „gef. 1877 beim ausschachten eines Kellers der 
brauerei roeffs & co. vor dem Scharntor, auf einer 
südlich vom Wege nach der beek verlaufenden an-
höhe“ am Südrand von xanten im bereich der ehe-
maligen Legionsziegeleien
ao.: LVr-römerMuseum xanten
inv. nr.: xaV 436
Dat.: 189 n. chr.
Mat.: trachyt
Dim. (cm): h: 98 / b: 53,5 / t: 36
Lit.: ciL xiii 8640; lehner, Steindenkmäler 107, 
nr. 226; schWertheiM, Orientalische Gottheiten 5, 
nr. 1 (dort irrtümlich als Kriegsverlust angege-
ben), richier, centuriones 375 f., nr. 326 u. stei-
ner, xanten 74.
Foto: a. thünker DGPh, LVr-archäologischer Park / 
LVr-römerMuseum xanten

D(eo) i(nvicto) M(ithrae) M(arcus) iVL(ius) /
MartiVS /
>(centurio) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
LeG(ionis) xxii Pr(imigeniae) P(iae) F(idelis) /
SiLaniS /
DVObVS /
cO(n)S(ulibus)

Dem unbesiegten Gott Mithras (geweiht)! Marcus 
iulius Martius, centurio der 30. Legion Ulpia vic-
trix, centurio der 22. Legion Primigenia pia fide-

lis (hat diesen altar gestiftet) im Konsulatsjahr der 
beiden Silani.

Kommentar: Der centurio diente nach ausweis der 
xantener inschrift vor seinem Kommando in Ve-
tera bei der legio XXII Primigenia pia fidelis in 
Mainz. Von dort ist eine konsuldatierte Weihung 
aus dem Jahr 180 n. chr. – also 9 Jahre vor der xan-
tener Dedikation – mit nennung des Marcus iuli-
us Martius bekannt421. Leider bieten beide inschrif-
ten keine näheren informationen über den Offi-
zier selbst.
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422 Vgl. z. b. zWicky, Militär in der Verwaltung 76 f. (centurionen bei der beaufsichtigung ziviler bauprojekte) oder 80 f. (centurionen 
in der Zivilverwaltung).

Kat.-Nr.: 37
name: caiVS iVLiVS PrOcVLVS
rang: centurio
Objekt: altar
Fo.: Köln-erkelenz
ao.: rGM Köln, Dauerausstellung
inv. nr.: 58, 848
Dat.: 1. hälfte 2. Jh. n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 62 / b: 37,5 / t: 12
Lit.: ciL xiii 7896; riese, inschriften nr. 1360; 
galsterer, inschriften Köln 118, nr. 594; gals-
terer, inschriften Köln² 94 f., nr. 84; année Épi-
gr. 1956, 241; Kölner Jahrb. 10, 1969, 87 u. richier, 
centuriones 325 f., nr. 269.
Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln / Foto: Schülter

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
c(aius) iVL(ius) Fab(ia) /
PrOcVLVS /
>(centurio) LeG(ionis) xxx V(lpiae) [V(ictricis)] /
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

Dem iupiter Optimus Maximus (geweiht)! Gai-
us iulius Proculus aus der tribus Fabia, centurio 
der 30. Legion Ulpia victrix, hat sein Gelübde ger-
ne und gebührend eingelöst.

Kommentar: Die Weiheinschrift, die aufgrund sti-
listischer Kriterien sicher noch vor die Mitte des 
2. Jhs. zu datieren ist, gehört zu den ältesten Stein-
denkmälern der 30. Legion im rheinland. aus wel-
chem anlass sich der xantener centurio in der Pro-
vinzhauptstadt aufhielt, bleibt unbekannt. neben 
einem Kommando über die Garde des Statthalters 
(vgl. Kat.-nr. 41) sind ebenso auch bauprojekte (vgl. 
Kat.-nr. 42), adminstrative aufgaben422 oder ein 
privater anlass denkbar.

Kat.-Nr.: 38
name: PetrOniVS FOrtVnatVS
rang: centurio
Objekt: inschrift an einem Grabbau
Fo.: colonia Scillitana / cillium, heute: henchir 
Gasrin / Kasserine (tunesien)
ao.: henchir Gasrin, in einem ehemals zweistö-
ckigen, heute stark zerstörten Mausoleum. am 
Grabbau war eine zweite identische inschrift ange-
bracht, von der heute nur noch ein bruchstück vor-
handen ist.
inv. nr.: unbekannt
Dat.: centurionat bei der legio XXX Ulpia victrix 
um 200 / 205 n. chr. (so Wesch-Klein)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): 2,17 m × 2,17 m (nach Petrovitsch, Le-
gio ii italica 276)
Lit.: ciL Viii 217 u. 218; 11302; iLS 2658 add.; 
année Épigr. 1991, 1633; birley, Promotions and 
transfers 23; J. M. lassère, biographie d’un centu-
rion (ciL Viii, 217–218). ant. africaines 27, 1991, 
53–68; le bohec, troisième légion auguste 177, 
anm. 224; Mosser, Legio xV apollinaris 238 f. 
nr. 137; G. Wesch-klein, Soziale aspekte des rö-
mischen heerwesens 28–30; Petrovitsch, Legio 
ii italica 276 f. u. richier, centuriones 366–369, 
nr. 321.
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423 Vgl. die oben aufgeführten Literaturverweise.

[---] /
MiLitaVit anniS iV in LeG(ione) iii 
aVG(usta) /
Librar(ius) teSSer(arius) OPtiO SiGniFer /
FactVS ex SVFFraGiO LeG(ionis) iV [---] /
MiLitaVit > (centurio) LeG(ionis) ii 
itaL(icae) >(centurio) LeG(ionis) Vii [---] /
>(centurio) LeG(ionis) i Min(erviae) >(centurio) 
LeG(ionis) x GeM(inae) >(centurio) LeG(ionis) 
ii [---] /
>(centurio) LeG(ionis) iii aVG(ustae) >(cen-
turio) LeG(ionis) iii GaLL(icae) >(centurio) 
LeG(ionis) xxx VLP(iae) /
>(centurio) LeG(ionis) Vi Vic(tricis) >(centurio) 
LeG(ionis) iii cYr(enaicae) >(centurio) LeG xV 
aPOL(linaris) /
>(centurio) LeG(ionis) ii Par(thicae) >(centurio) 
LeG(ionis) i aDiVtriciS /
cOnSecVtVS Ob VirtVteM in /
exPeDitiOneM ParthicaM /
cOrOnaM MVraLeM VaLLareM /
tOrQVeS et PhaLeraS aGit in /
DieM OPeriS PerFecti annOS Lxxx /
Sibi et /
cLaVDiae Marciae caPitOLinae /
KOniVGi KariSSiMae QVae aGit /
in DieM OPeriS PerFect[i] /
annOS LxV e[t] /
M(arco) PetrOniO FOrtVnatO FiLiO /
MiLitaVit ann(os) Vi >(centurioni) 
LeG(ionis) xxii Pr[iMiG(eniae)] /
>(centurioni) LeG(ionis) ii aVG(ustae) Vixit 
ann(os) xxxV /
cVi FOrtVnatVS et Marciae ParenteS /
KariSSiMO MeMOriaM FecerVnt

[Dem Gedächtnis des Petronius Fortunatus]. er 
diente vier Jahre in der legio III Augusta als libra
rius, tesserarius, optio und signifer. auf Vorschlag 
seiner Legion wurde er zum [centurio] der 4. Le-
gion befördert. er diente als centurio in der 2. Le-
gion italica, der 7. Legion [---], der 1. Legion Mi-
nervia, der 10. Legion Gemina, der 2. Legion [---], 
der 3. Legion augusta, der 3. Legion Gallica, der 
30. Legion Ulpia, der 6. Legion Victrix, der 3. Legi-
on cyrenaica, der 15. Legion apollinaris, der 2. Le-
gion Parthica und der 1. Legion adiutrix. er wurde 
für seine tapferkeit im parthischen Feldzug ausge-

zeichnet mit der corona muralis, corona vallaris, mit 
torques und phalerae. er war, als dieses Werk voll-
endet wurde, 80 Jahre alt. Dieses Monument hat er 
für sich und für claudia Marcia capitolina, seine 
teuerste Frau, errichtet, die zu dieser Zeit 65 Jah-
re alt war, auch für Marcus Petronius Fortunatus, 
seinen Sohn, der als centurio 6 Jahre der 22. Legion 
Primigenia und der 2. Legion augusta diente und 
der mit 35 Jahren verstarb. Die eltern Fortunatus 
und Marcia haben dies ihrem teuersten Sohn zur 
erinnerung gemacht.

Kommentar: Der Lebenslauf des Petronius For-
tunatus gilt als eine der am besten dokumentierten 
militärischen Karrieren in der römischen armee 
und wurde schon mehrfach ausführlich besprochen; 
hier sei daher nur auf das Kommando bei der legio 
XXX Ulpia victrix eingegangen423. bevor Fortuna-
tus zur 30. Legion an den niederrhein kam, diente 
er bei der legio III Gallica in Syrien. nach seinem 
aufenthalt in Vetera wurde er weiter nach britan-
nien versetzt, wo er nun in eburacum / York bei der 
legio VI Victrix seinen Dienst versah. bei seinem 
Lebensende hatte er in insgesamt 13 verschiede-
nen Legionen als centurio gedient; sein Werdegang 
gilt allgemein als ein anschauliches beispiel für die 
hohe Mobilität römischer centurionen. Fortunatus 
war außerdem einer der letzten Soldaten, die noch 
die „klassischen“ militärischen Orden bzw. aus-
zeichnungen bekamen – ab dem frühen 3. Jh. wur-
den diese nicht mehr vergeben.

Kat.-Nr.: 39
name: LVciVS SePtiMiVS MarceLLinVS
rang: centurio
Objekt: Grabstein
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: a.D. 46
Dat.: 222–235 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 126 / b: 60 / t: 52
h: 124 / b: 57 / t: 50 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1890; riese, inschriften nr. 1387 u. 
richier, centuriones 429, nr. 400.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
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424 reuter, thrakischer Personalersatz u. Mocsy, Gentiliz neubürger.
425 ein ganz ähnlicher Fall liegt in Kat.-nr. 2 vor.

D(is) M(anibus) /
et MeMOriae /
aeternae /
L(ucii) SePtiMi L(ucii) F(ilii) n(atione) /
PannOniVS D(omo) VLP(ia) /
PaPir(ia) PetaViOne /
MarceLLinVS >(centurio) LeG(ionis) i /
aVDiVtriciS iteM /
LeG(ionis) xiiii GeMin(a)e iteM /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) S(everianae) 
a(lexandrianae) aeLia /
cLeMentina cOniVx /
et SePt(imius) MarceLLVS /
et SeP(timius) MarceLLianVS /
et SePt[i]Mia MarceLLa /
FiLi et h(eredes) F(aciendum) c(uraverunt) et 
SVb aSci[a] /
DeDicaVerVnt

Den totengeistern und dem ewigen andenken an 
Lucius Septimius Marcellinus, Sohn des Lucius, ge-
bürtiger Pannonier aus Ulpia Poetavio, aus der tri-
bus Papiria, centurio der 1. Legion adiutrix und der 
14. Legion Gemina und der 30. Legion Ulpia victrix 
Severiana alexandriana. aelia clementina, die Gat-
tin, und Septimius Marcellus und Septimius Mar-
cellianus und Septimia Marcella, die Kinder und 
erben haben (den Grabstein) aufstellen lassen und 
unter der ascia geweiht.

Kommentar: Der centurio gehörte zu jenen zahl-
reichen donauländischen rekruten, die nach dem 
ende des innerrömischen bürgerkrieges 197 n. chr. 
von Septimius Severus das bürgerrecht verliehen 
bekamen, um so die dezimierten Mannschafts-
bestände der Legionen wieder rasch auffüllen zu 
können424. Ob Septimius Marcellinus schon bei 
seinem eintritt in die armee den centurionen-
rang erhielt, darf bezweifelt werden; wahrschein-
lich empfing er erst nach dem ende seiner regulä-
ren Dienstzeit unter Severus alexander sein Of-
fizierspatent425. Das erste Kommando trat er im 
pannonischen brigetio bei der legio I Adiutrix 
an, später wurde er dann zur legio XIIII Gemi
na nach carnuntum versetzt. Von dort avancierte 
er zum centurio der legio XXX Ulpia victrix und 
kam an den niederrhein. als angehöriger dieser 

Legion wurde er nach Lyon kommandiert, wo er 
schließlich verstarb und von seiner Frau und sei-
nen drei Kindern bestattet wurde. Die herkunft 
seiner Gattin ist nicht sicher zu bestimmen – sie 
könnte sowohl aus dem pannonischen als auch aus 
dem niedergermanischen raum (oder aus Lyon?) 
gekommen sein.
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Kat.-Nr.: 40
name: VLPiVS cariStVS
rang: centurio
Objekt: Grabstein
Fo.: Zela, heute: Zilleh (türkei)
ao.: „Die inschrift ist von mir bei meinen Surveys 
in den 80ern und zuletzt 1999 in und um Zile nicht 
gefunden worden und wahrscheinlich seit Langem 
verschollen“ (frdl. Mitt. von Prof. Dr. chr. Marek, 
Universität Zürich, am 07.05.2009).
Dat.: 3. Jh. n. chr. (nach ritterling, Legio 1828)
inv. nr.: unbekannt
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: F. cuMont, in: revue des Études Greques 15, 
1902, 334, nr. 54; iGrr iii 1441; riese, inschriften 
nr. 1388 u. richier, centuriones 343 f., nr. 289.

D(is) M(anibus) /
eGiD(ia)e Lib(ertae) /
VLP(ius) cariStVS /
>(centurio) L(egionis) xxx /
bene Merenti F(aciendum) c(uravit)

Den totengeistern der Freigelassenen egidia. Ul-
pius caristus, centurio der 30. Legion, hat (diesen 
Grabstein) zu deren Gedächtnis aufstellen lassen.

Kommentar: Welches Kommando den xantener 
centurionen und seine Freigelassene nach Kleinasi-
en führte, ist ungewiss. Vermutlich steht deren an-
wesenheit in Zela im Zusammenhang mit einem der 
zahlreichen Perserfeldzüge des 3. Jhs. Der Offizier 
trägt ein weitverbreitetes Gentiliz; seine herkunft 
ist daher nicht näher zu bestimmen. Die vorliegen-
de Grabinschrift trug noch einen identischen text 
in griechischer Sprache.

Kat.-Nr.: 41
name: MarcVS VerecVnDiniVS SiMPLex
rang: centurio
Objekt: altar
Fo.: gef. 1890 an der südlichen Domtreppe in Köln
ao.: römisch-Germanisches Museum Köln, Dau-
erausstellung
inv. nr.: 392
Dat.: 164 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 99 / b: 56,5 / t: 21

Lit.: ciL xiii 8203; iLS 2418; riese, inschriften 
nr. 1361; galsterer, inschriften Köln 24, nr. 63; 
galsterer, inschriften Köln² 98 f., nr. 89; Walser, 
inschriftkunst 206 f., nr. 91 u. richier, centurio-
nes 364, nr. 319.
Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln / Foto: Schülter

PrO SaLVte iMP(eratorum) n(ostrorum) /
i(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
ceteriSQVe DiiS /
et GeniO LOci /
M(arcus) VerecVnDini/
VS SiMPLex >(centurio) LeG(ionis) /
xxx VLP(iae) cVraM /
aGenS StratO/
rVM et PeDitVM
SinGVLariVM cO(n)S(ularis) /
V(otum) S(olvit) M(erito) L(ibens) L(aetus) /
MacrinO et ce<L>SO /
cO(n)S(ulibus)
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426 Zum Gentiliz Verecundinius und dessen Verbreitung: kakoschke, Personennamen 425, Gn 1392 u. Weisgerber, rheinische -inius-
bildungen.

427 Vgl. dazu auch Kat.-nr. 148.

Für das Wohl unserer Kaiser, für iupiter Optimus 
Maximus und die übrigen Götter und den Schutz-
geist des Ortes hat Marcus Vercundinius Simplex, 
centurio der 30. Legion Ulpia, aufsichtsführend 
über die Stallmeister und die Leibwache zu Fuß des 
Statthalters, sein Gelübde eingelöst, wie es sich ge-
hört. im Konsulatsjahr des Macrinus und celsus.

Kommentar: Marcus Vercundinius Simplex ist der 
bislang einzige bekannte centurio der legio XXX Ul
pia victrix, der sicher aus dem rheinland stammte426. 
Mit der aufsicht über das militärische Personal des 
Statthaltersitzes in Köln hatte er im Jahr 164 n. chr. 
ein routinekommando inne, das jeweils von einem 
abkommandierten centurionen der beiden nieder-
germanischen Legionen wahrgenommen wurde427.

Kat.-Nr.: 42
name: [---] PriScVS
rang: centurio
Objekt: bauinschrift
Fo.: gef. im Mai 1895 in der elstergasse in Köln se-
kundär in spätrömischem Mauerwerk verbaut (Spolie)
ao.: römisch-Germanisches Museum Köln, Dau-
erausstellung

inv. nr.: 97
Dat.: 211 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 54,5 / b: 101,5 / t: 12,5
Lit.: ciL xiii 8201; iLS 4312; galsterer, inschrif-
ten Köln 23, nr. 60; galsterer, inschriften Köln² 
113–115, nr. 108; eck, Statthalter 200, nr. 47; ri-
chier, centuriones 410 f., nr. 379 u. schWertheiM, 
Orientalische Gottheiten 28 f., nr. 29.
Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln / Foto: Schülter

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) DOLichenO PrO 
[SaLVte iMP(eratorum) caeS(arum)] /
M(arci) aVreLLi [sic !] antOnini Pii 
a[VG(usti) et [[P(ublii) SePt(imii) Getae] ]] /
Pii aVG(usti) et iVLiae aVGVStae [Ma-
triS aVG(ustorum) et caStr(orum)] /
L(ucius) LVcceiVS MartinVS LeG[atVS 
aVG(ustorum) Pr(o) Pr(aetore) PrOV(inciae)] /
GerManiae inFer(ioris) teM[PLVM 
VetVState cOn]/
LabSVM a SOLO reStitVit c[Vrante 
---] /
PriScO >(centurione) LeG(ionis) xxx V(lpiae) 
V(ictricis) P(iae) F(idelis) Gen[tianO et baS-
SO cO(u)S(ulibus)]
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428 zWicky, Militär in der Verwaltung 76 f.

Für iupiter Optimus Maximus Dolichenus und für 
das heil unserer imperatoren Kaiser Marcus au-
relius antoninus Pius und Kaiser Publius Septimi-
us Geta Pius und für die Kaiserin iulia, Mutter der 
(beiden) Kaiser und der Lager. Lucius Lucceius Mar-
tinus, Legat mit proprätorischer amtsgewalt in der 
Provinz niedergermanien hat den aus altersschwä-
che zusammengefallenen tempel von Grund auf re-
novieren lassen unter der aufsicht von [---] Priscus, 
centurio der 30. Legion Ulpia victrix pia fidelis, im 
Konsulatsjahr des Gentianus und des bassus.

Kommentar: Leider ist von dem namen des xan-
tener Legionscenturionen lediglich das cognomen 
erhalten geblieben, sodass zu dessen identität keine 
näheren aussagen möglich sind. Die Verwendung 
von Legionscenturionen als aufsichtsführende Of-
fiziere bei zivilen bauprojekten der Provinzverwal-
tung kam häufiger vor428.

Kat.-Nr.: 43
name: [----]ianVS
rang: centurio
Objekt: rechte hälfte der inschriftenplatte eines 
Statuensockels
Fo.: bei ephesus (türkei)
ao.: Der Stein ist, entgegen der angabe in den inscr. 
eph. iii nr. 817, im örtlichen Depot des Öai nicht 
vorhanden: „aus dem Skizzenbuch-eintrag geht her-
vor, dass die inschrift 1954 in einer Ortschaft außer-
halb von Selçuk aufgenommen wurde; ein abklatsch 
wurde offensichtlich nicht angefertigt (die entspre-
chende rubrik auf der Karteikarte ist leer). Zudem 
sind die einträge im Skizzenbuch nicht im sonst üb-
lichen System durchlaufend nummeriert. es erscheint 
mir daher keineswegs ausgeschlossen, dass die Fest-
stellung, der Stein sei im ephesischen inschriftende-
pot verwahrt, auf einem irrtum beruht. aus mei-
ner erfahrung kann ich sagen, dass solche vor langer 
Zeit außerhalb von Selçuk aufgenommenen inschrif-
ten nur in seltenen Fällen erhalten geblieben sind.“ 
(email von h. täuber, Öai, am 28.09. 2009).
inv. nr.: unbekannt
Dat.: um 230 n. chr. (nach W. eck)
Mat.: weißer Marmor
Dim. (cm): h: 94 / b: (noch) 37 / t: 15

Lit.: F. gschnitzer, ein senatorischer cursus hono
rum des 3. Jahrhunderts aus ephesos. ÖJh 42, 1955, 
bbl. 60, 61–72; année Épigr. 1957, 161; ch. baDel, 
in: xi congresso internazionale di epigrafia Gre-
ca e Latina. roma, 18–24 settembre 1997. Preatti 
(roma 1997) 599–606; W. eck, epigraphische Un-
tersuchungen zu Konsuln und Senatoren des 1.–3. 
Jh. n. chr. ZPe 37, 1980, 31–68 (bes. 48–51, nr. 4); 
eck, Statthalter 211 f., nr. 55 u. richier, centuri-
ones 427 f., nr. 398.
Foto: nach Gschnitzer a. a. O.

[--- eLectO a D]OMinO n(ostro) inVictO 
iMP(eratore) /
[[M(arco) aVreLiO aLexanDrO PiO]] Fe-
Lice aVG(usto) /
[aD aPPeLLati]OneS caeSarianaS 
Vice /
[Sacra iVDica]nDaS cOMiti DOMini 
n(ostri) /
[iMP(eratoris) LeG(ato) aVG(usti)] PrO 
Pr(aetore) PrOV(inciae) GerMania[e] /
[inFeriOriS i]teM cenSOri PrOV(inciae) 
GaLLiae /
[LVGDVnenSi]S cVratOri rei PVb(licae) 
LePtita/
[nOr(um) cVratOri] OPerVM PVbLi-
cOrVM cVra/
[tOri rei PVbL(icae)] reatinOr(um) iteM 
arretinOr(um) /
[cO(n)S(uli) cVr]atOri Viae aPPiae iVri-
DicO /
[PrOV(inciae) hiSP(aniae) ci]teriOriS Vice 
(legati) LeGiOniS (!) iVriD(ico) /
[Per FLaMinia]M et VMbriaM 
cVrat(ori) Viae /
[Labicanae et L]atinae VeteriS cV-
ratOri /
[--- Pr(aetori) canD]iDatO LeGatO PrO 
Pr(aetore) PrOV(inciae) /
[--- QVaeS]tOri canDiDatO trib(uno) 
MiL(itum) /
[LeG(ionis) x GeMina]e Piae FiDeL(is) 
xVirO StLitibVS /
[iVDicanDiS i]teM trib(uno) MiL(itum) /
[LeGiOniS ? x GeMina]e Martiae 
Victrici(s) /
[---]ianVS >(centurio) LeG(ionis) xxx VLP(iae) /
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429 eck, Statthalter 211 f.

[SeVerian]ae aGenS cVraM 
cVSt(odiarum) /
[PraeSiD]i beniGniSSiMO

[Dem --- ausgewählt durch] unseren herrn, den 
unbesiegten imperator Kaiser [[Marcus aurelius 
alexander, den Frommen]], den Glücklichen. Dem 
stellvertretenden Vorsitzenden der kaiserlichen Ge-

richtshöfe, dem begleiter unseres herrn und Kai-
sers, dem Legaten mit proprätorischer amtsgewalt 
in der Provinz niedergermanien, außerdem Ver-
antwortlicher für den Zensus in der Provinz Gal-
lia Lugdunensis, Kurator für die öffentlichen an-
gelegenheiten der Leptitaner, Kurator für staatli-
che aufgaben, Kurator für die öffentlichen ange-
legenheiten der reatiner sowie der arretiner, Kon-
sul, Kurator für die Via appia, richter in der Pro-
vinz hispania citerior, stellvertretender Legions-
kommandeur, richter für die bezirke Flaminia 
und Umbrien, Kurator für die Via Labicana und die 
alte latinische (Straße), Kurator für [---], Prätor als 
Kandidat (des Kaisers), Legat mit proprätorischer 
amtsgewalt in der Provinz [---], Quästor als Kan-
didat (des Kaisers), Militärtribun in der 10. Legi-
on Gemina Martia victrix. [---]ianus, centurio der 
30. Legion Ulpia Severiana, zuständig für die auf-
sicht über die Wachmannschaften, dem äußerst frei-
giebigen Statthalter (zum Dank)!

Kommentar: Der centurio [---]ianus lernte den unbe-
kannten Senator zweifellos während dessen nieder-
germanischer Statthalterschaft in Köln kennen, wo 
der Offizier die Leibwache im Prätorium befehlig-
te. Der Legat – nach W. eck handelte es sich mögli-
cherweise um titus clodius aurelius Saturninus429 – 
scheint die Karriere des xantener centurionen stark 
gefördert zu haben. nur so wird verständlich, war-
um der niederrheinische Offizier ihm zum Dank an 
dessen neuer Wirkungsstätte in ephesos eine ehren-
statue aufstellen ließ. Der leider nur fragmentarisch 
erhaltene name des stiftenden Offiziers kann mit 
keinem der bisher bekannten centurionen der legio 
XXX Ulpia victrix identifiziert werden.

Kat.-Nr.: 44
name: iGnOtVS
rang: centurio (?)
Objekt: Fragment eines Statuensockels
Fo.: Lanuvium, heute Lanuvio (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: Marmor
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiV 4178b.
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430 eck, Statthalter 254, nr. 59.
431 Vgl. den Kommentar zu ciL xiV 4178. ablehnend dazu bereits WilManns, Sanitätsdienst 259: „th. Mommsens ergänzung zu 

[medico ordinario - ] ist zu unsicher, als dass es sinnvoll wäre, den Patronus des ‚Jungmännerbundes’ von Lanuvium als Militärarzt 
verstehen zu wollen: Zu den beiden Legionen zweier verschiedener Provinzen passt beispielsweise besser ein centurio, der auch den 
iuvenes näher stünde als ein arzt.“

432 Mosser, Legio xV apollinaris 157.

[---] /
[--- LeG(ionis) xxii P]riMiG(eniae) 
GerM(anicae) /
P(iae) F(idelis) iteM GerM[anicae] /
xxx V(lpiae) V(ictricis) QVa[eStOri] /
PatrOnO et cLV[---] /
iVVenVM LanVVin[OrVM] /
Ob Merita eiVS

[---] dem [---] in der 22. Legion Primigenia pia fi-
delis in Germanien, ebenfalls in Germanien in der 
30. Legion Ulpia victrix, Quästor, dem Patron und 
[---] hat die Jugend der Lanuvier (dieses Standbild) 
aufgrund seiner Verdienste (gestiftet).

Kommentar: Der unbekannte Offizier wurde von 
W. eck als senatorischer tribun angesprochen430; 
der Mann hätte in diesem Fall – keineswegs sin-
gulär – zwei aufeinanderfolgende Legionstribuna-
te bekleidet. bei dem Unbekannten könnte es sich 
aber auch um einen angehörigen des ritterstandes 
gehandelt haben, der die berufslaufbahn eines Le-
gionscenturionen eingeschlagen und der seine mi-
litärische Karriere bei der xantener Legion begon-
nen hätte. Letzte Gewissheit über den genauen Of-
fiziersrang des Mannes (tribunus? centurio?) in der 
legio XXX Ulpia victrix ist anhand des erhaltenen 
textrestes nicht zu gewinnen. Sicher unzutreffend 
ist die im ciL geäußerte Überlegung, nach der es 
sich bei dem Geehrten um einen Militärarzt (medi
cus ordinarius) gehandelt haben könnte431.

Kat.-Nr.: 45
name: iGnOtVS
rang: centurio
Objekt: Grabstein
Fo.: cyanae (türkei)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2.–3. Jh.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL iii 14178 u. riese, inschriften nr. 1390.

[---] /
[---]O ccL MacLaLYc[.]cFQ iD/
nie PrObatVS in LeG(ione) i aD(iutrice) 
OPt(io) /
et >(centurio) LeG(ionis) xiii G(eminae) >(cen-
turio) LeG(ionis) xV aPOL(linari) >(centurio) 
LeG(ionis) /
xxx [V(lpiae)] V(ictricis) [>(centurio)] LeG(ionis) 
Vii trOPhiM[VS Lib(ertus)]

[---] eingetreten in die 1. Legion adiutrix, optio 
und centurio der 13. Legion Gemina, centurio der 
15. Legion apollinaris, centurio der 30. Legion Ul-
pia victrix, centurio der 7. Legion. Der Freigelassene 
trophimus (hat diesen Grabstein aufgestellt).

Kommentar: Die in ihrem oberen teil verlorene 
bzw. stark verstümmelte inschrift überliefert die 
militärische Karriere eines Soldaten vermutlich do-
nauländischer herkunft, der seine Laufbahn als 
einfacher miles bei der legio I Adiutrix im panno-
nischen brigetio begann. in die legio XIII Gemina 
im dakischen apulum versetzt, stieg der Mann zu-
nächst zum optio und dann zum Legionscenturio-
nen auf. Von dort wechselte er zur legio XV Apolli
naris, die ab hadrianischer Zeit im kappadokischen 
Satala stand432, bevor er dann zur legio XXX Ulpia 
victrix nach Vetera kam. Seinen letzten Dienstpos-
ten bekleidete er bei einer nicht näher bezeichneten 
legio VII. Von den beiden infrage kommenden ein-
heiten (legio VII Gemina oder legio VII Claudia) 
wird man der im moesischen Viminacium liegenden 
legio VII Claudia den Vorzug geben, da der centu
rio in Lykien verstarb.

Kat.-Nr.: 46
name: iGnOtVS (tiburtius?)
rang: centurio
Objekt: Grabstein mit Darstellung des Soldaten
Fo.: taurino, heute: turin (italien)
ao.: unbekannt. Der Stein befindet sich nicht in 
der Sammlung des Museo di antichità de torino. 
Schriftliche auskunft der Soprintendenza per i beni 
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433 Der Mann diente nämlich nach ausweis seiner Grabinschrift insgesamt 45 Jahre, hatte in dieser Zeit jedoch nur zwei centurionate 
innegehabt. Dem aufstieg zum centurionat muss also eine recht lange Dienstzeit im Mannschafts- bzw. Unteroffiziersstand 
vorausgegangen sein.

archeologici del Piemonte e del Museo antichità egi-
zie vom 23.04.2009 (Dott.ssa Giovanna Maria bacci).
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL V 7009; riese, inschriften nr. 1389 u. ri-
chier, centuriones 360 f., nr. 316.

aiMaeni[---] /
annO nOn[O---] /
cVM PerMiSit [DOMini nOStri] /
Sic Me SeMPer [DiLexerVnt] /
et Mihi ViteM DeDe[rVnt in] /
VLPia LeGiOne MiSSVS [MOx Vi]/
taM PrObVS PiVSQ(ue) Vixi /
QVi GaVDebant OrDinat[iOne Mea] /
hi Mei MiSeri Parente[S] /
QVOt tibVrtiVS FVerit

[textanfang unklar], die mich immer hoch ge-
schätzt und mir das Leben geschenkt haben. bald 
darauf in die Ulpische Legion geschickt, habe ich 
mein Leben tüchtig und fromm gelebt. Meine un-
glücklichen eltern, die sich (noch) über meine be-
förderung in den centurionenstand gefreut haben 
[Sinn der letzten Zeile unklar].

Kommentar: Die poetische, leider nicht ganz voll-
ständig zu rekonstruierende inschrift bietet für 
die Geschichte der legio XXX Ulpia victrix nur 
wenig verwertbare informationen. Da ganz offen-
sichtlich die eltern des noch jungen, verstorbenen 
centurionen für die aufstellung des Grabsteins 
Sorge trugen, dürfte der Mann wohl aus turin ge-
bürtig gewesen sein. Die im vorliegenden Fall ge-
wählte bezeichnung „Ulpische Legion“ ist für die 
legio XXX bislang singulär; eine andere truppe 
als die xantener einheit kann hier jedoch nicht ge-
meint sein.

Kat.-Nr.: 47
name: iGnOtVS
rang: aquilifer
Objekt: inschriftfragment eines Grabbaus

Fo.: gef. am 15.09.1714 auf dem albansberg in Mainz / 
Mogontiacum
ao.: Landesmuseum Mainz
inv. nr.: S 1105 (Quader mit inschrift) und S 1104 
(Quader mit Figurenrelief)
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr. (nach cSir)
antoninisch (nach Willer)
Mat.: Sandstein
Dim. (cm): h: 55 / b: 97 / t: 103
Lit.: ciL xiii 6952; riese, inschriften nr. 1237; 
Willer, Grabbauten 186 f., nr. 176; richier, cen-
turiones 317 f., nr. 261 u. W. boPPert, Militärische 
Grabdenkmäler aus Mainz und Umgebung. cSir 
ii,5 (Mainz 1992) 168–172, nr. 57 u. taf. 51.
Foto: nach Vorlage cSir

[D(is)] M(anibus) /
[---]ii P(ublii?) F(ilius) /
[--- aeQ]VO DaL/
[Matiae] aQViLiF(er) /
[LeG(ionis) xxx VL]P(iae) Vict(ricis) /
[PrOMOt(us) >(centurio) L]eG(ionis) xiiii 
Ge(minae) /
[>(centurio) LeG(ionis) xx]ii PriM(igeniae) 
P(iae) F(idelis) /
[QVi Mer(uit)] StiP(endia) xLV /
[Vixit] an(nos) Lxx

Den totengeistern des [---], Sohn des Publius, aus Ae
quum in Dalmatien, adlerträger der 30. Legion Ulpia 
victrix, befördert zum centurio in der 14. Legion Ge-
mina, centurio in der 22. Legion Primigenia pia fidelis, 
der 45 Jahre gedient hat. Gelebt hat er 70 Jahre.

Kommentar: Der name des bislang einzigen be-
kannten adlerträgers der dreißigsten Legion ist lei-
der verloren; auch von dem ursprünglich aufgefun-
denen Fragment seines Grabbaus ist heute nur noch 
ein kleines bruchstück erhalten (vgl. abb.). Soweit 
der Grabtext bei der auffindung des Denkmals 
noch rekonstruierbar war, dürfte der namentlich 
unbekannte Mann aus Aequum seine militärische 
Laufbahn in der legio XXX Ulpia victrix begonnen 
haben, wo er schließlich bis zum rang des aquilifer 
avancierte. Die beförderung zum centurio erhielt er 
aber sehr wahrscheinlich erst nach dem ende seiner 
regulären Dienstzeit von 25 bzw. 26 Jahren433. Sein 
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erstes Offiziers-Kommando führte ihn von Vete-
ra zur legio XIIII Gemina nach carnuntum; sei-
ne zweite und letzte Stelle trat er dann in Mainz bei 
der legio XXII Primigenia pia fidelis an. Ob er sich 
zum Zeitpunkt seines todes dort noch im aktiven 
Dienst befand, muss offen bleiben, da er damals be-
reits 70 Jahre alt gewesen sein soll. entsprechend 
hohe altersangaben kommen bei aktiven centuri-
onen aber durchaus vor.

Kat.-Nr.: 48
name: PVbLiVS aeLiVS SeVerinVS
rang: signifer
Objekt: Sockel einer Geniusstatuette
Fo.: gef. 1953 bei baggerarbeiten auf der bislicher 
insel bei xanten
ao.: LVr-römerMuseum xanten
inv. nr.: D 1286
Dat.: 2.–3. Jh. n. chr. (nach Petrikovits)
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434 Siehe etwa sPeiDel, Genii 1542–1555.

Mat.: bronze
Dim. (cm): h: 10,4 / b: 10 / t: 10
Lit.: année Épigr. 1978, 576; année Épigr. 1958, 
303; haensch, Legiones 124, nr. 148; Petriko-
vits, Vetera ii 106 f., nr. 19 u. taf. 23,1 u. schillin-
ger-häfele, Vierter nachtrag zu ciL xiii 555, 
nr. 212.
Foto: a. thünker DGPh, LVr-römerMuseum xanten

GeniO SiGniF(erorum) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
P(ublius) aeLiVS SeVe/
rinVS t(estamento) P(oni) i(ussit)

Dem Schutzgeist der Feldzeichenträger der 30. Le-
gion Ulpia victrix (geweiht)! Publius aelius Seve-
rinus hat die aufstellung (dieses Götterbildnisses) 
in seinem testament verfügt.

Kommentar: Ob sich der verstorbene Stifter der 
Geniusstatuette, Publius aelius Severinus, zum 
Zeitpunkt seines todes noch im aktiven Dienst be-
fand oder bereits Veteran war, lässt sich nicht si-
cher entscheiden. beide Möglichkeiten sind denk-
bar. auch die geografische herkunft des Man-
nes bleibt wegen des unspezifischen namens lei-
der offen. aufgrund der zunehmend lokalen rek-
rutierung der Mannschaftsdienstgrade und unteren 
Dienstränge dürfte jedoch dessen heimat vermut-

lich in den nordwestprovinzen zu suchen sein. Da 
der Geniuskult in der römischen armee vor allem 
in den ersten Jahrzehnten des 3. Jhs. zu einer be-
merkenswerten blüte gelangte434, ist auch das vor-
liegende Stück mit großer Wahrscheinlichkeit in 
diese Zeit zu setzen. Die Geniusstatuette dürfte ur-
sprünglich in der schola der signiferi im Legionsla-
ger aufgestellt gewesen sein.

Kat.-Nr.: 49
name: MarcVS antiStiVS PLaciDiniVS
 MarcVS VLPiVS aSPaDiVS
 [.] iVLiVS VictOr
rang: signiferi
Objekt: Weiheinschrift (Platte)
Fo.: xanten-birten
ao.: LVr-römerMuseum xanten (Dauerleihgabe 
rijksmuseum van Oudheden, Leiden)
inv. nr.: Pb 5
Dat.: 210 n. chr.
Mat.: hellgrauer Sandstein
Dim. (cm): h: 38 / b: 52 / t: 7
Lit.: ciL xiii 8654; riese, inschriften nr. 1369 u. 
haensch, Legiones 124, nr. 147.
Foto: LVr-römerMuseum xanten

M(arcus) antiSt(ius) PLaciDin(ius) /
M(arcus) VLP(ius) aSPaDiVS [.] /
[iV]L(ius) VictOr MiSSi /
hOn(esta) MiSSiOne ex /
[S]iGniFF(erorum) LeG(ionis) xxx D(onum) 
D(ederunt) /
FaVStinO et rVFinO /
cO(n)[S(ulibus)]

Marcus antistius Placidinius, Marcus Ulpius as-
padius und [.] iulius Victor, ehemalige Feldzeichen-
träger der 30. Legion, haben (dieses Götterbildnis) 
anlässlich ihrer ehrenvollen entlassung gestiftet; im 
Konsulatsjahr des Faustinus und des rufinus.

Kommentar: Der genaue Zeitpunkt, an dem die drei 
signiferi im Jahr 210 n. chr. aus dem aktiven Dienst 
ausschieden, lässt sich möglicherweise recht präzise 
eingrenzen: Wie nämlich tagesdatierte entlassungs-
weihungen zeigen, wurden die römischen Soldaten in 
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435 Vgl. h. lieb, Dienstalterangaben. auf plura-, plurave, pluribusque. in: M. a. Speidel u. ders., Militärdiplome. Die Forschungsbeiträge 
der berner Gespräche von 2004. MaVOrS xV (Stuttgart 2007) 373–388; bes. 382: „Soweit die tage der missio genau bekannt sind 
– und das sind nur sehr wenige – fallen alle, seien es cohortes praetoriae oder urbanae, legiones, auxilia oder equites singulares, auf 
verschiedene tage vom 13. Dezember bis 19. Januar.“

436 Zum Gentiliz antistius: kakoschke, Personennamen 76, Gn 92.
437 Weisgerber, rheinische inius-bildungen.
438 lörincz, Onomasticon i, 187 (= ciL xiii 8094, Fo. bonn). forni, reclutamento 190, ordnet „aspadius“ dem gallischen raum zu.

der regel entweder zu beginn oder erst am ende ei-
nes Jahres entlassen435. Ob die xantener Feldzeichen-
träger ihre honesta missio im Januar oder erst im De-
zember erhielten, lässt sich anhand des textes aller-
dings nicht mehr entscheiden. auch die geografische 
herkunft der Männer ist nur z. t. näher bestimm-
bar: Marcus antistius Placidinius hatte zweifellos ita-
lische Wurzeln436, doch könnte der Mann bereits ein 
am niederrhein geborener nachfahre eines italischen 
einwanderers gewesen sein, worauf sein rheinisches 
cognomen hindeutet437. Sein Kollege Marcus Ulpi-
us aspadius trägt hingegen ein cognomen, zu dem 
bislang erst eine (rheinländische) Parallele vorliegt438. 
Der name des dritten Soldaten ist für eine nähe-
re geografische bestimmung zu unspezifisch. Offen 

bleibt auch, wo die entlassungsweihung – es handelt 
sich um eine Platte – angebracht gewesen ist. Denk-
bar wäre z. b. die schola der signiferi.

Kat.-Nr.: 50
name: GaiVS canDiDiniVS SanctVS
rang: signifer
Objekt: altar
Fo.: gef. 1655 bei berg en Dal-Watermeerwijk (nie-
derlande)
ao.: Museum het Valkhof, nijmegen
inv. nr.: ba.iii.5
Dat.: 185 n. chr.
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439 Zum Gentiliz candidinius und seiner geografischen Verbreitung: kakoschke, Personennamen 122, Gn 263.
440 ich danke W. eck (Köln) für die anregende Diskussion zu diesem – leider ungeklärten – aspekt.

Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 81 / b: 47 / D: unbek.
Lit.: ciL xiii 8719 u. haensch, Legiones 125, 
nr. 158.
Foto: Museum het Valkhof, nijmegen

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
et GeniO /
LOci /
c(aius) canDiDiniVS /
SanctVS SiGn(ifer) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
PrO Se et SViS /
L(ibens) M(erito) /
MaternO et atticO cO(n)[S(ulibus)] /
[[---]]

Dem iupiter Optimus Maximus und dem Schutz-
geist des Ortes (geweiht)! Gaius candidinius Sanc-
tus, Feldzeichenträger der 30. Legion Ulpia victrix 
(hat diesen altar) für sich und die Seinen gerne ge-
stiftet; im Konsulatsjahr des Maternus und des at-
ticus.

Kommentar: Der Feldzeichenträger war sicher ein 
einheimischer aus niedergermanien439. aufgrund 
des Fundortes der inschrift könnte er die aufsicht 
über eine xantener Vexillation in der Militärziege-
lei von holdeurn geführt haben. rätselhaft bleibt 
die eradierung der letzten Zeile unter der erhalte-
nen Konsulatsangabe – da die inschrift an weite-
ren Stellen hinweise auf Umarbeitungen aufweist, 
könnte der altar durch candidinius Sanctus in se-
kundärer Verwendung genutzt worden sein. Welche 
angaben am unteren ende des altars zuvor (oder 
evtl. auch erst später?) durch rasur getilgt wurden, 
bleibt jedoch offen440.

Kat.-Nr.: 51
name: ceSSOriniVS aMMaVSiVS
rang: ursarius
Objekt: Weihestein mit Darstellung des Silvanus 
und eines bären
Fo: in der nähe des amphitheaters von xanten-
birten, dort laut ciL „am alten rhein“
ao: LVr-römerMuseum xanten
inv. nr.: xaV 2550
Dat.: 222–235 n. chr.
Mat.: Kalkstein aus Lothringen
Dim. (cm): h: 57 / b: 20 / D: 21
Lit.: ciL xiii 8639; riese, inschriften nr. 1353; an-
née Épigr. 1901, 72; haensch, Legiones 124, nr. 146; 
steiner, xanten 76 f.; lehner, Steindenkmäler 101, 
nr. 214; h. G. horn, Weihung eines bärenwärters 
an Silvanus. in: Ders., rheinisches Landesmuseum 
bonn. römische Steindenkmäler 2, Kleine Museums-
hefte 8 (Köln / bonn o. J.) 18 f. u. braMbach, cor-
pus 211.
Foto: LVr-Zentrum für Medien und bildung Düs-
seldorf neg. nr. 22 / 105982 (i. Jung)
LVr-rheinisches LandesMuseum bonn neg. nr. 
16598

DeO SiLVanO /
ceSSOriniVS /
aMMaVSiVS /
VrSariVS LeG(ionis) /
xxx V(lpiae) V(ictricis) S(everianae) 
a(lexandrianae) V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

5 Die inschriften der legio XXX Ulpia victrix 99



441 Zum Gentiliz cessorinius: kakoschke, Personennamen 135 f., Gn 316 u. Weisgerber, rheinische -inius-bildungen. auch das 
cognomen ammausius / ammausus ist bislang nur in den nordwestprovinzen nachgewiesen: vgl. rib 605 (Lancester / britannien); 
finke, neue inschriften 1, nr. 3 (Vaux-lez-cherain / Luxemburg) und ciL xiii 7831 (Zingsheim / eifel). in diesem Sinne auch: 
forni, reclutamento 190 (gallisch) bzw. 236 (keltisch).

442 bei den in der inschrift ciL xiii 5243 genannten ursarii handelt es sich um zivile bärenfänger.
443 Generell zu diesem thema: h. DeviJver, bears and bisons… and the roman army. in: Ders., the equestrian officers of the roman imperial 

army. bd. ii. Mavors ix (Stuttgart 1932) 140–147; bes. 144 sowie ders., Over beren en bisons… in rome. ebd. 129–139; bes. 135–137.
444 ciL xiii 12048 = galsterer, inschriften Köln² 45 f., nr. 19.
445 Zum Silvanuskult und seinen anhängern: a. v. DoMaszeWski, Silvanus auf lateinischen inschriften. in: Ders., abhandlungen zur 

römischen religion (hildesheim / new York ²1977) 58–85; P. F. Dorcey, the cult of Silvanus. a Study of a roman Folk religion 
(Leiden / new York / Köln 1992). eine vollständige Zusammenstellung sämtlicher militärischer Silvanusinschriften bietet O. stoll, 
„Silvanus im Steinbruch“. Kulttransfer durch Soldaten der legio iiii Scythica in Syrien? in: Ders., römisches heer und Gesellschaft. 
MaVOrS xiii (Stuttgart 2001) 222–268; bes. 267 f.

Dem Gott Silvanus (geweiht). cessorinius ammau-
sius, bärenfänger der 30. Legion Ulpia victrix Seve-
riana alexandriana, hat sein Gelübde gerne und ge-
bührend eingelöst.

Kommentar: Der Soldat stammte zweifellos aus den 
gallisch-germanischen Provinzen441. Seine Funkti-
onsbezeichnung ursarius ist in der römischen ar-
mee bislang singulär442. Das Fangen von wilden 
tieren für amphitheaterspiele wurde allerdings 
auch von angehörigen anderer truppenteile prak-
tiziert443. als ein besonders anschauliches beispiel 
gilt ein centurio der legio I Minervia, der innerhalb 
von 6 Monaten insgesamt 50 bären fing444. ange-
sichts der zweifellos gefährlichen tätigkeit, der der 
xantener Soldat nachging, überrascht es nicht, dass 
dieser dem Gott der Wälder ein Dankesopfer dar-
brachte445.

Kat.-Nr.: 52
name: titVS FLaViVS SeVerinVS
rang: signifer
Objekt: altar
Fo.: gef. 1882 beim abbruch der alten Kirche von 
Merten bei Sechtem (bonn) im bereich des ehema-
ligen hauptaltars
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 3583
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: Kalkstein, auf rechter altarseite Darstellung 
eines baumes, linke Seite beschädigt
Dim. (cm): h: 49 / b: 31 / D: 12
Lit.: ciL xiii 8156; riese, inschriften nr. 1348; 
haensch, Legiones 125 u. Pfr. Maassen, Merten. 
inschriftstein. bonner Jahrb. 80, 1885, 234–236.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 5497).
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446 So K. greWe in: horn, rinrW 389.

nYMPhiS /
SacrVM /
t(itus) FLaViVS Se/
VerinVS SiG/
niFer LeG(ionis) xxx /
[V(lpiae)] V(ictricis) PrO Se et SViS /
V(otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens) M(erito)

Den nymphen geweiht! titus Flavius Severinus, 
Feldzeichenträger der 30. Legion Ulpia victrix hat 
(diesen altar) für sich und die Seinen (gestiftet). 
Sein Gelübde hat er froh und gerne eingelöst.

Kommentar: Der Soldat trägt ein sehr weit verbrei-
tetes Gentiliz; seine herkunft muss daher offen 
bleiben. Der Fundort der nymphenweihung dürfte 
sehr wahrscheinlich nicht mit dem antiken aufstel-
lungsort identisch sein446. Ob der xantener Feld-
zeichenträger die Weihung während eines dienstli-
chen einsatzes vornahm oder aber bei einem priva-
ten aufenthalt in einem Quellheiligtum den vorlie-
genden altar stiftete, bleibt ungewiss.

Kat.-Nr.: 53
name: titVS FLaViVS VLFVS
rang: signifer
Objekt: Grabstein
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD. 070
Dat.: 222–235 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 128 / b: 57 / t: 47
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447 forni, reclutamento 192 u. 236 ordnet das cognomen „Ulfus“ nur allgemein den „duae Germaniae“ zu; Weisgerber, namengut 
xanten 267, sieht hingegen deutliche beziehungen zum nördlichen teil der Germania inferior.

448 Zum Gentiliz avitius bzw. avitia: kakoschke, Personennamen 102, Gn 183.
449 Vgl. etwa haensch, Legiones 126, nr. 173.
450 Zu Granius: kakoschke, Personennamen 198, Gn 555.

Lit.: ciL xiii 1839; riese, inschriften nr. 1382 u. 
haensch, Legiones nr. 166.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
et MeMOriae /
aeternae /
aVitiae reStitVt(ae) /
FeMinae SanctiS/
[S]iMae t(itus) Fl(avius) VLFVS /
SiG(nifer) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) 
S(everianae) a(lexandrianae) /
cOn(i)VGi cariSSiM(ae) /
QVae Vixit ann(is) xxV /
et Sib(i) ViVVS Fecit /
et SVb aScia DeDica/
Vit

Den totengeistern und dem ewigen andenken der 
avitia restituta, der allerliebsten Frau! titus Fla-
vius Ulfus, Feldzeichenträger der 30. Legion Ulpia 
victrix Severiana alexandriana hat (diesen Grab-
stein) seiner teuersten Gattin, die 25 Jahre gelebt 
hat, und für sich selbst zu Lebzeiten aufstellen las-
sen und unter der ascia geweiht.

Kommentar: Der Feldzeichenträger titus Flavius Ul-
fus stammte sicher aus den germanischen Provinzen, 
möglicherweise sogar vom niederrhein447. Seine ver-
storbene Frau war wohl ebenfalls eine einheimische 
aus den gallisch-germanischen Provinzen448; ob der 
Soldat sie am niederrhein oder erst später in Lugdu-
num kennengelernt hat, ist nicht zu entscheiden.

Kat.-Nr.: 54
name: titVS GraniVS VictOrinVS
rang: optio
Objekt: altar
Fo.: gef. 1635 bei xanten
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: U 1
Dat.: 170–230 n. chr. (nach kakoschke, Personen-
namen 198, Gn 555)

Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 49 / b: 32 / D: 12
Lit.: ciL xiii 8615; lehner, Steindenkmäler 
nr. 58; haensch, Legiones 126, nr. 173 u. bug-
genhagen, alterthümer 73, nr. xxiV.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 5431)

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
t(itus) GraniVS /
VictOri/
nVS /
OPtiO V(otum) S(olvit) L(aetus) /
L(ibens) M(erito)

Dem iupiter Optimus Maximus (geweiht)! titus 
Granius Victorinus, optio, hat sein Gelübde gerne, 
froh und gebührend eingelöst.

Kommentar: Obwohl der optio seine truppenzu-
gehörigkeit in der vorliegenden inschrift nicht an-
gegeben hat, wird das Denkmal aufgrund seines 
Fundortes und seiner Datierung zu recht auf die 
legio XXX Ulpia victrix bezogen449. Der Dedikant 
trägt ein italisches Gentiliz450.
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451 lehner, tuffsteinbruch 130–133.
452 Weitere inschriften der legio XXX Ulpia victrix von diesem Fundplatz: Kat.-nr. 158–160.
453 Zum charakter dieses Gottes siehe vor allem: G. bauchhenss, hercules Saxanus, ein Gott der niedergermanischen armee. in: 

Studien zu den Militärgrenzen roms iii. 13. internationaler Limeskongress aalen 1983 (Stuttgart 1986) 90–95.

Kat.-Nr.: 55
name: iVLiVS VerVS
rang: optio
Objekt: altar
Fo.: in der trassgrube „idylle“ bei Kruft, Kr. 
Mayen-Koblenz, eifel
ao.: eifelmuseum Mayen
inv. nr.: 1740
Dat.: hadrianisch
Mat.: tuffstein
Dim. (cm): h: 56,5 / b: unbek. / D: 25
Lit.: année Épigr. 1926, 21; finke, neue inschrif-
ten 80 f., nr. 242; h. lehner / F. oelMann, bon-
ner Jahrb. 130, 1925, 325, nr. 175 u. saxer, Vexilla-
tionen 82, nr. 234.
Foto: nach h. schaaf, Steinbruch und bergwerk. 
Denkmäler römischer technikgeschichte zwischen 
eifel und rhein. Vulkanpark-Forsch. 2 (Mainz 
2000) 147

hercVLi /
SaxSanO /
Vex(illatio) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
et iVL(ius) VerVS /
[O]PtiO

Dem herkules Saxanus (geweiht)! Die abordnung 
der 30. Legion Ulpia victrix und der optio iulius 
Verus (haben dies gestiftet).

Kommentar: am Fundort der vorliegenden in-
schrift fand vor allem in traianischer Zeit ein inten-
siver tuffstein-abbau statt, wie entsprechende in-
schriften der legio VI Victrix, der legio XXII Pri
migenia und der cohors XXVI Voluntariorum c. R. 
zeigen451. Die rege Steinbruchtätigkeit dürfte vor 
allem mit dem damals stattfindenden bau der neu 
gegründeten Colonia Ulpia Traiana zusammen-
hängen. Da die insgesamt vier inschriften der legio 
XXX Ulpia victrix in demselben bereich des Stein-
bruchs gefunden wurden452, in dem auch die trai-
anischen Vexillationen gearbeitet haben, wird die 
dreißigste Legion schon bald nach ihrer ankunft in 
niedergermanien den Steinbruchbetrieb von ihren 
Vorgängern übernommen haben. Die Gewinnung 
von baumaterial für die neue Kolonie am nieder-

rhein ist umso naheliegender, da die Legion unmit-
telbar vor den toren der cVt in Garnison lag. be-
merkenswert ist der Umstand, dass die neue trup-
pe in Kruft sofort den lokalen Kult des hercules 
Saxanus übernahm453. Leider bleibt unklar, welchen 
personellen Umfang das xantener Steinbruch-De-
tachement unter der Führung des iulius Verus hat-
te. Der geläufige name des Mannes bietet keine nä-
heren hinweise auf dessen geografische herkunft. 
Die vorliegende inschrift gehört zu den ältesten 
epigrafischen nachweisen der legio XXX Ulpia 
victrix in niedergermanien.

Kat.-Nr.: 56
name: [---] LVcaniVS SecVnDinVS
QVintVS iVLiVS FirMinVS
rang: signifer /veteranus (?)
Objekt: altar
Fo.: gef. im Frühjahr 1967 bei baggerarbeiten im 
Gebiet von xanten-Wardt
ao.: heimatmuseum Dinslaken, abguss im LVr-
rheinischen LandesMuseum bonn
inv. nr.: 67.250
Dat.: nach dem 8. Juli 218 n. chr.
Mat.: weißer Kalkstein
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454 galsterer, neue inschriften Köln 228–232, nr. 3.
455 ciL xiii 7898.
456 Die remagener Weihung wurde ebenfalls von Soldaten der legio XXX Ulpia victrix gestiftet, vgl. Kat.-nr. 94. Dort wurde neben den 

ambiamarcae (und weiteren Göttern) auch der Genius loci angerufen, der ebenso in der Kölner Weihung vertreten ist.
457 gutenbrunner, Germanische Götternamen, 166 f.; alfölDy, inschriften Vetera 28 f. u. galsterer, neue inschriften Köln 230–232.
458 Zum Gentiliz Lucanius: kakoschke, Personennamen 243, Gn 679: „in den meisten Fällen wohl einheimische“. anders dagegen 

schulze, eigennamen 532. Zum cognomen Secundinius: Weisgerber, rheinische inius-bildungen.
459 schillinger-häfele, Vierter nachtrag zu ciL xiii 555 f., nr. 213.

Dim. (cm): h: 71 / b: 46 / t: 22
Lit.: année Épigr. 1968, 403; schillinger-häfe-
le, Vierter nachtrag zu ciL xiii 555 f., nr. 213; 
haensch, Legiones 124, nr. 149 u. alfölDy, in-
schriften Vetera 28 f., nr. 1 u. taf. 9.
Foto: nach alfölDy, inschriften Vetera

aMbiaMarci[S] /
GeniO[Q(ue)] LOc[i] /
[.] LVcaniVS /
[S]ecVnDinVS /
S[iG]niF(er) et Q(uintus) /
iVLi[VS] FirMinVS /
[Ve]t(eranus) (?) LeG(ionis) xxx V(lpiae) 
V(ictricis) /
V(otum) S(olverunt) L(ibentes) M(erito) /
iMP(eratore) antOninO cO(n)S(ule)

Den ambiamarcae und dem Schutzgeist des Ortes 
(geweiht)! Der Feldzeichenträger [.] Lucanius Se-
cundinus und Quintus iulius Firminus, Veteran der 

30. Legion, haben ihr Gelübde gerne eingelöst; im 
Konsulatsjahr des Kaisers antoninus.

Kommentar: Die ambiamarcae zählen zu den nie-
dergermanischen Muttergottheiten; sie sind neben 
dem Fund aus xanten-Wardt noch in Köln454, Me-
chernich-Floisdorf455 und in remagen456 nachgewie-
sen. Mit der schwierigen ethymologischen Deutung 
des namens haben sich S. Gutenbrunner, G. alföldy 
und vor allem b. u. h. Galsterer beschäftigt457. bei 
den Stiftern des altars handelte es sich, zumindest in 
einem Fall, wahrscheinlich um Personen aus den gal-
lisch-germanischen Provinzen458, was angesichts des 
regionalen charakters der ambiamarcae nicht son-
derlich überrascht. Ob es sich bei dem zweiten Stif-
ter tatsächlich um einen Veteranen gehandelt hat, ist 
fraglich, da aktive und ehemalige Soldaten nur äu-
ßerst selten gemeinsame Weihungen vornahmen. 
U. Schillinger-häfele erwog daher in der siebten 
Zeile die ergänzung eines militärischen Dienstran-
ges wie z. b. [sta]t(or) oder [vic]t(imarius)459.
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460 Zu Martius: kakoschke, Personennamen 262, Gn 753: „italisches Gentiliz oder einheimisches Pseudogentiliz“.

Kat.-Nr.: 57
name: MartiVS VictOr
rang: signifer
Objekt: altar
Fo.: gef. 1609 (oder 1615?) bei xanten-beek
ao.: LVr-römerMuseum xanten (Dauerleihgabe 
LVr-rheinisches LandesMuseum bonn)
inv. nr.: U 6
Dat.: 230 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 58 / b: 36 / t: 12
Lit.: ciL xiii 8616; riese, inschriften nr. 1349; 
lehner, Steindenkmäler nr. 57; haensch, Legio-
nes 123, nr. 140; DieDenhofen, antikensammlung 
151 u. buggenhagen, alterthümer 55 f., nr. Viii.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 5430)

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
MartiVS /
VictOr /
SiG(nifer) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
SeVeriana(e) /

aLexanDri(anae) /
P(iae) F(idelis) V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) /
aGricOLa et cLe/
MentianO cO(n)S(ulibus)

Dem iupiter Optimus Maximus (geweiht)! Martius 
Victor, Feldzeichenträger der 30. Legion Ulpia vic-
trix Severiana alexandriana pia fidelis hat sein Ge-
lübde gerne eingelöst; im Konsulatsjahr des agrico-
la und des clementianus.

Kommentar: Das Gentiliz des Feldzeichenträgers 
ist nicht eindeutig zu bestimmen460, sodass die 
herkunft des Mannes offenbleiben muss. auf der 
Schmalseite des altars sind Pflanzenornamente 
dargestellt.

Kat.-Nr.: 58
name: titVS PaterniVS PerPetVVS
rang: cornicularius legati legionis
Objekt: altar mit Giebel und Voluten, oben apfel 
und birne
Fo.: xanten-birten, am alten rhein
ao.: LVr-römerMuseum xanten (Dauerleihgabe 
LVr-rheinisches LandesMuseum bonn)
inv. nr.: U 52
Dat.: ende 2. Jh. / anf. 3. Jh. n. chr.
Mat.: trachyt
Dim. (cm): h: 89 / b: 61 / t: 28
Lit.: ciL xiii 8634; iLS 4792; riese, inschriften nr. 
1344; lehner, Steindenkmäler nr. 346; haensch, 
Legiones 124, nr. 145; stauner, Schriftwesen 256, 
nr. 53 u. buggenhagen, alterthümer 68, nr. xix.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 5508)

MatribVS /
treVeriS /
t(itus) PaterniVS /
PerPetVVS /
cOrnicVLar(ius) /
LeG(ati) LeG(ionis) /
xxx V(lpiae) V(ictricis) L(ibens) M(erito)

Den treverischen Muttergottheiten (geweiht)! ti-
tus Paternius Perpetuus, cornicularius des Legions-

5 Die inschriften der legio XXX Ulpia victrix 105



461 Zu Paternius: kakoschke, Personennamen  302 f., Gn 926: „in den allermeisten Fällen sicher einheimische (aus dem rheinland)“.
462 Zu den Matres treveris: Vgl. gutenbrunner, Germanische Götternamen 151 f.
463 eine ausführliche beschreibung der ikonographie des Steines findet sich bei DieDenhofen, antikensammlung 145. auf beiden 

altarseiten sind Opferdarstellungen zu sehen.
464 Zu Quartinius: kakoschke, Personennamen 328, Gn 1024: „Wohl ein einheimischer aus den gallisch-germanischen Provinzen – 

oder der nachfahre eines Zugewanderten aus italien oder der narbonensis?“.
465 Vgl. hierzu noch Kat.-nr. 62 (26. april 232 n. chr.).
466 herz, Festkalender 235 f.

kommandeurs der 30. Legion Ulpia victrix, hat sein 
Gelübde gerne und gebührend eingelöst.

Kommentar: Der Dedikant trägt ein einheimisches 
Gentiliz461; da er den treverischen Matres huldig-
te462, könnte der Soldat aus dem raum tier stam-
men, zumal weitere treverer in der dreißigsten Le-
gion bezeugt sind. als cornicularius legati legionis 
stand er dem büro des Legionskommandeurs vor.

Kat.-Nr.: 59
name: titVS QVartiniVS SatVrnaLiS
rang: signifer
Objekt: altar
Fo.: gef. 1617 in xanten-birten
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: U 10

Dat.: 1. Juli 239 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 120 / b: 75 / t: 32
Lit.: ciL xiii 8625; riese, inschriften nr. 1350; 
haensch, Legiones 123, nr. 142; lehner, Stein-
denkmäler nr. 110; herz, Festkalender 235 f., 
noelke, Weihealtäre nr. 2.32 u. buggenhagen, 
alterthümer 68 f., nr. xx.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 3541)

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) iVnOni reGin(a)e /
MinerVae t(itus) QVartini/
VS SatVrnaLiS SiGni/
Fer LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) PrO Se /
et SViS V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) /
[i]MP(eratore) D(omino) n(ostro) GOrDia-
nO et aViOLa cO(n)S(ulibus) KaL(endis) 
iVL[(iis)]

Dem iupiter Optimus Maximus, der iuno regina, 
der Minerva (geweiht)! titus Quartinius Saturna-
lis, Feldzeichenträger der 30. Legion Ulpia victrix, 
hat für sich und die Seinen sein Gelübde gerne ein-
gelöst; im Konsulatsjahr unseres Kaisers und herrn 
Gordian und des aviola, an den Kalenden des Juli.

Kommentar: Der altar mit bildlicher Darstellung 
des iupiter, der iuno und der Minerva stellt das 
qualitätvollste Denkmal dar, das von einem an-
gehörigen der legio XXX Ulpia victrix bislang be-
kannt geworden ist463; der Stein weist darüber hi-
naus große stilistische Ähnlichkeiten mit dem al-
tar Kat.-nr. 62 auf, der nur wenige Jahre zuvor 
entstand und der vermutlich von derselben Stein-
metz-Werkstatt angefertigt worden sein dürfte. 
Der Stifter Quartinius Saturnalis dürfte einheimi-
scher Provenienz gewesen sein464. Das vorliegen-
de Denkmal zählt zu den wenigen tagesdatierten 
Weihungen von angehörigen der dreißigsten Legi-
on465. Leider bleibt die bedeutung des Weihedatums 
(1. Juli) unbekannt466. Da jedoch ganz offensichtlich 
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467 Zu Sanctinius: kakoschke, Personennamen 346 f., Gn 1101: „in allen Fällen sicher einheimische (aus den germanischen Provinzen)“ 
u. Weisgerber, rheinische -inius-bildungen.

kein bezug zu dem damals regierenden Kaiser Gor-
dian iii. vorliegt, darf vielleicht ein truppeninter-
ner anlass (z. b. Gründungstag der Legion?) ange-
nommen werden.

Kat.-Nr.: 60
name: [---] SanctiniVS SeVerVS
rang: signifer
Objekt: Grabstein
Fo.: ancyra, heute: ankara (türkei)
ao.: archäologisches Museum ankara, jedoch „z. Zt. 
unauffindbar“ (so bosch, ankara 132 f.)
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Frühjahr 214 / herbst 218 n. chr. (nach 
christol / Drew-bear)
Mat.: Marmor

Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL iii 6764; riese, inschriften nr. 1383; an-
née Épigr. 2000, 1447; haensch, Legiones 125, nr. 
159; bosch, ankara 132 f., nr. 109 u. h. christol 
u. th. DreW-bear, Une inscription d`ancyre rela-
tive au sacer comitatus. in: Le bohec / Wolff, Légi-
ons 529–539.
Foto: nach christol / Drew-bear a. a. O.

[---] /
Sanc/
tiniVS /
SeVerVS /
SiGniF(er) /
LeG(ionis) xxx /
V(lpiae) V(ictricis) Sac/
rO cOMit[atV aGenS]

[---] Sanctinius Severus, Feldzeichenträger der 
30. Legion Ulpia victrix, am heiligen (= kaiserli-
chen) Feldzug (teilnehmend).

Kommentar: Der genannte Soldat war mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein einheimischer aus nieder-
germanien467. e. bosch datierte den Grabstein irr-

5 Die inschriften der legio XXX Ulpia victrix 107



468 bosch, ankara 133: „Die einzige Gelegenheit, bei der ein Soldat der legio xxx in ankara sterben konnte, war also die Zeit des hin- 
oder rückmarschs beim Partherkrieg des trajan, 114 oder 117.“

469 ritterling, Legio 1826 f. (mit bezug auf den Perserfeldzug des Severus alexander). ihm folgend: fitz, honorific titles 100, nr. 345.
470 Vgl. Kat.-nr. 70 (aus dem Jahr 195 n. chr.).
471 ankersDorfer, religion des römischen heeres 168 u. 170 kennt reichsweit „nur“ 20 entsprechende belege. Vgl. auch sPeiDel, Genii 

1542–1555; bes. 1544–1547.
472 Zu Surilinius: kakoschke, Personennamen 386, Gn 1250: „Wohl ein einheimischer (aus den gallisch-germanischen Provinzen)“.
473 ankersDorfer, religion des römischen heeres 171. Von der legio XXX Ulpia victrix ist bislang nur ein weiterer imaginifer bekannt 

geworden; vgl. Kat.-nr. 64.

tümlich in traianische Zeit468, obwohl das Denk-
mal bereits von e. ritterling als severisch erkannt 
worden war469. nach den Untersuchungen von 
M. christol und th. Drew-bear gehört der Stein 
sehr wahrscheinlich in die Zeit des Perserfeldzuges 
unter caracalla, da die verwendete Formel „sacro 
comitatu agens“ die persönliche anwesenheit des 
Kaisers voraussetzt. r. haensch wies zu recht dar-
auf hin, dass aufgrund der fragmentarischen erhal-
tung nicht sicher entschieden werden kann, ob es 
sich bei dem vorliegenden Denkmal um eine Wei-
he- oder eine Grabinschrift handelt. Da jedoch von 
der wichtigen militärischen etappenstation anka-
ra zahlreiche Grabdenkmäler von Soldaten – dar-
unter auch ein weiterer Grabstein für einen ange-
hörigen der legio XXX Ulpia victrix470 – vorliegen, 
dürfte die zweite Möglichkeit weitaus wahrschein-
licher sein.

Kat.-Nr.: 61
name: GaiVS SVriLiniVS FirMVS
rang: imaginifer
Objekt: altar
Fo.: gef. am 21.10.1966, sekundär vermauert in der 
Mündung eines Kalkofens bei iversheim
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 67.245
Dat.: wohl 3. Jh. n. chr. (nach alföldy)
Mat.: poröser, gelblicher Sandstein
Dim. (cm): h: 80 / b: 34 / D: 26
Lit.: alfölDy, inschriften iversheim 22 f., nr. 8; 
haensch, Legiones 124, nr. 153 u. année Épigr. 
1968, 391.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 22549)

Ge(nio) L[e]G(ionis) xxx /
V(lpiae) V(ictricis) c(aius) SVriL[i]/
niVS [F]irM/VS iM[a]G[i]n[iF]/
er L(ibens) M(erito)

Dem Genius der 30. Legion Ulpia victrix. Gaius 
Surilinius Firmus, träger des Kaiserbildnisses, (hat 
sein Gelübde) gern und nach Gebühr (erfüllt).

Kommentar: Weihungen an den genius legionis fin-
den sich unter den römischen Militärinschriften 
verhältnismäßig selten471. Der Dedikant des altars 
dürfte wohl lokaler herkunft gewesen sein472; als 
principalis könnte der Mann auch die zum Kalk-
brennen nach iversheim abkommandierte xante-
ner Vexillation befehligt haben, wie dies bereits an-
kersdorfer vermutet hat473.
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474 Zu tertinius: kakoschke, Personennamen 393 f., Gn 1281: „in allen (oder fast allen) Fällen sicher einheimische (aus dem rheinland)“ 
u. Weisgerber, rheinische inius-bildungen.

475 herz, Festkalender 190–192. Da der „dies natalis“ und der „dies imperii“ des regierenden Kaisers Severus alexander jedoch auf 
andere tage fallen, könnte ein bezug zu einem der divinisierten Vorgänger gegeben sein, z. b. der Geburtstag des Marc aurel, der 
ebenfalls auf den 26. april fiel.

Kat.-Nr.: 62
name: tertiniVS VitaLiS
rang: librarius praefecti
Objekt: altar
Fo.: gef. wahrscheinlich vor 1634 in xanten oder 
xanten-birten
ao.: LVr-römerMuseum xanten
inv. nr.: rMx U 8
Dat.: 26. april 232 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 110 / b: 59 / t: 30
Lit.: ciL xiii 8619; lehner, Steindenkmäler nr. 
56; stauner, Schriftwesen 256, nr. 54; haensch, 
Legiones 123, nr. 141; herz, Festkalender 190–192; 
DieDenhofen, antikensammlung 148 f., noelke, 
Weihealtäre nr. 2.31 u. buggenhagen, alterthü-
mer 57–59, nr. ix.
Foto: LVr-Zentrum für Medien und bildung Düs-
seldorf, neg. nr. 22 / 105986 (i. Jung)

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) cOnSer/
VatOri terti/
niVS VitaLiS /
MiL(es) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) 
S(everianae) a(lexandrianae) /
Lib(rarius) PraeF(ecti) PrO Se /
et SViS V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) /
Vi KaL(endas) MaiaS /
LVPO et M[a]xiMO cO(n)S(ulibus)

Dem iupiter Optimus Maximus conservator. terti-
nius Vitalis, Soldat der 30. Legion Ulpia victrix Se-
veriana alexandriana (und) Sekretär des Lagerkom-
mandanten, hat für sich und die Seinen das Gelüb-
de gern und gebührend erfüllt. am 6. tag vor den 
Kalenden des Mai, im Konsulatsjahr des Lupus und 
des Maximus.

Kommentar: Der Soldat tertinius Vitalis stamm-
te mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem rhein-
land474. Das vorliegende Denkmal gehört zu den 
äußerst seltenen tagesdatierten Weihungen, die von 
angehörigen der legio XXX Ulpia victrix errich-
tet wurden. Leider ist die bedeutung des genann-
ten Datums (26. april) unklar. P. herz sah im vor-

liegenden Fall einen sicheren bezug zum römischen 
Kaiserkult475. es könnte allerdings auch ein trup-
peninterner anlass gegeben gewesen sein, auch 
wenn in solchen Fällen (z. b. Gründungstag der 
Legion) meist ranghöhere chargen entsprechende 
Weihungen vornahmen.

Kat.-Nr.: 63
name: QVintVS VetiVS QVintVS
rang: optio
Objekt: altar mit Darstellung dreier Matres
Fo.: niederrhein (wahrscheinlich xanten)
ao.: verschollen
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476 Zu Vetius bzw. Vettius: kakoschke, Personennamen 430 f., Gn 1412.
477 Vgl. gutenbrunner, Germanische Götternamen 150 (annaneptae = „freundliche Verwandte“) oder P. herz, einheimische Kulte 

und ethnische Strukturen. in: P. herzig u. r. Frei-Stolba (hrsg.), Labor omnibus unus. Gerold Walser zum 70. Geb. (Stuttgart 1989) 
206–218; bes. 217 (die Matres annaneptae sind germanischen Ursprunges und bedeuten „freundliche Schwestern“).

inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 233 n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8629; riese, inschriften nr. 1351; 
haensch, Legiones 123, nr. 144; horn, rinrW 
616 f.; fulDa, epigraphische Mittheilungen 240; 
DieDenhofen, antikensammlung 158 f., nr. 12, 
noelke, Weihealtäre nr. 2.28 u. ihM, Mütter- oder 
Matronenkultus 155, nr. 331.
abb.: nach DieDenhofen, antikensammlung a. a. O. 
(basierend auf einer Zeichnung im codex des Johan-
nes turck, um 1623)

MatribVS /
annanePtiS /
Q(uintus) VetiVS QVintVS /

OPt(io) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) 
P(iae) F(idelis) S(everianae) a(lexandrianae) /
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) MaxiMO et /
PaternO cO(n)SS(ulibus) [sic!]

Den Matres annaneptae (geweiht)! Quintus Vetius 
Quintus, optio der 30. Legion Ulpia victrix pia fide-
lis Severiana alexandriana, hat sein Gelübde gerne 
und gebührend erfüllt; im Konsulatsjahr des Maxi-
mus und des Paternus.

Kommentar: Der Dedikant trägt ein italisches Gen-
tiliz476. Da die Weihung jedoch erst in spätseveri-
scher Zeit gesetzt wurde, dürfte der Mann wohl 
kein gebürtiger italiker mehr gewesen sein, zumal 
es sich bei den erwähnten Matres annaneptae um 
germanische Göttinnen handelt477.
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478 Ob es in augusta traiana eine gezielte ansiedlung von Legionsveteranen unter Severus alexander gab, sei dahingestellt. Vgl. den 
Kommentar in année Épigr. 1991, 1400: „Les vétérans de cette légion, à laquelle Septime Sévère était redevable d’une aide essentielle, 
aurient été installés à augusta traiana au temps d’alexandre Sévère, en l’honneur de qui fut construit un augusteum.“

479 Von der legio XXX Ulpia victrix ist bislang nur ein weiterer imaginifer bekannt, vgl. Kat.-nr. 61.
480 kakoschke, Personennamen 60, Gn 25.

Kat.-Nr.: 64
name: iGnOtVS
rang: imaginifer vexillationis / veteranus
Objekt: Grabinschrift
Fo.: augusta traiana, heute: Stara Zagora (bulgarien)
ao: regional historisches Museum Stara Zagora
inv. nr.: 2c31971
Dat.: 1. hälfte 3. Jh.?
Mat.: „bloc de marbre“ (Marmor)
Dim. (cm): h: 50 / b: 60 / t: 60
Lit.: année Épigr. 1991, 1400 u. D. nikolov, Vété-
rans de la xxxe Légion Ulpia à augusta traiana. 
archeologija (Sofia) 32, 1990 / 4, 34–36.
Foto: historisches Museum Stara Zagora

[---] /
[--- Ve]/
teranVS [iMa]/
GiniFer V[ex(illationis)] /
LeG(ionis) VLP(iae) x[xx] /
[S]ibi et SViS P[rO] /
MeMOria Vi[VVS] /
Fecit

[---] Veteran, bildnisträger der Vexillation der 30. Le-
gion Ulpia, hat (diesen Grabstein) für sich und die 
Seinen zum Gedächtnis schon zu Lebzeiten aufstel-
len lassen.

Kommentar: Welche Gründe den namentlich nicht 
bekannten Veteranen veranlassten, seinen Lebens-
abend in thrakien zu verbringen, kann nur ver-
mutet werden478. Wahrscheinlich war der Mann 
aus augusta traiana gebürtig und dürfte zu den 
zahlreichen rekruten dieser Provinz gehört ha-
ben, die unter Septimius Severus in die rheinle-
gionen eingereiht worden waren. nach der hones
ta missio dürfte er wieder in seine heimat zurück-
gekehrt sein. Während seiner Dienstzeit war er, zu-
mindest vorübergehend, imaginifer einer Vexillati-
on479, deren aufgabe und einsatzort jedoch leider 
nicht überliefert wird.

Kat.-Nr.: 65
name: MarcVS aeMiLiVS niGrinVS
rang: frumentarius
Objekt: Grabstein
Fo: rom (italien)
ao: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: letztes Drittel des 2. Jhs. n. chr. (nach clauss, 
Principales 114, anm. 215)
Mat.: Marmortafel
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL Vi 3360; riese, inschriften nr. 1378 u. 
haensch, Legiones 125, nr. 162.

D(is) M(anibus) /
M(arco) aeMiLiO M(arci) F(ilio) /
cL(audia tribu) niGrinO ara /
MiL(iti) FrV(mentario) LeG(ionis) xxx V(lpiae) 
V(ictricis) /
h(eres) F(aciendum) c(uravit)

Den totengeistern des Marcus aemilius nigrinus, 
Sohn des Marcus, aus der tribus claudia, aus Köln, 
Soldat und frumentarius der 30. Legion Ulpia vic-
trix. Sein erbe hat (den Grabstein) aufstellen lassen.

Kommentar: Der verstorbene Soldat trägt ein ur-
sprünglich italisches Gentiliz480, stammte aber nach 
ausweis seiner Grabinschrift aus Köln. in der 
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481 klinkenberg, Die ältesten bürger Kölns 23 f.
482 Zu dieser inschrift siehe auch bérarD, Garnison de Lyon 292, der die nennung des librarius in der letzten Zeile auf den verstorbenen 

aemilius Venustus bezieht.
483 Zu aemilius: kakoschke, Personennamen 60, Gn 25.
484 Siehe etwa Kat.-nr. 65 u. vor allem klinkenberg, Die ältesten bürger Kölns 23 f.

ccaa waren mehrere aemilii beheimatet („domo 
Ara“), die in verschiedenen einheiten des römi-
schen heeres dienten, sodass J. Klinkenberg an-
nahm, es handele sich um angehörige einer in Köln 
ansässigen „echten Soldatenfamilie“481.

Kat.-Nr.: 66
name: aeMiLiVS VenVStVS
rang: miles
Objekt: Grabstein
Fo: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD. 072
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 90 / b: 50 / t: 37
Lit.: ciL xiii 1828; haensch, Legiones 121, nr. 123; 
stauner, Schriftwesen 246, nr. 33 u. bérarD, Gar-
nison de Lyon 292 .
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
aeMiLi(i) VenVSti MiL(itis) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) P(iae) F(idelis) interFe/
cti aeMiLi(i) GaiVS et /
VenVSta FiL(ii) et aeMi/
Lia aFrODiSia Li/
berta Mater eOr/
VM inFeLiciSSiMa /
POnenDVM cVra(verunt) /
et Sibi ViVi Fecer(unt) et SVb /
aScia DeDicaVer(unt) aDi/
tVS Liber excePtVS eSt /
LibrariVS eiVSD(em) LeG(ionis)

Den totengeistern des aemilius Venustus, Sol-
dat der 30. Legion Ulpia pia fidelis, der ermordet 
wurde. Die aemilier Gaius und Venusta, die Kin-
der, und aemilia afrodisia, Freigelassene und de-
ren zutiefst unglückliche Mutter, haben die aufstel-
lung (des Grabsteines) besorgt und für sich selbst zu 
Lebzeiten bestimmt sowie unter der ascia geweiht. 

Der Zugang (zum Grab) ist frei. ausgeschlossen da-
von ist der librarius derselben Legion.

Kommentar: Unter welchen Umständen der gewalt-
sam zu tode gekomme Soldat starb, bleibt ungewiss. 
Da jedoch am ende seiner Grabinschrift einem Le-
gionskameraden ausdrücklich der Zugang zur Grab-
stätte verweigert wird, darf man vermuten, dass der 
betreffende librarius an dem Vorfall – oder Verbre-
chen? – beteiligt war482. Der Soldat trägt ein italisches 
Gentiliz483; da die aemilii aber auch als eine in Köln 
ansässige „Soldatenfamilie“ bekannt sind484, könnte 
der Mann durchaus auch aus der niedergermanischen 
Provinzhauptstadt stammen.
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485 Zu antestius: kakoschke, Personennamen 76 f. Gn 92 (italisches Gentiliz). Vgl. auch den xantener signifer Marcus antistius 
Placidinius in Kat.-nr. 49.

Kat.-Nr.: 67
name: [---] anteStiVS QVietVS
rang: miles ? veteranus ?
Objekt: inschriftfragment eines altars
Fo: Morken-harff
ao: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: inv.-nr. 1958, 698
Dat.: 2. Jh. n. chr.? (Filiation, tribus-angabe)
Mat.: Weißer Sandstein
Dim. (cm): h: 27 / b: 36 / t: 20
Lit.: h.-G. kolbe, Die neuen Matroneninschrif-
ten von Morken-harff, Kreis bergheim, bonner 
Jahrb. 160, 1960, 63 f., nr. 17 (2 altarbruchstücke) 
taf. 17, 17; haensch, Legiones 119, nr. 106 u. an-
née Épigr. 1997, 1150.
Foto: nach h.-G. kolbe, Die neuen Matronenin-
schriften von Morken-harff, Kreis bergheim, bon-
ner Jahrb. 160, 1960, 63 f., nr. 17 (2 altarbruchstü-
cke) u. taf. 17, 17

[---]i[---] /
[--- ant]eStiVS Vic[tOr ---] /
[--- a]nteS(tius) QV(i)etVS [---] /
[---] L(egionis) xxx anteS(tius) 
SatV[rninVS ---]

[---] antestius Victor [---], antestius Quietus, [---] 
der 30. Legion, antestius Saturninus [---].

Kommentar: Die nur sehr bruchstückhaft erhaltene 
Weiheinschrift, die den örtlichen Matronen gewid-
met gewesen sein dürfte, umfasste mindestens drei 
Stifter mit dem Gentiliz „antestius“, darunter be-
fand sich auch ein angehöriger der legio XXX Ul
pia victrix485.

Kat.-Nr.: 68
name: titVS aVreLiVS exOratVS
rang: miles
Objekt: altar
Fo: gef. 1968 an der Fundstelle „hohe Ley“ bei 
iversheim (bereits in der antike sekundär verwen-
det als treppenstufe in der bedienungskammer ei-
nes Kalkbrennofens)
ao: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 68,0338
Dat.: „um 220 / 230 n. chr.“ (nach rinrW 341)
Mat.: bräunlicher Sandstein mit resten der antiken 
bemalung auf Seitenfläche
Dim. (cm): h: 66 / b: 40 / t: 19
Lit.: année Épigr. 1977, 558; clauss, neue in-
schriften 15, nr. 21 f. u. taf. 6,3 u. haensch, Legi-
ones 125, nr. 155.
Foto: nach clauss, neue inschriften taf. 6,3

MinerVae SacrVM /
t(itus) aVreLiVS /
exOratVS M(iles) L(egionis) /
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486 Das cognomen exoratus ist besonders in italien weit verbreitet, vgl. lörincz, Onomasticon ii, 130.
487 h.-G. hartke, L. heinen u. M. roMussi, Umgang mit bemalten Steinoberflächen. in: th. Otten et al. (hrsg.), Fundgeschichten – 

archäologie in nordrhein-Westfalen (Mainz 2010) 350–352; bes. 351 f. (dort jedoch irrtümlich mit falscher inventarnummer 67.246) 
u. abb. 2–3.

488 Zu Veronius: kakoschke, Personennamen 427, Gn 1399: „Der name deutet auf eine herkunft des Mannes (oder seiner Familie) 
aus Oberitalien, jedoch spricht die Weihung an die Matres Marsacae, Paternae sive Maternae für eine Person aus der gens der 
niedergermanischen Marsaker“. Zu den Göttinnen siehe: gutenbrunner, Germanische Götternamen 150.

489 So auch haensch, Legiones 127, nr. 175, der den Soldaten der dreißigsten Legion zurechnet.

xxx V(lpiae) V(ictricis) MaGiSt(er) /
caLc(ariorum) [---] /
hS xxiV (?) [V(otum) S(olvit)] L(ibens) M(erito)

Der Minerva geweiht! titus aurelius exoratus, Sol-
dat der 30. Legion Ulpia victrix, und aufseher der 
Kalkbrennerei [---] hat sein Gelübde gerne und ge-
bührend eingelöst.

Kommentar: Der name des Soldaten bietet nur we-
nige hinweise auf dessen geografische herkunft486. 
Die inschrift ist vor allem wegen der nennung ei-
nes „magister calcariorum“ von interesse, da die-
se Funktionsbezeichnung in der römischen armee 
bislang nicht belegt war. auf der rechten Seitenflä-
che des altars sind noch reste der antiken farbigen 
bemalung erhalten487.

Kat.-Nr.: 69
name: MarcVS aVreLiVS VerOniVS VerVS
rang: beneficiarius praefecti
Objekt: Unterteil eines altars mit den Füßen von 
drei matronae
Fo: xanten (laut ciL „bei dem herrn zu Wissen“)
ao: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: kurz nach 212 n. chr.? 212 - Mitte 3. Jh. n. 
chr., lt. Schallmayer
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8630; iLS 4782; DieDenhofen, anti-
kensammlung 160 f., nr. 15; ihM, Mütter- oder Ma-
tronenkultus 154 f., nr. 330; schallMayer, cor-
pus 84, nr. 92 u. haensch, Legiones 127, nr. 175.
abb.: nach DieDenhofen, antikensammlung a. a. O. 
(basierend auf einer Zeichnung im codex des Johan-
nes turck, um 1623)

MatribVS <M>arSaciS Pa/
terniS SiVe MaterniS /
M(arcus) aVr(elius) LV VerOniVS Ve/
rVS b(ene)F(iciarius) PraeFecti PrO Se /
et SViS V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

Den Matres Marsacae, Paternae und Maternae (ge-
weiht)! Marcus aurelius LV(?) Veronius, benefici-
arier des Präfekten, hat (diesen altar) für sich und 
die Seinen (gestiftet). Sein Gelübde hat er gerne und 
gebührend eingelöst.

Kommentar: Da sich das Denkmal nicht im Ori-
ginal erhalten hat, ist eine Überprüfung der na-
mensangabe des Stifters nicht mehr möglich. es ist 
jedoch wahrscheinlich, dass die vorliegende ab-
schrift den antiken text, insbesondere den namen 
des Mannes, nicht in allen Details korrekt wieder-
gibt488. eine truppenangabe des beneficiariers war 
in der Weihung aber offensichtlich nicht angege-
ben. Fundort und Datierung des Matronenaltars le-
gen jedoch eine Zugehörigkeit des Stifters zur legio 
XXX Ulpia victrix nahe489.
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490 cattanius ist in den germanischen Provinzen bislang nicht bezeugt; vgl. kakoschke, Personennamen. aus raetien hingegen ist ein 
gewisser cattanus bekannt; vgl. ciL iii 11969. nur bedingt vergleichbar ist der beneficiarier Gaius catonius respectus aus Moers-
asberg; vgl. schallMayer, corpus 72, nr. 75.

491 bislang wurde angenommen, dass die legio XXX Ulpia victrix diesen titel erst nach dem Sieg über clodius albinus 197 n. chr. 
erhalten habe; nach ausweis der vorliegenden inschrift muss die Verleihung aber schon früher, vermutlich kurz nach der Usurpation 
des Septimius Severus im Frühjahr 193 n. chr., erfolgt sein.

492 a. betz, Zur Geschichte der legio x Gemina. in: corolla Memoriae erich Swoboda Dedicata. röm. Forsch. niederösterreich V 
(Graz, Köln 1966) 39–42.

493 Vgl. Kat.-nr. 60.

Kat.-Nr.: 70
name: GaiVS cattaniVS tertiVS
 MarcVS VictOriVS LOLLiVS
rang: beneficiarius tribuni
Objekt: Grabstein
Fo.: ancyra, heute: ankara (türkei)
ao.: roman baths Museum, ankara
inv. nr.: 113.518.99
Dat.: 195 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 111 / b: 36–41 / t: 33–34
Lit.: bennett, Legio xxx.
abb.: nach bennett, Legio xxx a. a. O.

D(is) M(anibus) /
c(aio) cattaniO tertiO /
b(ene)F(iciario) trib(uni) LeG(ionis) xxx 
V(lpiae) V(ictricis) P(iae) F(idelis) /
StiP(endiis) xVii /
ciVi aGriP(p)inenSi /
M(arcus) VictOriVS /
LOLLiVS Frater /
tertVLLO et cLeMe/
nte cO(n)S(ulibus) /
F(aciendum) O<=c>(uravit)

Den totengeistern des Gaius cattanius tertius, be
neficiarius tribuni der 30. Legion Ulpia victrix pia 
fidelis, 17 Dienstjahre, Kölner bürger. Marcus Vic-
torius Lollius, der bruder, hat für die aufstellung 
(des Grabsteines) gesorgt.

Kommentar: Der aus Köln gebürtige beneficiari-
er eines Legionstribunen, der auf dem rückmarsch 
des siegreichen ersten Partherfeldzuges 195 n. chr. 
in ankara starb, trägt ein sehr seltenes Gentiliz490. 
Die Grabinschrift wurde erst vor wenigen Jah-
ren entdeckt und stellt den bislang frühesten be-
leg für den ehrenbeinamen p(ia) f(idelis) der drei-
ßigsten Legion dar491. bemerkenswert ist, dass aus 
ankara ein weiterer Grabstein für einen Legionär 

vorliegt, der dort im selben Jahr – am 5. Septem-
ber 195 n. chr. – verstarb und zwar laut inschrift 
„rediens a Parthia decessit“492. Der xantener Legi-
onär dürfte also ebenfalls an der vorangegangenen 
Straf expedition des Septimius Severus gegen die rö-
mischen und parthischen Vasallen in Mesopotami-
en und adiabene teilgenommen haben, die dessen 
im Vorjahr unterlegenen rivalen Pescennius niger 
unterstützt hatten. Ob ein weiterer Soldat der legio 
XXX Ulpia victrix, der in ankara im frühen 3. Jh. 
verstarb493, mit diesem Kriegszug in Verbindung zu 
bringen ist, bleibt ungewiss. Da die Stadt eine zent-
rale truppenstation an einer der wichtigsten heer-
straßen durch Kleinasien war, kommen auch ande-
re Feldzüge dieser Zeit in betracht.
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494 Zu celerinius: kakoschke, Personennamen 133 f., Gn 307 („einheimisches Pseudogentiliz“) u. Weisgerber, rheinische inius-bildungen.
495 Zu Maturinius / Maturinia: kakoschke, Personennamen 267, Gn 774 („in allen Fällen sicher einheimische [aus niedergermanien])“.
496 Marcus celerinius augendus (so sein vollständiger name) ist unter Severus alexander als alenpräfekt im nordafrikanischen Gemellae 

bezeugt (année Épigr. 1950, 63); vgl. auch le bohec, Unites auxiliares 40 u. ciL Viii 27428 u. ciL Viii 8797. Zu dessen Person siehe 
ferner: DeviJver, PMe c 104 sowie M. P. sPeiDel, the shrine of the dii campestres at Gemellae. in: Ders., roman army Studies ii. 
MaVOrS Viii (Stuttgart 1992) 296.

Kat.-Nr.: 71
name: ceLeriniVS FiDeLiS
rang: miles
Objekt: Grabstein
Fo: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 39
Dat.: um 230 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 148 / b: 52 / t: 55
Lit.: ciL xiii 1847; iLS 2389; riese, inschriften 
nr. 1392; haensch, Legiones 126, nr. 167; stau-
ner, Schriftwesen 247, nr. 35 u. kakoschke, Ger-
manen in der Fremde 184 f.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

Lesung ciL:
[D(is) M(anibus)] /
et MeMOriae aet[er]/
nae ceLerin(i) FiDe[LiS] /
ciViS bataVi MiL(itis) L[eG(ionis)] /
[x]xx exacti PrOc(uratoris) P(rovinciae) 
L[VG(dunensis)] /
[Q]Vi Vixit ann(is) xxxx M[O]/
rienS reLiQVit SVPer[Sti]/
teS LiberOS treS ceL[e]/
riniVS aVGenD[VS] /
[e(gregius)] Vir a MiL{L}(itiis) Fratri [Pi]/
[i]SSiMO et MatVr[ini]/
a Pia cOniVGi ca/
riSSiMO Facien/
DVM cVrarVnt [sic!] /
et SVb aScia DeDicaV[e]/
rVnt

Den totengeistern und dem ewigen andenken des 
celerinius Fidelis, batavischer bürger, Soldat der 
30. Legion, exactus des Prokurators der Provinz 
Lugdunensis, der 40 Jahre gelebt hat; sterbend hat 
er drei überlebende Kinder zurückgelassen. celeri-
nius augendus, egregius vir a militiis, dem frömms-
ten bruder und Maturinia Pia dem teuersten Gatten 
haben (diesen Grabstein) aufstellen lassen und unter 
der ascia geweiht.

Kommentar: Der Grabstein hat seit der Publikati-
on im ciL erhebliche Substanzverluste hinnehmen 
müssen (vgl. Foto und Lesung ciL). Der verstor-
bene Legionär, der ein typisch rheinisches Gentiliz 
trägt494, war nach ausweis seiner Grabinschrift ba-
taver. Zum Zeitpunkt seines todes diente er in Lug-
dunum als Kopist bei der Verwaltung des Finanz-
prokurators für die Provinz Lugdunensis (und aqui-
tanien). Seine Frau Maturinia Pia stammte mit ho-
her Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus der Germania 
inferior495; der Soldat dürfte sie also bereits am nie-
derrhein kennengelernt haben. bemerkenswert ist, 
dass der bruder des Verstorbenen – celerinius au-
gendus – angehöriger des ritterstandes war und be-
reits drei militärische Führungspositionen, u. a. eine 
alenpräfektur in nordafrika, bekleidet hatte496. Der 
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497 haensch, Legiones 103.
498 Zu considius: kakoschke, Personennamen 146, Gn 351: „italiker“. anders jedoch alfölDy, Personennamen Dalmatia 77: 

„Vereinzelt in italien belegt, häufiger in africa“.
499 haensch, Legiones 99.
500 Siehe hierzu vor allem M. hornuM, nemesis, the roman State and the Games. religions in the Graeco-roman World 117 (Leiden, 

new York, Köln 1993) u. L. foucher, nemésis, le griffon et les jeux d’amphithéâtre. in: Mélanges W. Seston (Paris 1974) 187–195.

unterschiedliche soziale Status der beiden brüder 
könnte vielleicht durch besondere militärische Leis-
tungen des Marcus celerinius augendus bedingt 
worden sein, die ihm den gesellschaftlichen aufstieg 
ermöglicht hatten. r. haensch vermutete, dass die 
Familie der celerinii „schon eine gehobene soziale 
Stellung und den entsprechenden bildungshorizont 
besaß, was dann dem bruder die Stellung als Ko-
pisten verschaffte und dem anderen den aufstieg in 
den zweiten ordo des reiches zumindest erleichtert 
hätte“497. Warum sich der ritter in Lugdunum auf-
hielt, als sein bruder starb, bleibt unbekannt. er ge-
hört zu den ganz wenigen Vertretern dieses Standes, 
die aus niedergermanien kamen.

Kat.-Nr.: 72
name: aVLVS cOnSiDiVS caPitO
rang: miles
Objekt: kleine tabula aenea mit abgebrochener Öse
Fo: in der nähe von Montegalda bei Vicetia, heute: 
Vicenza (italien)
ao: Museo archeologico di Vicenza
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. Jh. n. chr.
Mat.: bronze
Dim. (cm): h: 8,2 / b: 13 / t: 0,5
Lit.: ciL V 3105; riese, inschriften nr. 1393 u. 
haensch, Legiones 120, nr. 116.
Foto: Museo archeologico di Vicenza

neMeSi Sacr(um) /
a(ulus) cOnSiDiVS /
M(arci) F(ilius) Q(uinti) n(epos) caPi/
tO MiL(es) L(egionis) xxx /
VLP(iae) Vic(tricis) V(otum) S(olvit)

Der nemesis geweiht! aulus considius capito, 
Sohn des Marcus, enkel des Quintus, Soldat der 
30. Legion Ulpia victrix, hat sein Gelübde eingelöst.

Kommentar: Welcher anlass den Legionär in das 
norditalische Municipium führte, bleibt unbekannt. 

Da der Mann vermutlich aus italien stammte498, 
nahm r. haensch an, dass dieser wohl aus Vicetia 
gebürtig sei499. Die Weihung könnte auch im Zusam-
menhang mit einem dienstlichen aufenthalt des Sol-
daten gestiftet worden sein: nemesis galt in der Kai-
serzeit als Göttin der amphitheater und der dar-
in auftretenden akteure500. Da die römische armee 
tierfänger-Kommandos für die öffentlichen Spiele 
unterhielt – in der legio XXX Ulpia victrix ist etwa 
ein ursarius (vgl. Kat.-nr. 51) nachgewiesen – könnte 
aulus considius capito als aktiver Soldat vielleicht 
in einer solchen angelegenheit nach Vicetia gekom-
men sein. Seine Weihung an nemesis wäre dann als 
Dank für den glücklichen abschluss eines tiertrans-
portes in die oberitalische Stadt zu sehen.

Kat.-Nr.: 73
name: [---] cOrneLiVS PriScVS
rang: miles
Objekt: Grabstein? altar?
Fo.: gef. 1844 in Paris (Frankreich)
ao.: zwischen 1844 und 1881 verschollen501

inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 3032; riese, inschriften nr. 1394 u. 
haensch, Legiones 123, nr. 137.
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501 „L´inscription a été retrouvée en 1844 rue de constantine dans l´ile de la cité, en position de remploi. elle est mentionnée „non vidi“ 
par Mowat, beG, Vi, 1866, d´après une copie de L. reinier, p. 266, 1882. elle a donc été perdue entre 1844 et 1882.“ (e-mail von Sylvie 
robin, conservateur Musée carnavalet vom 02.02.2009).

502 in diesem Sinne auch haensch, Legiones 123, nr. 137.
503 Zu cornelius: kakoschke, Personennamen 148–150, Gn 362.
504 Zu cuspius: kakoschke, Personennamen 155, Gn 388.
505 Zu Flaccinius: kakoschke, Personennamen 181, Gn 493: „wohl einheimischer aus niedergermanien“ u. Weisgerber, rheinische 

-inius-bildungen.

[---] /
rM[---] /
riGO[--- cOr]/
neLiVS [Pr]/
iScVS M(iles) [---] (oder M[iL(es)]?) /
LeG(ionis) xxx [V(lpiae) V(ictricis) ---]

[---] cornelius Priscus, Soldat der 30. Legion [---]

Kommentar: trotz der sehr bruchstückhaften 
Überlieferung des Denkmals dürfte der name des 
Legionärs mit hoher Wahrscheinlichkeit zu „cor-
nelius Priscus“ zu ergänzen sein502. Somit trug der 
Soldat ein italisches Gentilz503. Welche dienstlichen 
aufgaben ihn in das nördliche Gallien führten, 
bleibt leider unbekannt.

Kat.-Nr.: 74
name: MarcVS cVSPiVS QVietVS
 QVintVS FLacciniVS VerVS
rang: frumentarii
Objekt: tabula mit Grabinschrift
Fo.: rom (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: ende 2. Jh. (nach clauss, Principales 114 u. 
anm. 215)
Mat.: Marmor
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL Vi 3361; riese, inschriften nr. 1379 u. 
haensch, Legiones 125, nr. 163.

D(is) M(anibus) /
M(arco) cVSPiO /
QVietO FrVM(entario) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
Q(uintus) FLacciniVS /
VerVS FrVM(entarius) /
LeG(ionis) eiVSDeM /
h(eres) F(aciendum) c(uravit)

Den totengeistern! Für Marcus cuspius Quietus, 
frumentarius der 30. Legion Ulpia victrix. Quintus 
Flaccinius Verus, frumentarius derselben Legion, sein 
erbe, hat die aufstellung (des Grabsteines) besorgt.

Kommentar: Der verstorbene frumentarius Marcus 
cuspius Quietus trägt ein italisches Gentiliz; ob er 
selbst aus italien stammte oder nur der nachfahre 
eines italikers war, muss allerdings offen bleiben504. 
Sein Kamerad und erbe, Quintus Flaccinius Verus, 
war wohl gebürtiger rheinländer505.

Kat.-Nr.: 75
name: erVaLiVS iVLiVS (?)
rang: miles
Objekt: altar
Fo.: xanten
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 2.–3. Jh.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8641; riese inschriften nr. 1362; 
braMbach, corpus 217 u. haensch, Legiones 118, 
nr. 197.

D(eo) M(?) /
erVaLiO /
iVL(ius) M(iles) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
PrO Se [et SV]/
iS V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

Dem Gott M[---]. ervalius iulius, Soldat der 30. Le-
gion Ulpia victrix, hat (diesen altar) für sich und 
die Seinen (aufstellen lassen). Sein Gelübde hat er 
gerne und gebührend erfüllt.

Kommentar: Die inschrift ist lediglich in einer – sehr 
wahrscheinlich fehlerhaften – abschrift überliefert; 
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506 in diesem Sinne auch: Weisgerber, namengut 266 f. anm. 87 u. haensch, Legiones 118, nr. 97.
507 Zu ervalius: kakoschke, Personennamen 171, Gn 452: „Sicher ein einheimischer (aus den gallisch-germanischen Provinzen)“.
508 Zu Fannius: kakoschke, Personennamen 176, Gn 471: „italisches Gentiliz – oder einheimische bildung?“.
509 Zur bedeutung von arles als wichtiger Warenumschlagplatz vgl. L. WierschoWski, Die regionale Mobilität in Gallien nach den 

inschriften des 1. bis 3. Jahrhunderts n. chr. historia einzelschr. 91 (Stuttgart 1995) 85–88.
510 Zu iustinius / iustinia: kakoschke, Personennamen 229, Gn 628.
511 schilling, Legionibus i Minervia et xxx Ulpia 43 f.
512 eine ähnliche Kohortenangabe findet sich auch in der Wormser Grabinschrift eines Soldaten der legio II Parthica; vgl. ciL xiii 6231.

der ungewöhnliche name des stiftenden Legionärs 
ist daher nicht gesichert506. Der Mann dürfte jedoch 
sehr wahrscheinlich einheimischer herkunft gewe-
sen sein507. Das Denkmal wurde aufgrund der ers-
ten Zeile gelegentlich als Grabstein angesprochen, 
doch ist dies nicht mit den Formeln „pro se et suis“ 
und „votum solvit libens merito“ am ende des tex-
tes vereinbar, die auf eine Weiheinschrift hinweisen.

Kat.-Nr.: 76
name: FanniVS PaternVS
rang: miles
Objekt: tabula mit Grabinschrift
Fo.: arelate, heute: arles (Frankreich)
ao.: Musée départemental arles antique
inv. nr.: Fan.92.00.65
Dat.: 3. Jh. n. chr.
Mat.: grau-weißer Marmor
Dim. (cm): h: 25,2 / b: 21,5
Lit.: ciL xiii 683 u. riese, inschriften nr. 1395.
Foto: Musée arles (Fan.92.00.65)

D(is) M(anibus) /
iVStiniae LV/
PVL(a)e FanniVS /
PaternVS Mi/
LeS LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) i >/
cOniVGi incO/
nParabiLi [sic!] POSV/
it et t[---]

Den totengeistern der iustinia Lupula! Fannius Pa-
ternus, Soldat der 30. Legion Ulpia victrix, hat sei-
ner unvergleichlichen Gattin (diesen Grabstein) 
aufgestellt.

Kommentar: Das Gentiliz des xantener Legionärs 
ist nicht sicher zu bestimmen508; ebenso bleibt un-
bekannt, welche Dienstgeschäfte den Soldaten nach 
arles führten509. Seine verstorbene Gattin iusti-

nia Lupula trägt ein einheimisches Gentiliz und 
kam sicher aus den gallisch-germanischen Provin-
zen510. Ungewöhnlich an der vorliegenden inschrift 
ist vor allem das Sigel am ende von Zeile 5, unmit-
telbar nach der Legionsangabe. O. Schilling ver-
mutete eine Ligatur und las „p(ia) f(idelis)“511, doch 
wird diese Lesung dem tatsächlichen epigrafischen 
befund kaum gerecht. Vielmehr dürfte hier eine 
Unterabteilung der dreißigsten Legion bezeich-
net worden sein, sehr wahrscheinlich eine „cohors 
prima“512. Da die erste Kohorte einen herausgeho-
benen rang besaß, erscheint es durchaus nahelie-
gend, die Zugehörigkeit zu dieser abteilung her-
vorzuheben.

Kat.-Nr.: 77
name: FeLiciVS FVScVS
rang: miles ?
Objekt: 2 fragmentierte tabulae
Fo.: angebl. Mainz, später verkauft nach bonn 
(nach alfölDy, hilfstruppen: Fo. unbekannt)
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
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inv. nr.: 881 u. 1508
Dat.: 3. Jh. n. chr. (nach alfölDy, hilfstruppen)
Mat.: bronze
Dim. (cm): b: 13, 4 / max. erh. h: 15,8
Lit.: ciL xiii 8053; th. MoMMsen, Fragmente zwei-
er bronzetafeln. bonner Jahrb. 67, 1879, 47 f. u. taf. 
ii; J. klein, Die kleineren inschriftlichen Denkmä-
ler des bonner Provincialmuseums. bonner Jahrb. 
90, 1891, 13–48; bes. 30–33, nr. 4; alfölDy, hilfs-
truppen 220–223 u. saxer, Vexillationen 82, nr. 233.
abb.: nach Mommsen a. a. O. taf. ii 

Die beiden (jeweils auf Vorder- und rückseite be-
schrifteten) tafeln mit identischen Listen enthalten 
die namen von mindestens 17 verschiedenen Sol-
daten. trotz der z. t. starken Fragmentierung sind 
aufgrund der Wiederholung folgende Personen re-
konstruierbar (Lesung G. alföldy):

1. c[--- LeG(ionis)] xxx
2. r[--- LeG(ionis)] xxx
3. FL(avius) [S]ePtiM(ius) [Le]G(ionis) i 

M(inerviae)
4. MO[D(estius)] anicetV[S Le]G(ionis) i 

M(inerviae)
5. SatVrn(ius) LVciVS LeG(ionis) i 

M(inerviae)

6. SatVrn(ius) Parthic(us) LeG(ionis) i 
M(inerviae)

7. FeLic(ius) FVScVS LeG(ionis) xxx
8. VaLen(tius) DiGniSS(imus) LeG(ionis) i 

M(inerviae)
9. PereG(rinius) Pertinax LeG(ionis) i 

M(inerviae)
10. FL(avius) iVSt(us) LeG(ionis) i M(inerviae)
11. [i]VL(ius) eVGeniVS LeG(ionis) i 

M(inerviae)
12. [i]VL(ius) [---]an(us) LeG(ionis) i 

[M(inerviae)]
13. cL(audius) VrSVLVS n(umerus) 

G(ermanicianorum)
14. VaL(erius) FeLiciSS(imus) n(umerus) 

b(atavorum?)
15. cenS(orinius) MaternVS n(umerus) 

G(ermanicianorum)
16. reFiD(ius) VictOrin(us) n(umerus) 

b(atavorum?)
17. Marin(ius) iV[---]
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513 Zu diesem Fundstück siehe auch ritterling, Legio 1824: „Die angeblich in bonn gefundenen bruchstücke von zwei versilberten 
bronzetafeln mit namenslisten von Soldaten verschiedener truppenteile des niedergermanischen heeres (ciL xiii 8053) werden 
in Wahrheit wohl aus Köln stammen; es dürfte sich um ein Verzeichnis von in das Officium des Statthalters abkommandierten 
Mannschaften handeln, unter denen drei Leute der leg. xxx vertreten sind“. eine andere interpretation schlug dagegen M. P. sPeiDel, 
exploratores. Mobile elite Units of roman Germany. in: Ders., roman army Studies. Vol. ii. MaVOrS Viii (Stuttgart 1992) 101 
vor; er dachte an eine Weihung vor (oder nach?) dem abschluss eines Feldzuges, da in der inschrift nur Legionäre und elitesoldaten 
genannt sind. Ähnlich auch saxer, Vexillationen 82, nr. 233 („Vielleicht eine Vexillation?“).

514 Zu Felicius: kakoschke, Personennamen 178, Gn 480: „einheimisches Pseudogentiliz, wohl einheimischer“.
515 Zu Flavius: kakoschke, Personennamen 182–185, Gn 497.

Kommentar: Die Weiheinschrift513, die von Solda-
ten verschiedener niedergermanischer truppenteile 
gestiftet worden war, enthielt ursprünglich auch die 
namen von mindestens drei angehörigen der legio 
XXX Ulpia victrix. Von diesen ist jedoch lediglich 
der name des Felicius Fuscus annähernd vollstän-
dig erhalten; der Mann dürfte einheimischer her-
kunft gewesen sein514.

Kat.-Nr.: 78
name: titVS FLaViVS iVcVnDVS
 FLaViVS FrVctVS
 FLaViVS VictOr
rang: frumentarii
Objekt: Grabstein, über der Grabinschrift Darstel-
lung einer corona
Fo.: rom (italien)
ao.: „in templo sanctorum iohannis et Pauli in 
caelio monte“ (ciL)
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL Vi 3362; riese, inschriften nr. 1380 u. 
haensch, Legiones 125, nr. 164.

D(is) M(anibus) /
t(ito) FL(avio) iVcVnDO /
Fr(umentario) LeG(ionis) xxx VLP(iae) /
FLaVi(i) FrVct[V]/
S et VictO[r] /
[F]r(umentarii) LeG(ionis) eiVSDeM /
hereD(es) F(aciendum) c(uraverunt)

Den totengeistern des titus Flavius iucundus, fru
mentarius der 30. Legion Ulpia victrix. Die Fla-
vier Fructus und Victor, frumentarii derselben Le-
gion, die erben, haben die aufstellung (des Grab-
steines) besorgt.

Kommentar: Da das Gentiliz des verstorbenen Sol-
daten allgemein weit verbreitet ist515, sind über des-
sen herkunft keine aussagen möglich. Der auffälli-
ge Umstand, dass auch die beiden Legionskameraden 
(und erben) Flavii waren, könnte darauf hindeuten, 
dass diese in einem unmittelbaren Verwandtschafts-
verhältnis zu titus Flavius iucundus standen.

Kat.-Nr.: 79
name: [---] FrOntiniVS SiMiLiS
rang: miles
Objekt: altar
Fo.: gef. 1968 an der Fundstelle „hohe Ley“ bei 
iversheim
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 68,0339
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516 Zu Frontinius: kakoschke, Personennamen 188, Gn 509: „Die belege aus niedergermanien gehen sicher auf einheimische (aus dem 
raum Köln) zurück“.

517 Zu iucundius: kakoschke, Personennamen 213; Gn 619: „wohl einheimischer (aus den gallisch-germanischen Provinzen)“.

Dat.: 1. hälfte 3. Jh. n. chr.
Mat.: bräunlicher Sandstein
Dim. (cm): h: 70 / b: 45 / t: 22
Lit.: année Épigr. 1977, 559; clauss, neue in-
schriften 16, nr. 22 u. taf. 6,4 u. haensch, Legio-
nes 119, nr. 105.
Foto: nach clauss, neue inschriften taf. 6,4.

MinerVae /
[.] FrOntiniVS /
SiMiLiS /
MiL(es) LeG(ionis) xxx /
V(lpiae) V(ictricis) V(otum) S(olvit) L(ibens) 
M(erito)

Der Minerva (geweiht)! Frontinius Similis, Soldat 
der 30. Legion Ulpia victrix, hat sein gegebenes Ge-
lübde gerne und gebührend eingelöst.

Kommentar: Der in den Kalkbrennereien von ivers-
heim tätige Legionär dürfte mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein gebürtiger rheinländer gewesen sein516.

Kat.-Nr.: 80
name: GaiVS iVcVnD[iVS] SiMiLiS
rang: miles
Objekt: altar
Fo.: bonn-Dottendorf
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 182 n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 7997; riese, inschriften nr. 1343; 
braMbach, corpus 512; haensch, Legiones 125, 
nr. 156 u. schallMayer, corpus nr. 58.

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) [et] /
GeniO L[Oci] /
c(aius) iVcVnD[iVS] /
SiMiLiS M[iL(es)] /
LeG(ionis) xxx [V(lpiae) V(ictricis)] /
b(ene)F(iciarius) cO(n)S(ularis) iV[SSV] /
MaMertinO et rV[FO cO(n)S(ulibus)]

Dem iupiter Optimus Maximus und dem Schutz-
geist des Ortes (geweiht)! Gaius iucundius Simi-
lis, Soldat der 30. Legion Ulpia victrix, beneficiari
us des Statthalters, hat (diesen altar) auf befehl (der 
Götter errichtet) im Konsulatsjahr des Mamertinus 
und des rufus.

Kommentar: Der Dedikant dürfte vermutlich ein-
heimischer herkunft gewesen sein517. Das text-
formular der Weihung entspricht dem der gängi-
gen beneficiarierinschriften und enthält keine wei-
teren informationen über die identität des xante-
ner Legionärs.

Kat.-Nr.: 81
name: iVLiVS aManDVS
rang: frumentarius
Objekt: Quadratisches Ossuarium
Fo.: rom (italien)
ao.: laut ciL „nunc apud cremonesium marmora-
rium via Guilio romano 18“
inv. nr.: unbekannt
Dat.: ende 2. Jh. n. chr. (nach clauss, Principales 
114 u. anm. 215)
Mat.: Marmor
Dim. (cm): unbekannt
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518 clauss, Principales 114 u. anm. 215.
519 kakoschke, Personennamen 214–227, Gn 621.
520 lörincz, Onomasticon i 88.

Lit.: ciL Vi 3334 u. haensch, Legiones 125, nr. 161.
Foto: Deutsches archäologisches institut rom

D(is) M(anibus) /
ti(berii) Marci Mar/
tini Fr(umentarii) LeG(ionis) i M/
in(erviae) iVLiVS aMa/
nDVS Fr(umentarius) LeG(ionis) /
[x]xx V(lpiae) V(ictricis) h(eres) F(aciendum) 
c(uravit)

Den totengeistern! Für tiberius Marcus Marti-
nus, frumentarius der 1. Legion Minervia. iulius 
amandus, frumentarius der 30. Legion Ulpia vic-
trix, der erbe, hat die aufstellung (des Ossuari-
ums) besorgt.

Kommentar: Über den charakter des Grabdenk-
mals finden sich in der Literatur unterschiedli-
che angaben: Während im ciL von einem „ossu
arium quadratum marmoreum“ die rede ist, be-
schrieb M. clauss die inschrift später lediglich als 
„Grabplatte“518. Die (hier freigestellte) Fotovorla-
ge zeigte den Stein in einer Wand vermauert; eine 
optische Überprüfung des Denkmals vor Ort war 
nicht möglich. Der Verlust des ersten buchstabens 
in der untersten textzeile der Grabinschrift ist im 
ciL noch nicht erwähnt; die beschädigung muss 
demnach später entstanden sein. Der in der Grab-
inschrift als erbe genannte iulius amandus aus der 
legio XXX Ulpia victrix trägt ein in niedergerma-
nien sehr weitverbreitetes Gentiliz519; Gleiches gilt 
auch für dessen cognomen520. Der Mann dürfte 
demnach ein einheimischer aus den nordwestpro-
vinzen gewesen sein. Der Umstand, dass der ver-
storbene bonner Legionär einen Kameraden aus der 
niedergermanischen „nachbarlegion“ zum erben 
einsetzte, belegt den starken Zusammenhalt von 
angehörigen der einzelnen Provinzarmeen wäh-
rend ihres Dienstaufenthaltes in rom.

Kat.-Nr.: 82
name: GaiVS iVLiVS annaLiS
rang: custos armorum

Objekt: Weiheinschrift mit linkem Unterschenkel 
einer Marsstatuette
Fo.: bei xanten
ao.: verloren
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: nach 195 n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8626; riese, inschriften nr. 1352; 
fulDa, epigraphische Mittheilungen 238; haensch, 
Legiones 123, nr. 143 u. DieDenhofen, antiken-
sammlung 158, nr. 11.
abbildung: nach DieDenhofen, antikensammlung 
a. a. O. (basierend auf einer Zeichnung im codex 
des Johannes turck, um 1623)

Marti SacrVM c(aius) iVL(ius) /
annaLiS c(ustos) a(rmorum) LeG(ionis) xxx 
V(lpiae) V(ictricis) /
P(iae) F(idelis) in hOnOreM ciViVM /
D(ono) D(edit) L(ibens) M(erito)

Dem Mars geweiht! Gaius iulius annalis, Waffen-
wart der 30. Legion Ulpia victrix pia fidelis, hat 
(dieses Götterbildnis) zur ehre der bürger gerne als 
Geschenk gestiftet.
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521 kakoschke, Personennamen 214–227, Gn 621.
522 haensch, Legiones 103.
523 DoMaszeWski, rangordnung 37. Vgl. auch die Zusammenstellung aller inschriftlich bekannten victimarii bei W. eck, Die religiösen 

und kultischen aufgaben der römischen Statthalter in der hohen Kaiserzeit. in: Ders., Die Verwaltung des römischen reiches in der 
hohen Kaiserzeit 2 (basel, berlin 1997) 203–217; bes. 207 f.

524 Vgl. auch Kat.-nr. 113 (aurelius Demostenes).

Kommentar: Das Gentiliz „iulius“ ist in nieder-
germanien allgemein weit verbreitet, der Dedikant 
könnte daher ein einheimischer gewesen sein521. 
r. haensch löste die Sigel in der letzten Zeile zu 
„d(ecreto) d(ecurionum) l(ibens) m(erito)“ auf und 
sah die Weihung „an einem Platz aufgestellt, den 
der Dekurionenrat (anscheinend der cVt) ihm 
zugewiesen hatte“522. Die Gründe für die Stiftung 
des Mars-bildnisses zu ehren der xantener bür-
gerschaft können nur vermutet werden – vielleicht 
stand iulius annalis vor seinem eintritt in den Ve-
teranenstand und war eventuell von der Übernah-
me öffentlicher Ämter durch einen beschluss der 
bürgerschaft befreit worden. entsprechende Wei-
hungen („ob immunitatem omnium“) sind zumin-
dest für das 3. Jh. mehrfach bezeugt.

Kat.-Nr.: 83
name: GaiVS iVLiVS FirMinVS
 MarcVS aVreLiVS antiOchVS
rang: victimarius + miles
Objekt: Grabstein
Fo.: Köln
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: ende 2. Jh. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8292; riese, inschriften nr. 1363, 
haensch, Legiones 124, nr. 150; klinkenberg, 
Grabdenkmäler 136, nr. 84; galsterer, inschrif-
ten Köln 58, nr. 230 u. galsterer, inschriften 
Köln² 279, nr. 330.

c(aio) iVLiO FirMinO /
VictiMariO /
MiL(iti) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
aGriP(pinensi) StiP(endiorum) xxViii /
et /
M(arco) aVreLiO antiOchO MiL(iti) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) h(eres) 
F(aciendum) c(uravit)

Dem Gaius iulius Firminus, dem victimarius 
der 30. Legion Ulpia Victrix, gebürtiger Kölner, 
28 Dienstjahre, und dem Marcus aurelius an-
tiochus, Soldat der 30. Legion Ulpia victrix, der 
als erbe die aufstellung (des Grabsteines) be-
sorgt hat.

Kommentar: Der verstorbene Soldat Gaius iulius 
Firminus hatte bei seinem tod die ungewöhnlich 
hohe anzahl von 28 stipendia abgeleistet, obwohl 
die regeldienstzeit für Mannschaften nur 25 bzw. 
26 Jahre betrug. Möglicherweise liegt hier aber auch 
ein Fehler bei der textüberlieferung vor. als victi
marius gehörte der gebürtige Kölner zu den immu
nes und war im Statthalterstab für den Vollzug der 
offiziellen Opfer zuständig523. Sein Legionskame-
rad und erbe, Marcus aurelius antiochus, könnte 
aufgrund seines cognomens aus der östlichen hälf-
te des imperiums stammen524. Ob er dort während 
eines Feldzuges als Personalersatz in die 30. Legion 
rekrutiert wurde, ist ungewiss.

Kat.-Nr.: 84
name: iVLiVS MarcianVS
rang: frumentarius
Objekt: Grabstein
Fo.: Formiae, heute: Formia (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL x 6095; riese, inschriften nr. 1381 u. 
haensch, Legiones 125, nr. 165.

D(is) M(anibus) /
VictOri iVLi /
MiL(itis) FrVM(entario) /
Marciani SerVO /
LeG(ionis) xxx VLP(iae) /
bene Merenti /
Vixit anniS xV
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525 Vgl. kakoschke, Personennamen 214–227, Gn 621.
526 Vgl. kakoschke, Personennamen 214–227, Gn 621.
527 Zum Fundort und seinen epigrafischen Denkmälern generell: h. lehner, Zum tempelbezirk von Pesch in der eifel. Germania 4, 

1920, 63–66 u. G. alfölDy, Die inschriften aus dem tempelbezirk bei Pesch. epigr. Stud. 5 (Köln, bonn 1968), 33–89.

Den totengeistern! Für Victor, Sklave des iulius 
Marcianus, Soldat (und) frumentarius der 30. Legi-
on Ulpia victrix, dem wohlverdienten Gedächtnis. 
er (der Sklave) hat 15 Jahre gelebt.

Kommentar: Das Gentiliz „iulius“ ist in nieder-
germanien allgemein weit verbreitet525; der Soldat 
könnte daher aus dem rheinland gebürtig gewe-
sen sein. Das vorliegende Denkmal zählt zu den 
wenigen belegen für den besitz von Sklaven durch 
Mannschaftsdienstgrade der legio XXX Ulpia vic
trix.

Kat.-Nr.: 085
name: GaiVS iVLiVS [---]
rang: miles ?
Objekt: altarfragment
Fo.: gef. um 1917 in Pesch, in der gemauerten Zis-
terne des tempelbezirks
ao.: verschollen
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: grauer Sandstein
Dim. (cm): h: 31 / b: 22 / t: 12
Lit.: année Épigr. 1968, 367; lehner, Steindenk-
mäler, nr. 1439; haensch, Legiones 119, nr. 104 
u. alfölDy, epigraphisches aus dem rheinland iii 
55 f., nr. 160.

[---] /
[---] G(aius) iVL(ius) /
[--- LeG(ionis) x]xx V(lpiae) V(ictricis) /
[--- POS]Vit

Gaius iulius [---] aus der 30. Legion Ulpia victrix 
[---] hat (dies) aufgestellt.

Kommentar: Das Gentiliz „iulius“ ist in nieder-
germanien allgemein weit verbreitet, der Soldat 
könnte daher aus dem rheinland gebürtig gewe-
sen sein526. Leider bleiben die näheren Umstände 
der Weihung im Matronenheiligtum von Pesch un-
bekannt527.

Kat.-Nr.: 86
name: MarcVS MaSSianiVS SecVnDVS
 titVS aVreLiVS DOSSO
rang: milites
Objekt: altar
Fo.: gef. 1810 beim bau der Straßenbrücke über den 
Vinxtbach bei brohl (ahrweiler)
ao.: brüssel, Musée royaux du cinquantenaire
inv. nr.: b 467
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528 Vgl. etwa die zusammen mit dem vorliegenden Denkmal gefundene Weihung eines obergermanischen beneficiariers der legio VIII 
Augusta bei schallMayer, corpus 185, nr. 207 = ciL xiii 7731 = braMbach, corpus nr. 650.

529 Zu Massianus: kakoschke, Personennamen 264, Gn 759: „wohl ein einheimischer (aus den gallisch-germanischen Provinzen)“.
530 Zu Dosso: forni, reclutamento 191, 236 (germanisch) u. Mann, Legionary recruitment and Veteran settlement 95 (germanisch).

Dat.: um 200 n. chr. (nach kakoschke, Personen-
namen 97)
Mat.: brohler tuffstein
Dim. (cm): h: 103 / b: 48 / t: 21
Lit.: ciL xiii 7732; riese, inschriften nr. 1364; 
braMbach, corpus 649; haensch, Legiones 118, 
nr. 102; lehner, Steindenkmäler bonn nr. 191 u. 
F. cuMont, catalogue des sculptures et inscrip-
tions antiques (monuments lapidaires) des musées 
royaux du cinquantenaire (brüssel² 1913) 234 f., 
nr. 195.
Foto: LVr-römerMuseum xanten

FinibVS et /
GeniO LOci /
et i(ovi) O(ptimo) M(aximo) MiLi(tes) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
M(arcus) MaSSiani/
VS SecVnDVS /
et t(itus) aVreLiVS /
DOSSO /
V(otum) S(olverunt) L(ibentes) M(erito)

Den Grenzgöttern und dem Schutzgeist des Ortes 
und dem iupiter Optimus Maximus geweiht! Die 
Soldaten der 30. Legion Ulpia victrix, Marcus Mas-
sianius Secundus und titus aurelius Dosso, haben 
ihr Gelübde gern und gebührend erfüllt.

Kommentar: Die beiden Soldaten, die unmittelbar 
an der Provinzgrenze zu Obergermanien einge-
setzt waren, nahmen offenbar ganz ähnliche aufga-
ben wahr wie die beneficiarii, die ebenfalls an die-
sem Platz bezeugt sind528. Sowohl Marcus Massia-
nius Secundus529 als auch aurelius Dosso530 schei-
nen einheimische Soldaten gewesen zu sein.

Kat.-Nr.: 87
name: nObiLiniVS ScriPtiO
 aPVLeiVS aeQVaLiS
 rVFinVS SatVrninVS
rang: milites
Objekt: Grabstein (unterer teil fehlt)
Fo.: Prusa ad Olympium, heute: bursa (türkei)

ao.: „bis 1925 im hause des früheren Vali ismail 
hakki“ (nach Dörner a. a. O.)
inv. nr.: 1101
Dat.: 211–222 n. chr. oder 218–219 n. chr. (nach 
Speidel)
Mat.: Marmor
Dim. (cm): h: (noch) 114 / b: 55 / t: 43
Lit.: année Épigr. 1947, 188; haensch, Legiones 
119, nr. 113; sPeiDel, bithynian Gravestones 181–
183 u. F. K. Dörner, inschriften und Denkmäler 
aus bithynien. istanbuler Forsch. 14 (berlin 1941) 
132, nr. 132 u. taf. 44.
Foto: nach Dörner a. a. O.

D(is) M(anibus) /
nObiLiniO /
ScriPtiOni /
MiL(iti) LeG(ionis) xxx /
V(lpiae) V(ictricis) P(iae) F(idelis) ant(oninianae) /
Vixit an(nos) xxxx /
MiLit(avit) an(nos) xVii /
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531 cassius Dio, Lxxx, 4.5.
532 Zu nobilinius: kakoschke, Personennamen 286, Gn 858: „Sicherlich ein einheimischer (aus niedergermanien)“ u. Weisgerber, Zu 

den rheinischen inius-bildungen.
533 Zu rufinius: kakoschke, Personennamen 337, Gn 1063.
534 Zu apuleius: kakoschke, Personennamen 81, Gn 106.
535 theoretisch wäre auch ein bezug auf die legio XX V(aleria) V(ictrix) möglich; dies ist allerdings aufgrund der damaligen 

truppendislokation eher unwahrscheinlich. Die inschrift wird bei Malone, Legio xx Valeria victrix, zu recht nicht aufgeführt.
536 So z. b. ritterling, Legio 1822 oder a. v. DoMaszeWski, Die religion des römischen heeres. in: Ders., aufsätze zur römischen 

heeresgeschichte (Darmstadt 1972) 104.
537 Zu Priscinius: kakoschke, Personennamen 321, Gn 995: „Sicher ein einheimischer (aus den gallisch-germanischen Provinzen)“.

aPVLeiVS ae/
QVaLiS et rVFi/
niVS SatVrnin/
VS ciVi SVO cVi /
[---]

Den totengeistern! Für nobilinius Scriptio, Soldat 
der 30. Legion Ulpia victrix pia fidelis antoninia-
na. er hat 40 Jahre gelebt (und) 17 Dienstjahe (ab-
geleistet). apuleius aequalis und rufinius Saturni-
nus haben (diesen Grabstein) für ihren Kameraden 
(aufstellen lassen).

Kommentar: in den Jahren 218 / 219 n. chr. über-
winterten römische truppen aus den germanischen 
Provinzen auf ihrem rückmarsch vom Perserkrieg 
in bithynien531. Da der vorliegende Grabstein ent-
weder unter caracalla oder unter elagabal errichtet 
worden sein muss, ging M. P. Speidel davon aus, dass 
nobilinius Scriptio während des oben erwähnten 
Winterlagers in Prusa verschied. Der Soldat könnte 
allerdings auch schon beim hinmarsch zum Perser-
feldzug caracallas verstorben sein. nobilinius Scrip-
tio stammte sehr wahrscheinlich aus der Germania 
inferior532; Gleiches gilt wohl auch für seine Kamera-
den rufinius Saturninus533 und apuleius aequalis534.

Kat.-Nr.: 88
name: PriSciniVS hiLariO
rang: miles
Objekt: altar
Fo.: brigetio (Ungarn)
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: anfang 2. Jh. n. chr.?
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): h: 22 / b: 14 / bh: 2,7–1,3
Lit.: riU 383 u. ciL iii 10974.

[F]OrtV[nae] /
SacrVM /
PriScin[iVS] /
hiLariO /
MiL(es) LeG(ionis) xx[x] /
V(lpiae) V(ictricis) /
V(otum) S(olvit) L(ibens) [M(erito)]

Der Fortuna geweiht! Priscinius hilario, Soldat der 
30. Legion Ulpia victrix, hat sein gegebenes Gelüb-
de gerne und gebührend eingelöst.

Kommentar: Sollte die (allgemein akzeptierte) er-
gänzung der truppenangabe zu legio XXX V(lpia) 
V(ictrix) richtig sein535 und tatsächlich mit dem 
aufenthalt der dreißigsten Legion in brigetio un-
ter traian in Verbindung stehen536, dann wäre der 
vorliegende altar das älteste epigrafische Zeug-
nis der legio XXX Ulpia victrix. Damals bestand 
die neu formierte truppe jedoch noch (fast) aus-
schließlich aus italikern, während der Dedikant 
bereits ein rheinisches Gentiliz trägt537. Dies könn-
te ein hinweis darauf sein, dass die inschrift mög-
licherweise erst bei einem späteren aufenthalt ei-
ner xantener Vexillation im Donauraum entstan-
den ist.

Kat.-Nr.: 89
name: MarcVS PVbLiciVS aDVentVS
rang: miles
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. 1868 in °8 de la rue des armuriers, avari-
cum, heute: bourges (Frankreich)
ao.: Musée de bourges
inv. nr.: 1950.1.39
Dat.: nach 195 n. chr. (aufgrund der „piafidelis“-
nennung), 2. Jh. n. chr. (nach kakoschke, Perso-
nennamen 324 u. WierschoWski, Gallier 295)
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538 F. Jaques, inscriptions latines de bourges. Gallia 31, 1973, 304, nr. 8. in diesem Sinne auch: WierschoWski, Gallier 295, anm. 161.
539 aufgrund der geografischen Lage von avaricum / bourges ist ein Zusammenhang mit der Vexillation der legio XXX in Lugdunum / 

Lyon eher unwahrscheinlich.
540 Zu Publicius: kakoschke, Personennamen 324, Gn 1008.

Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 71 / b: 57 / t: 35
Lit.: ciL xiii 1196; riese, inschriften nr. 1396; 
année Épigr. 1973, 351; haensch, Legiones 120, 
nr. 122; F. Jacques, inscriptions latines de bour-
ges. Gallia 31, 1973, 304, nr. 8; WierschoWski, Gal-
lier 295 f., nr. 142 u. kakoschke, Germanen in der 
Fremde 145 f.
Foto: Musée de bourges

D(is) M(anibus) /
M(arco) aDVe(n)tiniO /
FrVenDO M(arcus) PVb(licius) /
aDVentVS MiL(es) LeG(ionis) xxx V(lpiae) 
V(ictricis) P(iae) F(idelis) /
et bataVinia /
rOMana Pat/
reS P(ientissimi?) FiL(io) Men/
SiVM xi /
F(aciendum) c(uraverunt)

Den totengeistern! Für Marcus adventinius Fruen-
dus. Marcus Publicius adventus, Soldat der 30. Le-
gion Ulpia victrix pia fidelis, und batavinia romana 

– die frömmsten eltern – haben ihrem Sohn, 11 Mo-
nate alt, (diesen Grabstein) gesetzt.

Kommentar: Die im ciL publizierte Lesung der 
inschrift in Zeile 5 (Patavinia) wurde von F. Jaques 
überzeugend zu batavinia korrigiert538. Die Frau 
stammte demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit 
aus dem batavischen Siedlungsraum und dürfte den 
Legionär Marcus Publicius adventus daher bereits 
am niederrhein kennengelernt haben. Sie begleitete 
ihren Mann später zu einem dienstlichen einsatz im 
gallischen raum539. Ob der Sterbeort ihres Kindes, 
avaricum, auch der einsatzort des Soldaten war, 
bleibt ungewiss, da sich die Familie auch auf der 
Durchreise befunden haben könnte. Der xantener 
Legionär trägt ein italisches Gentiliz540; da die in-
schrift aufgrund der „pia fidelis“-angabe sicher in 
das 3. Jh. gehört, dürfte der Mann wahrscheinlich 
kein gebürtiger italiker mehr gewesen sein.

Kat.-Nr.: 90
name: SerVanDiniVS aVitVS
rang: miles
Objekt: Grabstein mit figürlicher Darstellung
Fo.: gef. 1976 in nicomedia, heute: izmit (türkei) 
und zwar „im Stadtviertel Zeytinlik Mahallesi, also 
im bereich der Westnekropole der antiken Stadt ni-
comedeia“ (nach schWertheiM / Şahin 263)
ao.: im Garten des Museums von izmit
inv. nr.: ohne inv.-nr.
Dat.: anfang 3. Jh. n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 116 / b: 45 / t: 9 / bh: 4,5
Lit.: année Épigr. 1977, 792; haensch, Legiones 
120, nr. 114; sPeiDel, bithynian Gravestones 181 f. 
u. e. schWertheiM u. S. Şahin, neue inschriften 
aus nicomedia und Umgebung. ZPe 24, 1977, 259–
264; bes. 263 f. u. taf. Vii, abb. c.
Foto: nach sPeiDel, bithynian Gravestones a. a. O.

D(is) M(anibus) /
SerVanDin[iO] /
aVitO MiL[iti] /
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541 e. schWertheiM u. S. Şahin, neue inschriften aus nicomedia und Umgebung. ZPe 24, 1977, 259–264; bes. 263.
542 sPeiDel, bithynian Gravestones 181 f.
543 Vgl. halfMann, Kaiserreisen 224 sowie herodian 4.8,6 (zur reiseroute).
544 Zu Servandinius: kakoschke, Personennamen 365, Gn 1167 u. Weisgerber, Zu den rheinischen inius-bildungen.

LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) 
St[iP(endiorum)] /
xx Vixit an[n(os)] /
xx[x---] /
Ser[---] /
[---]

Den totengeistern! Für Servandinius avitus, Soldat 
der 30. Legion Ulpia victrix, 20 Dienstjahre, gelebt 
hat er [---] Jahre. Ser[---].

Kommentar: e. Schwertheim und S. Şahin datierten 
den Grabstein bei der erstpublikation in das 2. Jh. 
und erwogen einen Zusammenhang mit dem Par-
therfeldzug traians (114–117 n. chr.)541. Das Denk-
mal gehört jedoch sicher in die ersten Jahrzehnte 
des 3. Jhs. – in diesem Zusammenhang wies M. P. 
Speidel auf eine textstelle bei cassius Dio (80.4,5) 
hin, wonach im Winter 218 / 219 n. chr. römische 
truppen aus Germanien auf ihrem rückmarsch 
vom Perserkrieg in bithynien Quartier bezogen542. 
Damals könnte auch der vorliegende Grabstein ge-
setzt worden sein; allerdings ist nicht auszuschlie-
ßen, dass das Denkmal auch während eines anderen 
severischen Feldzuges errichtet wurde. Denkbar 
wäre hier z. b. auch der Winter 214 / 215 n. chr., als 
caracalla mit seinem expeditionsheer in nicome-
deia überwinterte543. Servandinius avitus stamm-
te mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem rhein-
land544; sein Grabstein weist die bislang einzige 
bildliche Darstellung eines aktiven Soldaten der le
gio XXX Ulpia victrix auf.

Kat.-Nr.: 91
name: LVciVS SOLLiOniVS SVPer
rang: miles
Objekt: helm
Fo.: niedermörmter (beim Kiesabbau)
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (Dau-
erausstellung)
inv. nr.: 70.0020
Dat.: ende 2. / anfang 3. Jh. n. chr.
Mat.: bronze
Dim. (cm): h: 30 / L: 37 / b: 37
Lit.: kluMbach, römische helme 37–40; h. rus-
sell robinson, the armour of imperial rome 
(London 1975) 72–74 u. M. egg u. G. Waurick, 
antike helme (Mainz 1990) 46 f., nr. 34.3.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn

LeG(io) xxx VLP(ia) Vic(trix) L(uci) SOLLiO-
ni SVPeri

(eigentum) des Lucius Sollionius Super aus der 
30. Legion Ulpia victrix
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545 Zu Sollionius: kakoschke, Personennamen 375 f., Gn 1205: „Wahrscheinlich ein einheimischer (aus den gallisch-germanischen Provinzen).“
546 Joerres, Superii.
547 bei den oben angebenen Literaturverweisen handelt es sich lediglich um kurze Vorberichte; die seinerzeit angekündigte ausführliche 

Vorlage des helms durch h. v. Petrikovits und r. robinson in den bonner Jahrbüchern ist nicht erfolgt.
548 Vgl. z. b. Kat.-nr. 130.
549 So auch WierschoWski, Gallier 317.
550 Zu titiconius: kakoschke, Personennamen 397 f., Gn 1300: „herkunft fraglich; wohl einheimische bildung (mit keltischer basis?)“.

Kommentar: Der besitzer des helmes trägt sowohl 
ein einheimisches Gentiliz545 als auch ein einheimi-
sches cognomen546. Der helm, der sich vor allem 
durch einen reichhaltigen eingepunzten bildschmuck 
auszeichnet (vgl. auch abb. 3 u. 4 im textteil), harrt 
bislang noch einer ausführlichen wissenschaftlichen 
Publikation547. Dessen ikonographie, die vor allem 
von diversen Meerfabelwesen bestimmt wird, scheint 
auf das emblem der Legion (neptun) bezug zu neh-
men. Klumbach datierte den helm aufgrund der feh-
lenden „piafidelis“-angabe im truppennamen in 
die Zeit vor 195 n. chr. – dies kann allerdings kein 
sicheres Datierungskriterium sein, da die dreißigste 
Legion auf diversen inschriften des 3. Jhs. auch ohne 
entsprechende angabe genannt wird548.

Kat.-Nr.: 92
name: titicOniVS VerinVS
rang: miles
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. 1731 in Lugdunum, heute: Lyon (Frank-
reich)
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 1904; riese, inschriften nr. 1397; 
haensch, Legiones 122, nr. 135; WierschoWski, 
Gallier 316 f., nr. 441 u. kakoschke, Germanen in 
der Fremde 42 f.

D(is) M(anibus) /
et MeMOriae aeternae /
VictOriae VrSVLae FeMinae /
SanctiSSiMae ciVi /
aGriPPinenS(i) QVae MecVM Vixit /
anniS xx M(ensibus) x D(iebus) xx /
Sine VLLa aniMi Mei LaeSiOne titicO-
niVS VerinVS MiLeS LeG(ionis) xxx /
cOniVGi

Den totengeistern und dem ewigen andenken an 
Victoria Ursula, der tugendhaftesten Frau, Kölne-
rin, die mit mir 20 Jahre, 10 Monate und 20 tage 
ohne irgendeine Kränkung meiner Seele gelebt hat. 
titiconius Verinus, Soldat der 30. Legion, (hat die-
sen Grabstein) für seine Gattin (aufstellen lassen).

Kommentar: Da die verstorbene Victoria Ursu-
la aus Köln stammte und der xantener Legionär 
über 20 Jahre mit ihr zusammengelebt hatte, dürf-
te titiconius Verinus die Frau noch während seines 
Dienstes im rheinland kennengelernt haben549. bei 
seiner Versetzung nach Lyon folgte die Frau ihrem 
Lebensgefährten an dessen neuen Dienstort. Ob 
der Legionär titiconius Verinus ebenfalls ein ein-
heimischer aus niedergermanien war, ist dagegen 
nicht sicher zu beantworten550.
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551 in diesem Sinne auch haensch, Legiones 127, nr. 174.
552 Zu Ulpius atidenus: Wiegels, Ulpius 96, nr. 5: „Den Gentilnamen dürfte der Dedikant beim eintritt in den Militärdienst – vielleicht 

zusammen mit der civitas Romana – erhalten haben. Der beiname ist ziemlich isoliert, sicher aber einheimsch, wie Weisgerber, 
rhenania 266, vermerkt. Weisgerber sieht gewisse bezüge in den treverischen raum, jedoch reichen diese nicht zur näheren Fixierung 
der heimat aus.“

Kat.-Nr.: 93
name: VLPiVS atiDenVS
rang: strator
Objekt: altar
Fo.: bei xanten
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: ca. Mitte 2. / 3. Jh. n. chr. (nach Wiegels, Ul-
pius 96)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8627 u. haensch, Legiones 127, 
nr. 174.

Marti /
SacrVM /
VLP(ius) /
atiDenVS
[St]ratOr [LeG(ionis) ---]

Dem Mars geweiht! Ulpius atidenus, strator [der 
Legion---]

Kommentar: Die truppenzugehörigkeit des Dedi-
kanten wird in der inschrift nicht explizit genannt 
bzw. könnte auch verloren sein, doch dürfte es sich 
aufgrund des Fundortes und der Datierung des 
Steines mit hoher Wahrscheinlichkeit um die legio 
XXX Ulpia victrix gehandelt haben551. Der Soldat 
war offenbar einheimischer herkunft552. als stra
tor diente der Legionär entweder als Stallmeister im 
Stabe des Statthalters oder nahm innerhalb der Jus-
tizverwaltung diverse polizeiliche aufgaben wahr. 
Da das Denkmal in xanten gefunden wurde, ist die 
zweite Möglichkeit wahrscheinlicher.

Kat.-Nr.: 94
name: MarcVS VLPiVS PannO
 titVS ManSVetiVS MarcVS
 MarcVS VLPiVS LeLLaVVO
 titVS aVreLiVS LaViniVS
rang: milites

Objekt: altar
Fo.: gef. am 2.11.1857 bei remagen beim bau der 
linksrheinischen eisenbahn zwischen apollinaris-
kirche und rhein
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 4300
Dat.: ende 2. / anfang 3. Jh. n. chr. (nach Wiegels, 
Ulpius)
Mat.: Sandstein
Dim. (cm): h: 67 / L: 36 / t: 22
Lit.: ciL xiii 7789; iLS 4634; lehner, Steindenk-
mäler 46, nr. 99; haensch, Legiones 118, nr. 103; 
braMbach, corpus 646; h. braun, neue römische 
inschriften von remagen. bonner Jahrb. 26, 1858, 
114–117 u. 185; lehner, Steindenkmäler 99; riese, 
inschriften nr. 1365 u. frieDrich, remagen 262 u. 
taf. 171.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
et GeniO LOc[i] /
Marti hercVL[i] /
MercVriO aM/
biOMarciS Mi/
LiteS LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
M(arcus) VLP(ius) PannO /
t(itus) ManS(uetius) MarcV[S] /
M(arcus) VLP(ius) LeLLaVV[O] /
t(itus) aVr(elius) LaViniVS /
V(otum) S(olverunt) L(ibentes) M(erito)

Dem iupiter Optimus Maximus und dem Schutz-
geist des Ortes, dem Mars, herkules, Merkur, den 
Ambiomarcae haben die Soldaten der 30. Legion 
Ulpia victrix – Marcus Ulpius Panno, titus Mansu-
etius Marcus, Marcus Ulpius Lellauvo, titus aure-
lius Lavinius – ihr gegebenes Gelübde gerne und ge-
bührend eingelöst.

Kommentar: bezüglich der niedergermanischen 
Muttergottheiten der Ambiomarcae sei hier auf die 
einschlägigen Literaturzitate bei Kat.-nr. 55 ver-
wiesen. auch die vier Dedikanten des altars wa-
ren, wie deren namen nahelegen, sehr wahrschein-
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553 Zu Ulpius Panno: Wiegels, Ulpius 97 f., nr. 13: „eine genaue herkunftsbestimmung des Soldaten ist nicht möglich, rekrutierung aus 
dem weiteren hinterland des Stationierungsortes der Legion in Vetera / xanten aber wahrscheinlich“. Zu Mansuetius: kakoschke, 
Personennamen 257 f., Gn 738: „in den meisten Fällen sicherlich einheimische (aus den gallisch-germanischen Provinzen).“ 
Zu Ulpius Lellauvo: Wiegels, Ulpius 97, nr. 10: „Der name Lellauvo gehört in den nordöstlichen gallischen bereich“. Ähnlich 
forni, reclutamento 192 („duae Germaniae“) und Weisgerber, namengut Germani cisrhenani 291, der Lellauvo als Vertreter der 
eingesessen bevölkerung ansprach. Zu aurelius Lavinius: kakoschke, Personennamen 98, Gn 173.

554 Wiegels, Ulpius 97, nr. 10.
555 Zu Ulpius: kakoschke, Personennamen 404–406; Gn 1329: „Überall äußerst gängiger name, der (u. a.) vermehrt in niedergermanien 

auftritt“.
556 schallMayer, corpus 806.

lich einheimische553. aus welchem anlass die Le-
gionäre sich in remagen aufhielten, ist unbekannt. 
ein Zusammenhang mit der dort nachgewiese-
nen beneficiarierstation erscheint eher fraglich, da 
sich die Männer in diesem Fall sicher als benefici
arii bezeichnet hätten. r. Wiegels dachte daher an 
„eine vorübergehend in rigomagus stationierte 
vexillatio“554. Möglicherweise spielte aber auch die 
in unmittelbarer nähe verlaufende Provinzgrenze 

zwischen Ober- und niedergermanien beim ein-
satz der Soldaten eine rolle.

Kat.-Nr.: 95
name: VLPiVS tertiVS
rang: miles u. beneficiarius procuratoris
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. 1903 in der rue St.-Pierre-de-Vaise, Lugdu-
num, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: 554
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 73 / b: 248 / t: 83 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 11178; année Épigr. 1904, 177; 
schallMayer, corpus nr. 35; haensch, Legiones 
126, nr. 170 u. riese, inschriften nr. 1398.

D(is) M(anibus) /
et QVieti aeternae /
VLPi(i) terti(i) MiLitiS LeGiOn(is) xxx 
V(lpiae) V(ictricis) /
beneFiciariO PrOcVrat(oris) hOMini /
OPtiMO FiLia et cOniVx hereDeS PO/
nenDVM cVraVer(unt) et SVb aScia 
DeDicaV(erunt)

Den totengeistern und dem ewigen andenken des 
Ulpius tertius, des Soldaten der 30. Legion Ulpia 
victrix, beneficiarier des Prokurators, des besten 
Menschen. Die tochter und die Gattin, die erben, 
haben (die aufstellung des Grabsteines) besorgt 
und unter der ascia geweiht.

Kommentar: Das Gentiliz des Soldaten ist allge-
mein weit verbreitet, sodass keine aussage über des-
sen geografische herkunft möglich ist555. e. Schall-
mayer datierte das vorliegende Denkmal in die 

Marcus reuter132



557 r. haensch, rezension zu e. Schallmayer (hrsg.), Der römische Weihebezirk von Osterburken. bd. 1. corpus der griechischen und 
lateinischen beneficiarier-inschriften des römischen reiches. Forsch. u. ber. Vor- u. Frühgesch. baden-Württemberg 40 (Stuttgart 
1990). in: bonner Jahrb. 195, 1995, 800–819; bes. 806.

558 Zu Valerius: kakoschke, Personennamen 410–415, Gn 1346: „Überall äußerst gängiger name“.
559 Kat.-nr. 106.
560 Mann, Legionary recruitment 27: „the dedicants were possibly members of the defeated army of albinus, drafted into the rhine 

army, the object being to forestall any further conspiracy in britain against Severus.“

1. hälfte des 2. Jhs.556; diese annahme wurde je-
doch von r. haensch zurückgewiesen, der die an-
wesenheit des xantener beneficiariers zu recht im 
Zusammenhang mit den Vexillationen der vier ger-
manischen Legionen sieht, die ab 197 n. chr. in 
Lugdunum stationiert waren557.

Kat.-Nr.: 96
name: LVciVS VaLeriVS SiMPLex
rang: miles
Objekt: altar
Fo.: gef. 1615 bei xanten
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 2. hälfte 2. Jh. / 1. hälfte 3. Jh.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8631; riese, inschriften nr. 1366; 
haensch, Legiones 118, nr. 95; fulDa, epigraphi-
sche Mittheilungen 241 f.; DieDenhofen, antiken-
sammlung 159 u. ihM, Mütter- oder Matronenkul-
tus 154, nr. 328.
abb.: nach DieDenhofen, antikensammlung a. a. 
O. (basierend auf einer Zeichnung im codex des Jo-
hannes turck, um 1623)

MatribVS /
brittiS /
L(ucius) VaLeriVS /
SiMPLex /
MiL(es) LeG(ionis) xxx /
V(lpiae) V(ictricis) /
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

Den brittischen Matres (geweiht)! Lucius Valerius 
Simplex, Soldat der 30. Legion Ulpia victrix, hat sein 
gegebenes Gelübde gerne und gebührend eingelöst.

Kommentar: Der Stifter des altars trägt ein allge-
mein weitverbreitetes Gentiliz, sodass über dessen 
herkunft keine aussage getroffen werden kann558. 

aus xanten ist noch eine weitere Weihung an die 
Matres brittae bekannt, die ebenfalls von einem Sol-
daten der legio XXX Ulpia victrix stammt559. J. c. 
Mann vermutete, dass die Denkmäler von britanni-
schen Legionären stammen, die nach der niederla-
ge des clodius albinus 197 n. chr. in verschiedene 
einheiten auf dem Festland strafversetzt wurden560.

Kat.-Nr.: 97
name: LVciVS VibiVS caStVS
rang: immunis
Objekt: torso eines herkules mit inschrift auf dem 
Sockel
Fo.: xanten, im Schutt eines Ziegelbrennofens der 
Legionsziegelei
ao.: LVr-römerMuseum xanten
inv. nr.: xaV 3137
Dat.: ende 2. / anfang 3. Jh.
Mat.: Muschelkalk
Dim. (cm): h: 15,5 / b: 35 / t: 18 (Maße beziehen 
sich auf den inschriftsockel)
Lit.: ciL xiii 8610; riese, inschriften nr. 1346; stei-
ner, xanten 45 u. haensch, Legiones 123, nr. 139. 
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561 Zu Vibius: kakoschke, Personennamen 432 f., Gn 1419: „italisches Gentiliz; fast alle belege gehen auf Militärangehörige zurück, 
von denen die allermeisten auswärtige waren“.

562 So gutenbrunner, Germanische Götternamen 61. Vgl. auch n. Wagner, (hercules) Magusanus. bonner Jahrb. 177, 1977, 417–422.

Zu den Fundumständen: J. steiner, eine Legionszie-
gelei in xanten. bonner Jahrb. 107, 1901, 290.
Foto: a. thünker DGPh, LVr-archäologischer Park / 
LVr-römerMuseum xanten

hercVLi Ma[G(usano)] /
L(ucius) Vib(ius) caStVS /
i(m)MVn(is) Le(gionis) xxx

Dem hercules Magusanus (geweiht)! Lucius Vibi-
us castus, immunis der 30. Legion (hat dieses bild-
nis gestiftet).

Kommentar: Der Dedikant, der vermutlich eine 
aufsichtsfunktion in der xantener Legionsziegelei 
inne hatte, trägt ein italisches Gentiliz, das vor al-
lem bei Militärangehörigen stark verbreitet ist561. bei 
der inschrift handelt es sich offenkundig um eine se-

kundäre textfassung, da vor allem in Zeile 2 und 3 
deutliche Umarbeitungen erkennbar sind. hercules 
Magusanus gilt als „hauptgott der bataver“562.

Kat.-Nr.: 98
name: [---]iniVS SVPerStiS
rang: miles + immunis consularis
Objekt: altar
Fo: iversheim, gef. am 4.8.1966 in einem Kalkofen 
in sekundärer Verwendung
ao: LVr-römerMuseum xanten (Dauerleihgabe 
LVr-rheinisches LandesMuseum bonn)
inv. nr.: 67.244
Dat.: 240 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 70 / b: 30 / t: 14
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563 Vgl. Weisgerber, rheinische -inius-bildungen u. Joerres, Superii.
564 Zu den aufgaben der den Legionskommandeuren zugeteilten beneficiarii siehe ott, beneficiarier 71–73 (truppeninterne rechtspflege, 

aufrechterhaltung der Disziplin, heereslogistik und Gesundheitsfürsorge).
565 J. lehner, bericht über die Verwaltung des Provinzialmuseums in bonn. bonner Jahrb. 128, 1923, 141.

Lit.: alfölDy, inschriften iversheim, 21 f. nr. 7; 
année Épigr. 1968, 390 u. haensch, Legiones 124, 
nr. 154.
Foto: nach Vorlage alföldy a. a. O.

[i(ovi) O(ptimo) M(aximo)] /
[et] Miner[Vae] /
[---]in[iV]S /
[S]VPe[r]StiS Mi[L(es)] /
[L]eG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) GO[r]/
Dian[a]e iM(munis) cO(n)[S(ularis)] /
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) [S]abinO [ii] /
et V[en]VStO /
cO(n)S(ulibus)

[iupiter, dem besten und Größten und der] Minerva 
(geweiht)! [---]inius Superstis, Soldat der 30. Legion 
Ulpia victrix Gordiana und immunis des Statthal-
ters, hat sein gegebenes Gelübde gerne und gebüh-
rend eingelöst. im Konsulatsjahr des Sabinus (zum 
zweiten Mal) und des Venustus.

Kommentar: Obwohl der name des Dedikanten 
nicht mehr vollständig erhalten ist, handelte es 
sich bei dem betreffenden Soldaten sicher um ei-
nen einheimischen563. Der altar ist bereits bei der 
Primärverwendung zerbrochen und wurde mit ei-
ner eisenklammer an der rückseite des Denkmals 
repariert.

Kat.-Nr.: 99
name: [---] aLbinVS
rang: miles + beneficiarius legati legionis
Objekt: Fragment einer Steinplatte mit Weihein-
schrift
Fo.: bad Münstereifel, genauer Fo. unbekannt, „war 
früher in Münstereifel in der bachmauer gegenüber 
der apotheke vermauert“
ao.: „Jetzt [1927] in der Sammlung des alter-
tums- und Verschönerungsvereins zu Münsterei-
fel“ (Finke a. a. O.). nach tel. Mitteilung von herrn 
ruß (Verschönerungsverein bad Münstereifel) am 
17.03.2009 „befindet sich der Stein nicht mehr in 
bad Münstereifel“. eine diesbezügliche nachfrage 

beim LVr-rheinischen LandesMuseum bonn blieb 
ebenfalls erfolglos.
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. hälfte 2. / 1. hälfte 3. Jh. n. chr.
Mat.: rötlicher Sandstein
Dim. (cm): h: 34 / b: 21 / t: 14
Lit.: année Épigr. 1924, 20; finke, neue inschrif-
ten nr. 265 u. haensch, Legiones 124, nr. 152.

[---] /
[--- aL]binV[S b(ene)F(iciarius)] /
[L]eG(ati) LeG(ionis) xx[x V(lpiae) V(ictricis)] /
a(lexandriana?) PrO Se [et] /
SViS V(otum) S(olvit) [L(ibens) M(erito)]

[---] albinus, beneficiarier des Legaten der 30. Le-
gion Ulpia victrix a(lexandriana?), (hat diesen al-
tar) für sich und die Seinen aufgestellt. Sein Gelüb-
de hat er gerne und gebührend eingelöst.

Kommentar: Der Soldat albinus ist innerhalb der 
legio XXX Ulpia victrix der bislang einzige be-
kannte beneficiarius legati legionis564. Welcher 
dienstliche auftrag den Mann an die Südgrenze 
der Provinz niedergermanien führte, bleibt un-
bekannt. Die Vermutung von J. Lehner, die Wei-
heinschrift sei möglicherweise in dem nahe gelege-
nen Matronenheiligtum von Pesch aufgestellt ge-
wesen und von dort später nach bad Münstereifel 
verschleppt worden565, könnte durchaus zutreffen.

Kat.-Nr.: 100
name: [---]VS iVStVS
rang: miles ?
Objekt: altar
Fo.: gef. 1870–72 beim abbruch der romanischen 
Kirche in rindern und zwar in der nördlichen 
Mauer des chors
ao.: Das Denkmal kam 1872 durch Schenkung des 
rinderner Pfarres Look in das Museum Kleve; dort 
heute nicht mehr auffindbar (Kriegsverlust?).
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. hälfte 2. / 1. hälfte 3. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
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566 Generell zur Göttin Vagdavercustis: gutenbrunner, Germanische Götternamen 102–104 u. h. schMitz, s. v. Vagdavercustis. re 
Vii a.2 (1948) 2072 f.

567 Vgl. die abbildung der inschrift bei a. n. zaDeks-JosePhus Jitta, J. t. Peters u. W. a. van es, roman bronze Statuettes from the 
netherlands ii (Groningen 1969) 188 f., nr. 81: (Deae Vagdaver *custi Simpli/cius Super dec(urio) alae Vocontior(um) / exercituus 
[sic!] britannici). Vgl. ferner das bronzetäfelchen Kat.-nr. 125 in diesem band.

568 a.-b. follMann in: bogaers / rüger, niedergermanischer Limes 93.
569 ciL xiii 8702.

Dim. (cm): h: 51 / b: 20–27 / t: unbekannt
Lit.: ciL xiii 8703; riese, inschriften nr. 1418; 
haensch, Legiones 119, nr. 111 u. fulDa, epigra-
phische Mittheilungen 63 f., nr. 4.
Foto: abbildung nach fulDa a. a. O. taf. iV

[VaGDaV]er cVSti /
[Sacr]VM /
[---]VS iVStVS /
[--- LeG(ionis)] xxx V(lpiae) V(ictricis) /
[PrO Se] et SViS

Der Vagdavercustis geweiht! [---]us iustus, [---] der 
30. Legion Ulpia victrix, (hat diesen altar) für sich 
und die Seinen (aufstellen lassen).

Kommentar: Ob es sich bei dem Dedikanten um 
einen aktiven Soldaten oder einen Veteranen der 
xantener Legion gehandelt hat, lässt sich nicht 
mehr sicher erschließen. bemerkenswert ist, dass 
der name der Göttin mit einer interpunktion ver-
sehen und als VaGDaVer*cVStiS in der in-
schrift angegeben wurde566. Dasselbe Phänomen 
findet sich auch bei einer in den niederlanden ge-
fundenen Vagdavercustis-Weihung, die von einem 

decurio der britannischen ala Vocontiorum vorge-
nommen wurde sowie bei einer dritten inschrift, 
die von einem Soldaten der legio XXX Ulpia vic
trix gestiftet wurde567. Die annahme von b. Foll-
mann, das vorliegende Denkmal weise auf eine be-
neficiarierstation in harenatium (Kleve-rindern) 
hin568, ist hingegen wenig wahrscheinlich. Der 
Stein, der beim abbruch der Ortskirche zusam-
men mit einer weiteren Vagdavercustis-Weihung 
aus dem Jahr 213 n. chr. gefunden wurde569, dürf-
te wohl eher von einem entsprechenden heiligtum 
im näheren Umfeld von rindern, vielleicht demje-
nigen von Kalkar, stammen.

Kat.-Nr.: 101
name: [---]VS LiberaLiS
rang: miles
Objekt: Fragment eines Grabsteines
Fo.: Lugdunum / Lyon
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 73
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 35 / b: 27 / t: 14 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1866; riese, inschriften nr. 1400; 
haensch, Legiones 126, nr. 168 u. bérarD, Garni-
son de Lyon 292.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

ciL xiii 1866:
[---]O LiberaL[i---] /
[--- LeG(ionis) x]xx V(lpiae) V(ictricis) Li[---] /
[---] StiP(endiorum) xxV[---] /
[an]n(orum) xLiii M(enses) [---] /

heute (nach Foto Mus. Lyon):
[---O L]iberaL[i---] /
[--- LeG(ionis) xx]x V(lpiae) V(ictricis) Li[---] /
[--- S]tiP(endiorum) xxV[---] /
[ann(orum)] xLiii M(enses) [---] /
[D(iebus)] Viiii aV i[---] /
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570 So auch: bérarD, Garnison de Lyon 292 („plus incertain“). eigentlich wäre eine entsprechende angabe – wenn sie denn überhaupt 
existiert hat – vor der nennung der Legion zu erwarten.

Dem [---]us Liberalis, dem [---] der 30. Legion Ul-
pia victrix, 25 [oder mehr] Dienstjahre, 43 Jahre, 
[---] Monate und 9 tage alt, [---].

Kommentar: Ob die beiden buchstaben „Li[---]“ 
nach der Legionsangabe die Dienststellung des 
Soldaten bezeichnet haben und demnach zu 
„Li[brar(ius)] aufzulösen wären, erscheint äu-
ßerst fraglich570. Der verstorbene Soldat muss sich 
unmittelbar vor seiner honesta missio befunden ha-
ben, da er nach ausweis seiner Grabinschrift min-
destens 25 Dienstjahre abgeleistet hatte. aus sei-
nem erreichten Lebensalter ergibt sich ferner, dass 
er entweder mit 17 oder spätestens mit 18 Jahren in 
die xantener Legion eingetreten war.

Kat.-Nr.: 102
name: [---] SextVS
rang: miles
Objekt: Gestempelter Ziegel
Fo.: xanten, Legionsziegelei (im Praefurnium ei-
nes Ziegelofens)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: anfang 4. Jh. n. chr.
Mat.: ton

Dim. (cm): unbekannt
Lit.: P. steiner, Katalog xanten 65 typ Z 197 ab u. 
ders. u. J. steiner, ein römischer Legionsziegelofen 
bei xanten. bonner Jahrb. 110, 1903, 70–109; bes. 
104 e2 u. Fig. 184.

LeG(io) xxx /
SextV(s) F(ecit)

30. Legion. Sextus hat (diesen Ziegel) gemacht.

Kommentar: bislang ist von der dreißigsten Legion 
nur ein einziger Ziegelstempeltyp bekannt gewor-
den, in dem der name eines Legionsangehörigen er-
wähnt wird. alle sechs bislang bekannt gewordenen 
exemplare wurden im Praefurnium eines spätanti-
ken Ziegelofens gefunden, in dessen Mörtel sich ein 
eingedrückter Follis des Konstantin – wohl ein bau-
opfer – fand. eine Datierung der betreffenden Stem-
pel in das frühe 4. Jh. ist demnach wahrscheinlich.

Kat.-Nr.: 103
name: [---] VaLentinVS
rang: miles
Objekt: becher
Fo.: gef. 1853 (oder 1848?) in camulodunum, heu-
te: colchester (Großbritannien) und zwar in West 
Lodge, Grab 136 / 14
ao.: colchester and ipswich Museum
inv. nr.: Pc 727
Dat.: mittleres Drittel des 2. Jhs. n. chr., aufgrund 
des tones wohl kein Kölner Produkt, sondern ver-
mutlich in britannien gefertigt (frdl. Mitt. b. Lie-
sen am 23.04.2009)
Mat.: Keramik
Dim. (cm): h: 22,6
Lit.: ciL Vii 1335, 3; rib ii 8, 2503, 119; haensch, 
Legiones 120, nr. 120; J. M. c. toynbee, art in ro-
man britain (1962) 190, nr. 158 u. abb. 176 f.; J. M. 
c. toynbee, art in roman britain (1964) 190 u. 
taf. 176 f. u. M. JunkelMann, Das Spiel mit dem 
tod. So kämpften roms Gladiatoren (Mainz 2000) 
20 u. abb. 22.
Foto: colchester u. essexmuseum
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571 Zu dem vorliegenden becher siehe auch J. Wahl, Gladiatorenhelmbeschläge vom Limes. Germania 55, 1977, 108–132; bes. 131: „Das 
Gefäß ist aufgrund der randbildung in das ausgehende 2. Jahrhundert zu datieren und wahrscheinlich als erzeugnis aus dem Werkstattkreis 
der castor-töpfer zu werten. Das aber würde bedeuten, dass qualifizierte Gladiatoren und tierkämpfer der in Vetera ii stationierten 
xxx. Legion weit über die Grenzen niedergermaniens hinaus bekannt wurden. Kann man daraus folgern, dass diese Matadore auf 
einer tournee vor britannischem Publikum erfolgreich gekämpft haben? Sollte der glasierte becher aus dem rheinland nach britannien 
exportiert worden sein, mindert das kaum die aussagekraft der inschrift, die ganz lapidar einen allgemein geläufigen Sachverhalt darstellt.“

572 nach P. rothenhöfer, Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen niedergermanien. Kölner Stud. arch. röm. Provinzen 7 (rahden / 
Westf. 2005) 197 weist der becher aus colchester auf einen der legio XXX Ulpia victrix „angegliederten Gladiatorentrupp“. Siehe 
auch W. oenbrink, Die Kölner Jagdbecher im römischen rheinland. Form und Dekor, Funktion und handelsgeschichte einer 
römischen Geschirrproduktion im 2. Jahrhundert n. chr. Kölner Jahrb. 31, 1998, 71–252; bes. 157 f.: „Somit belegt die inschrift 
offensichtlich, dass heeresteile über eigene Gladiatorenmannschaften verfügt haben.“

573 G. MestWerDt, ein Gladiatorenbecher in nymwegen. bonner Jahrb. 116, 1907, 43 f.

SecVnDVS MariO MeMnOn Sac(?) Viiii 
VaLentinV(s) LeGiOniS xxx

Secundus Mario, Memnon Sac(?) Viiii, Valentinus 
von der 30. Legion

Kommentar: Der becher zeigt u. a. eine Kampfsze-
ne zwischen zwei Gladiatoren, dem secutor Mem-
non und dem retiarius Valentinus. Der netzkämp-
fer, der seine Waffen bereits verloren hat, bittet mit 
erhobenem Finger um Gnade. nach ausweis der 
post cocturam angebrachten inschrift handelt es sich 
bei dem unterlegenen Gladiator um einen angehö-
rigen der legio XXX Ulpia victrix571. Die Darstel-
lung gilt als beleg dafür, dass es in den Legionen 
auch professionelle arenakämpfer gab; einige die-
ser Männer waren offenbar über die Grenzen ihrer 
heimatprovinz hinaus bekannt572. ein recht ähnli-
cher Gladiatorenbecher, jedoch ohne nennung ei-

nes angehörigen der dreißigsten Legion und mit 
grüner Glasur, liegt aus nijmegen vor573.

Kat.-Nr.: 104
name: iGnOtVS
rang: frumentarius
Objekt: Fragment eines altars
Fo.: nijmegen (im Legionslager)
ao.: bureau archeologie en Monumenten, Gemeente 
nijmegen
inv. nr.: Ub5 / 105.97
Dat.: 1. hälfte 2. Jh. n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: ca. 30
Lit.: année Épigr., 2000, 1013 u. J. K. haalebos, 
römische truppen in nijmegen, in: Le bohec / 
Wolff, Légions 465–481; bes. 474.
Foto: rob Mols, bureau archeologie en Monumen-
ten, Gemeente nijmegen

[---] /
[---] /
[---] /
FrVMe[nt(arius)] /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) [V(ictricis)] /
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

[---], frumentarius der 30. Legion Ulpia victrix, hat 
sein Gelübde gerne und gebührend eingelöst.

Kommentar: Wie lange das ehemalige Legions-
lager in nijmegen nach dem abzug der legio X 
Gemina noch von kleineren Militärkommandos 
genutzt wurde, ist umstritten. Die inschrift des 
namentlich unbekannten frumentarius dürfte in 
den ersten Jahrzehnten nach der ankunft der 
dreißigsten Legion am niederrhein entstanden 
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574 ritterling, Legio 1826.
575 in diesem Sinne: a. gutsfelD, römische herrschaft und einheimischer Widerstand in nordafrika. Militärische auseinandersetzungen 

roms mit den nomaden. habeS 8 (Stuttgart 1989) 110–112.

sein. Da die frumentarii meistens allein oder nur 
mit wenigen Dienstkollegen zusammen agierten, 
stellt die inschrift keinen sicheren beleg für die 
anwesenheit einer Vexillation der legio XXX Ul
pia victrix im ehemaligen nijmegener Legionsla-
ger dar.

Kat.-Nr.: 105
name: iGnOtVS
rang: miles
Objekt: Grabstein
Fo.: caesarea / Mauretania caesariensis (algerien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. Jh.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL Viii 21053; haensch, Legiones 120, nr. 
121 u. riese, inschriften nr. 1401.

[---] /
[---]nteS /
MiL(es) LeG(ionis) [x]xx /

V(lpiae) V(ictricis) StiP(endiorum) xVii /
Vix(it) a[n(nos)] xxxx /
n[a]t(ione) itaLic(us) /
h(eres) F(aciendum) c(uravit)

[---]ntes, Soldat der 30. Legion Ulpia victrix, 17 Dienst-
jahre, er hat 40 Jahre gelebt, gebürtiger italiker. Der 
erbe hat (die aufstellung des Grabsteines) besorgt.

Kommentar: e. ritterling vermutete, der nament-
lich unbekannte Soldat der dreißigsten Legion sei 
während des großen Maurenaufstandes unter an-
toninus Pius nach nordafrika kommandiert wor-
den und dort verstorben574. Die Grabinschrift selbst 
lässt sich jedoch nicht exakt datieren; sie könnte 
daher auch während eines anderen Feldzuges ge-
gen lokale Stämme in Mauretanien gesetzt worden 
sein575. Der Umstand, dass der xantener Legionär 
aus italien stammte, deutet auf eine Datierung noch 
in das 2. Jh. n. chr. hin.

Kat.-Nr.: 106
name: iGnOtVS
rang: miles
Objekt: altar
Fo.: xanten
ao.: LVr-römerMuseum xanten (Dauerleihgabe 
rijksmuseum van Oudheden, Leiden)
inv. nr.: Pb 12
Dat.: 2. / 3. Jh.
Mat.: Muschelkalk
Dim. (cm): h: 42,8 / b: 33 / t: 10,5
Lit.: ciL xiii 8632; riese, inschriften nr. 1367 u. 
ihM, Mütter- oder Matronenkultus 155, nr. 332.
Foto: rijksmuseum van Oudheden, Leiden

M(atribus) brittiS Ma[---] /
aciS ianDa[---] /
M(iles) L(egionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) [---] /
[.]n Pre iVi[.]i[---]

Den brittischen Matres (geweiht)! [---], Soldat der 
30. Legion Ulpia victrix, [---].

5 Die inschriften der legio XXX Ulpia victrix 139



576 Vgl. Kat.-nr. 96.
577 Mann, Legionary recruitment 27 „the dedicants were possibly members of the defeated army of albinus, drafted into the rhine army, 

the object being to forestall any further conspiracy in britain against Severus.“ Zu den Matres brittae siehe auch: gutenbrunner, 
Germanische Götternamen 150.

578 Zum hludana / hludena-Kult siehe vor allem: gutenbrunner, Germanische Götternamen 83–87.

Kommentar: aus xanten ist noch eine weitere Wei-
hung an die brittischen Matres bekannt576; beide in-
schriften wurden von J. c. Mann mit strafversetz-
ten Soldaten in Verbindung gebracht, die nach dem 
Sieg des Septimius Severus aus britannien in ver-
schiedene einheiten auf dem Festland transloziert 
worden sein sollen577. trifft diese Vermutung zu, 
dann wäre das vorliegende Denkmal im frühen 
3. Jh. n. chr. entstanden. Der name des Stifters ist 
nicht mehr sicher zu rekonstruieren.

Kat.-Nr.: 107
name: iGnOtVS
rang: miles
Objekt: Fragment eines altars
Fo.: berg en Dal – De holdeurn (niederlande)
ao.: Museum het Valkhof, nijmegen (Dauerleih-
gabe centraal Museum Utrecht)
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 197 n. chr.

Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8723 u. riese, inschriften nr. 1361a.
Foto: Museum het Valkhof, nijmegen

[h]LVD(anae) Sac(rum) /
[---]aMMi[---] /
[---]cVnD[---] /
[---] LeG(ionis) xxx [V(lpiae) V(ictricis) ---] /
[V(otum)] S(olvit) L(ibens) [M(erito)] /
[L]ateranO [cO(n)S(ule)]

Der hludana geweiht! [---] von der 30. Legion Ul-
pia victrix hat sein Gelübde gerne und gebührend 
eingelöst. im Konsulatsjahr des Lateranus.

Kommentar: Der kleine hludana-altar578, der auf-
grund seines Fundortes sicher von einem angehö-
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579 haalebos a. a. O.

rigen eines xantener Ziegelei-Kommandos in hol-
deurn gestiftet wurde, ist vor allem hinsichtlich sei-
ner Datierung von interesse. im Februar des Jahres 
197 n. chr. nahmen nämlich die rheinlegionen an der 
entscheidungsschlacht gegen clodius albinus vor 
den toren Lyons teil. Das nördliche niedergerma-
nien dürfte damals von den truppen des albinus be-
setzt worden sein. Das vorliegende Denkmal belegt, 
dass nach dem Sieg des Septimius Severus und der 
damit zurückgewonnenen Kontrolle über die nieder-
rheinischen Gebiete die militärische Ziegelprodukti-
on in holdeurn sofort wieder aufgenommen wurde.

Kat.-Nr.: 108
name: iGnOtVS
rang: miles ?
Objekt: Schulter eines Firnisbechers niederbie-
ber 32
Fo.: beim ehemaligen bahnhof in Zwammerdam 
(niederlande)
ao.: Privatsammlung van Sprang
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 1. hälfte 3. Jh. n. chr.
Mat.: ton
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: J. K. haalebos, Zwammerdam – nigrum Pel-
lum. ein auxiliarkastell am niedergermanischen 
Limes (amsterdam 1977) 197, nr. 35 a u. taf. 20,4.
Foto: nach haalebos taf. 20,4.

[--- L]eG(ionis) xxx

[eigentum des ---] aus der 30. Legion.

Kommentar: Ob es sich bei dem vorliegenden Graf-
fito tatsächlich um eine antike ritzinschrift oder 
vielleicht eher um eine moderne Fälschung handelt, 

ist nicht sicher zu beurteilen. Ungewöhnlich sind 
sowohl der anbringungsort (Gefäßbauch), als auch 
die Schreibweise „e“ anstatt „ii“. bei militärischen 
besitzerinschriften auf Keramik finden sich außer-
dem fast keine belege für Legionsangaben, da die 
Soldaten in der regel nur mit ihrem namen (und 
ggf. dem ihrer centuria oder turma) signierten. auf-
grund dieser Umstände scheinen zumindest Zweifel 
an der echtheit des Stückes angebracht. J. K. haa-
lebos wertete den Graffito als hinweis auf einen 
mutmaßlichen beneficiarierposten der legio XXX 
Ulpia victrix in Zwammerdam579.

Kat.-Nr.: 109
name: iGnOtVS
rang: miles ?
Objekt: Fragment einer Weiheinschrift
Fo.: berg en Dal – De holdeurn (niederlande)
ao.: Museum het Valkhof, nijmegen
inv. nr.: ba iV.1
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8730 u. riese, inschriften nr. 1356.
Foto: Museum het Valkhof, nijmegen

aLba[---]/
VS V[---]/
LiS <[---] /
xxx V(lpiae) [V(ictricis) ---]
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580 Zu albanius siehe: kakoschke, Personennamen 65, Gn 42.
581 Siehe z. b. ciL xiii 6231.
582 alfölDy, inschriften iversheim 23: „Sein nomen war vielleicht [Vit]ali[us].“

alba[---]us V[---]lis, [---] aus der 30. Legion Ul-
pia [victrix].

Kommentar: Der Dedikant, der möglicherweise al-
banius Vitalis hieß, dürfte aus den gallisch-germani-
schen Provinzen gebürtig gewesen sein580. Das Sigel 
„<“, das sich nach der namensangabe findet, wur-
de gelegentlich als angabe des Dienstranges inter-
pretiert und der Soldat als centurio angesprochen. 
in diesem Fall wäre das betreffende Zeichen vom 
Steinmetz falsch bzw. spiegelverkehrt wiedergege-
ben worden. ebenso denkbar ist aber auch, dass hier 
eine – wenngleich nur sehr selten auftretende – Ko-
hortenangabe innerhalb der Legion vermerkt war581.

Kat.-Nr.: 110
name: iGnOtVS
rang: miles ?
Objekt: Fragment eines altars
Fo.: gef. am 5.12.1967 an „Fundstelle 3“ bei ivers-
heim
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 67.246
Dat.: 3. Jh. n. chr. (?)
Mat.: roter Sandstein
Dim. (cm): h: 19,5 / b: 15 / D: 10
Lit.: alfölDy, inschriften iversheim 23, nr. 9 u. 
taf. 8,1.
Foto: nach alföldy a. a. O. taf. 8,1

[---] /
aLi[---]/
anV[S --- Le]/
G(ionis) xxx [V(lpiae) V(ictricis)]

[---]anus, aus der 30. Legion Ulpia Victrix.

Kommentar: Das vorhandene inschriftfragment ist 
zu klein, um den namen des Dedikanten rekonst-
ruieren zu können582. Obwohl alle datierbaren in-
schriften der legio XXX Ulpia victrix in den Kalk-
brennereien von iversheim in das 3. Jh. n. chr. ge-
hören, weist die Form der buchstaben im vorliegen-
den Fall auf ein deutlich früheres entstehungsda-
tum, noch im 2. Jh. n. chr., hin. auf der rückseite 

des altars sind reste von der ursprünglich farbigen 
bemalung erhalten.

Kat.-Nr.: 111
name: iGnOtVS
rang: stator / stator consularis
Objekt: Weihe- oder Grabinschrift
Fo.: gef. 1991 in Köln, richard-Wagner-Str. 47 = 
Westnekropole an der aachener Straße
ao.: rGM Köln
inv. nr.: 91, 186
Dat.: 3. Jh. n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 36 / b: 39 / t: 6
Lit.: année Épigr. 2003, 1219; h. galsterer, neue 
inschriften aus Köln. iV. Kölner Jahrb. 37, 2004, 
128, nr. 9 u. abb. 11 u. galsterer, inschriften 
Köln² 282, nr. 335.
Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln / rheinisches bildarchiv neg. nr. rba L 
17793/8.

[---] /
[---]nti /
[--- L]eG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
[--- Strat?]Ori cO(n)S(ularis) /
[---]
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583 Die ikonographie dieses Sarkophages war in der Vergangenheit wiederholt Gegenstand wissenschaftlicher betrachtungen; hier sei 
stellvertretend nur auf P. kranz, Jahreszeiten-Sarkophage. entwicklung und ikonographie des Motivs der vier Jahreszeiten auf 
kaiserzeitlichen Sarkophagen und Sarkophagdeckeln. Die antiken Sarkophagreliefs V 4 (1984) 285, nr. 579 u. taf. 119, 4–5 verwiesen.

584 Zum Gentiliz annius: kakoschke, Personennamen 75 f., Gn 88. Das Gentiliz annius ist darüber hinaus auch in Spanien stark 
verbreitet; vgl. lörincz, Onomasticon i 119 f.

Dem [---]ns, dem [Soldaten] der 30. Legion Ul-
pia victrix, dem strator (oder stator?) des Statthal-
ters [---].

Kommentar: Leider ist nicht mehr sicher zu ent-
scheiden, ob der xantener Legionär als stator (Po-
lizeifunktionär) oder als strator (Stallmeister) im 
Stab des Kölner Statthalters diente. auch der er-
haltene rest seines cognomen ist zu gering, um 
eine sichere ergänzung (constans?) vornehmen zu 
können.

Kat.-Nr.: 112
name: GaiVS anniVS FLaVianVS
Status: veteranus
Objekt: Sarkophag
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: in situ: Île barbe, Lyon 9e („encastré dans le 
mur nord de l´église Saint-Loup et Saint-Martin“)
inv. nr.: keine inventarnummer vergeben
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: weißer Kalkstein
Dim. (cm): h: noch 40 / L: 224 / b: unbekannt, da 
eingemauert

Lit.: ciL xiii 1831; riese, inschriften nr. 1403; 
M.-P. auDoin, recueil général des sculptures sur 
pierre de la Gaule, nouvel espérandieu, tome ii, 
Lyon, académie des inscriptions et belles-Lettres 
(Paris 2006) 85 f., nr. 247; bérarD, Vétérans 191, 
nr. 43 u. haensch, Legiones 121, nr. 124.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
et MeMOriae /
aeternae c(aii) anni /
FLaViani Vet(erani) ex LeG(ione) xxx /
anniVS reSPectVS et /
iVLia reStitVta FiLiVS /
et cOniVx QVae V[ix(it) ---] /
[---]

Den totengeistern und dem ewigen andenken an 
Gaius annius Flavianus, Veteran aus der 30. Legi-
on! annius respectus und iulia restituta, der Sohn 
und die Gattin, die gelebt hat [---].

Kommentar: Der Veteran, der in einem aufwän-
dig gestalteten sog. „Vierjahreszeiten-Sarkophag“ 
bestattet wurde583, trägt ein italisches Gentiliz584. 
Ob er aber tatsächlich aus italien kam, ist an-
gesichts der späten Datierung höchst ungewiss. 
Wahrscheinlich hatte er italische Vorfahren, war 
selbst jedoch in den germanischen Provinzen ge-
boren worden. Ob er seine Gattin bereits am nie-
derrhein oder erst in Lugdunum kennengelernt 
hat, bleibt wegen ihres sehr weit verbreiteten na-
mens ungewiss.
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585 alfölDy, thrakische und illyrische Soldaten 32 u. anm. 41. Zur Verbreitung des cognomens Demostenes siehe auch lörincz, 
Onomasticon ii 97.

586 Vgl. auch den xantener Legionär aurelius antiochus (Kat.-nr. 83).

Kat.-Nr.: 113
name: aVreLiVS DeMOSteneS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: 80.2_337
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 61 / b: 34 / t: 18 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1841; riese, inschriften nr. 1404 u. 
haensch, Legiones 121, nr. 125.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

[D(is) M(anibus)] /
et MeMOriae /
aeternae /
aVreLiVS /
DeMOSteneS /
VeteranVS /
LeG(ionis) xxx et Ma/
ter eiiVS /
iVLia FiLO [sic] /

DOMitianO /
cariSSiMO /
QVi V(ixit) ann(os) [---] /
[---]

Den totengeistern und dem ewigen andenken! au-
relius Demostenes, Veteran der 30. Legion, und die 
Mutter iulia ihrem teuersten Sohn Domitianus, der 
[---] Jahre gelebt hat.

Kommentar: aurelius Demostenes gehört zu den 
wenigen Soldaten der legio XXX Ulpia victrix, 
die wahrscheinlich aus der östlichen reichshälfte 
stammten585. Unter welchen Umständen der Mann 
im frühen 3. Jh. in die reihen der niedergermani-
schen Legion gelangte, bleibt ungewiss586.

Kat.-Nr.: 114
name: MarcVS aVreLiVS ianVariVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 77
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 117 / b: 44 / t: 35 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1842; riese, inschriften nr. 1405 u. 
haensch, Legiones 121, nr. 126.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
et MeMOriae aeter/
nae /
M(arci) aVreLi(i) ianVari(i) /
Veterani ex LeGiOn(e) /
xxx V(lpia) V(ictrice) /
aVreLia PerVinca /
Lib(erta) eiVS et hereS PatrO/
nO POnenDVM cVra/
Vit et SVb aScia DeDi/
caVit

Den totengeistern und dem ewigen andenken des 
Marcus aurelius ianuarius, Veteran aus der 30. Le-
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gion Ulpia victrix. aurelia Pervinca, seine Freigelas-
sene und erbin, hat für ihren Patron (diesen Grab-
stein) aufstellen lassen und unter der ascia geweiht.

Kommentar: Der name des Veteranen ist leider zu 
unspezifisch, um eine aussage zu dessen geogra-
fischer herkunft zu treffen. Gleiches gilt auch für 
seine Freigelassene und erbin aurelia Pervinca.

Kat.-Nr.: 115
name: titVS aVreLiVS MOraVeSVS Ser-
VanO
Status: veteranus ex beneficiario tribuni
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. 1981 in Sanzeno (italien)
ao.: Sanzeno, Kirche SS. Martiri anauniensi
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. Jh. n. chr. (nach Schallmayer)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 150 / b: 66 / t: 22,5
Lit.: année Épigr. 1990, 432; schallMayer, corpus 
nr. 891 u. haensch, Legiones 125, nr. 160.
Foto: Soprintendenza per i beni Librari e archeo-
logici, trento

V(ivus) F(ecit) /
t(itus) aVreLi/
VS MOraVe/
SVS SerVanO /
VeteranVS LeG(ionis) /
xxx V(lpiae) V(ictricis) ex be/
neFiciariO /
tribVni Sibi et SViS
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587 schallMayer, corpus nr. 891: „Der name Moravesus ist sonst unbekannt. Die Form Servano in einer weiteren inschrift aus der 
nähe, s. P. christé, epigrafi trentini dell’ età romana (rovereto 1971) 50. Vermutlich handelt es sich in beiden Fällen um einen 
namen im nominativ.“ Zu Moravesus und Servano siehe auch: haensch, Legiones 125, nr. 160: „wohl lokale besonderheit“.

588 Zu caesius: kakoschke, Personennamen 115, Gn 236. in diesem Sinne auch: DeMougin, Vétérans 358.
589 Vgl. S. Mrozek, Die Sesterz- und Denarbezeichnungen auf römischen inschriften während des Prinzipats. eos 57, 1967 / 68, 288–295.

Zu seinen Lebzeiten hat titus aurelius Moravesus 
Servano, Veteran der 30. Legion Ulpia victrix und 
ehemaliger beneficiarier eines tribunen, (diesen 
Grabstein) für sich und die Seinen aufstellen lassen.

Kommentar: Obwohl der name des Veteranen geo-
grafisch nicht eindeutig zu lokalisieren ist587, dürf-
te der aufstellungsort des Grabsteines mit der ur-
sprünglichen heimat des Mannes identisch sein. 
Die Datierung des Steines in das 2. Jh. sowie des-
sen Fundort in Oberitalien lassen vermuten, dass 
titus aurelius Moravesus Servano möglicherweise 
bei der aufstellung der Legion unter traian rekru-
tiert worden war. Sollte dies zutreffen, so läge hier 
einer der ältesten epigrafischen belege für die exis-
tenz von beneficiarii vor. nach der entlassung aus 
der armee kehrte der Mann in seine oberitalische 
heimat zurück.

Kat.-Nr.: 116
name: MarcVS caeSiVS MVtiLVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: bei asciburgium, heute Moers-asberg
ao.: verloren
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 2. Jh. n. chr. (nach Demougin u. bechert)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8591; braMbach, corpus 235; rie-
se, inschriften nr. 1370; haensch, Legiones 119, 
nr. 108 u. t. bechert, Steindenkmäler und Gefäß-
inschriften. Funde aus asciburgium. heft 4 (Duis-
burg 1976) 21.

D(is) M(anibus) S(acrum) /
M(arco) caeSiO L(uci) F(ilio) /
MVtiLO /
Veter(ano) LeG(ionis) xxx /
V(lpiae) V(ictricis) /
M(arcus) {et} t(itus) caeS(i) M(arci) F(iliis) /
KaeSOneS haereD(es) /

ex teStaMentO Fec(erunt) /
aDiect(is) hS ix (nonis) (x) (milibus)

Den totengeistern geweiht. Für Marcus caesi-
us Mutilus, Sohn des Lucius, Veteran der 30. Le-
gion Ulpia victrix. Die caesier Marcus und titus, 
die Söhne des Marcus caesius, haben als erben auf-
grund des testamentes (diesen Grabstein) anfertigen 
lassen und neuntausend Sesterzen hinzugegeben.

Kommentar: Da der Veteran ein italisches Gentiliz 
trägt588 und die Grabinschrift in das 2. Jh. n. chr. da-
tiert wird, könnte der Mann noch zu jenen Soldaten 
gehört haben, die bei der aufstellung der Legion un-
ter traian in Oberitalien rekrutiert wurden. er hät-
te dann um 125 / 130 n. chr. in Vetera seine hone
sta missio erhalten und sich anschließend im vicus 
von asciburgium niedergelassen. einen aufschluss-
reichen einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse 
seiner beiden Söhne bietet die letzte Zeile der Grab-
inschrift: Die zusätzlich für das Denkmal gestiftete 
Summe von 9.000 Sesterzen entspricht mehr als sie-
ben Jahresgehältern eines Legionärs. Leider bleibt 
unklar, auf welchen Grundlagen der wirtschaftliche 
Wohlstand der beiden brüder basierte. Geldsummen 
werden in Grabinschriften der nordwestprovinzen 
nur sehr selten genannt; im mediterranen raum tre-
ten solche informationen etwas häufiger auf589.

Kat.-Nr.: 117
name: FLaViVS SeVerVS
Status: veteranus
Objekt: altar
Fo.: gef. vor 1748 in xanten-Vetera
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 120–250 n. chr. (nach DeMougin, Vétérans 
376)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8638; braMbach, corpus 166; riese, 
inschriften nr. 1371; ihM, Mütter- oder Matronen-
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590 Dort findet sich auch die zweite, mutmaßlich interpolierte textversion, der u. a. braMbach, corpus 166, folgte. Zum vermeintlichen 
Fundort in Qualburg: ihM, Mütter- oder Matronenkultus 155, nr. 333.

kultus 155, nr. 333; haensch, Legiones 118, nr. 96 
u. zelle, Götter & Kulte 65.

QVaDrV[ViiS] /
et Geni(o) LO/
ci FLaViV[S] /
SeVerV[S] /
Vet(eranus) LeG(ionis) x[xx] /
V(lpiae) V(ictricis) teMPLVM /
cVM arbOrib(us) /
cOnStitVit /
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

Den Vierwege-Göttinnen und dem Schutzgeist 
des Ortes (geweiht)! Flavius Severus, Veteran der 
30. Legion Ulpia victrix hat den tempel mit den 
bäumen gestiftet. Sein Gelübde hat er gerne ein-
gelöst.

Kommentar: Die sich z. t. widersprechenden in-
formationen zu text und Fundort – der Verf. folgt 
hier den angaben im ciL590 – schränken die aus-
sagekraft des (verschollenen) Denkmals leider stark 
ein. auch der weitverbreitete name des Dedikan-
ten, eine korrekte Überlieferung vorausgesetzt, 
lässt keine Schlüsse auf dessen geografische her-
kunft zu. Der Kult der Wegegöttinnen scheint da-
gegen vor allem in den römischen nordwestprovin-
zen verbreitet; ob man darauf auch auf eine lokale 
herkunft des Veteranen schließen darf, steht dahin.

Kat.-Nr.: 118
name: titVS FLaViVS SVPer cePVLa
Status: veteranus / scaenicus
Objekt: altar mit profiliertem Sockel und Gesims
Fo.: gef. 1912 in Lugdunum, heute Lyon (Frank-
reich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: 2008.0.618 (W 234)
Dat.: 5. november 207 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 70 / b: 33 / t: 24 (nach Mus. Lyon)
Lit.: année Épigr. 1913, 124 / 237; iLS 9493; freis, 
cohortes urbanae 148; haensch, Legiones 126, 
nr. 171; WuilleuMier, inscriptions Latines de trois 

Gaules (1963) 89, nr. 234 u. Walser, inschriftkunst 
208 f., nr. 9.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

nVMinib[VS] aVG(ustorum) /
araM POS[Vi]t in/
tra SchOLaM /
PO[L]iOnVM LeG(ionum) /
iiii [e]t aeDicVLaM /
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591 h. v. Petrikovits, Lixae. in: Ders., beiträge zur römischen Geschichte und archäologie ii (Köln, bonn 1991) 76.
592 Walser, inschriftkunst 208 f.
593 K. Dietz, Der pollio in der römischen Legion. chiron 15, 1985, 235–252. ihm folgend: Wesch-klein, Soziale aspekte des römischen 

heerwesens 40.
594 G. r. Watson, the roman Soldier. aspects of Greek and roman Life (ithaca, new York 1969) 76 u. anm. 178.
595 Vollständiger text bei: WilManns, Sanitätsdienst 54 u. anm. 123.
596 Zu den scaenici des römischen heeres: stoll, religion 121 u. 123 sowie anm. 496.
597 Zu zwei ähnlichen Fällen, jedoch aus dem bereich der auxiliareinheiten: b. PferDehirt, entsandte hilfstruppen in Provinzheeren 

und ihre behandlung in bürgerrechtskonstitutionen. in: M. a. Speidel u. h. Lieb (hrsg.), Militärdiplome. Die Forschungsbeiträge 
der berner Gespräche von 2004. MaVOrS xV (Stuttgart 2007) 221–245; bes. 222 f.

598 herz, Festkalender 295, nennt zwei weitere tagesdatierte Weihungen vom 5. november aus Köngen (ciL xiii 6385) und aus brigetio 
(année Épigr. 1944, 110) und folgerte aus deren inhalt: „Dies fügt sich alles zum bild eines tages, der vielleicht durch den Kaiserkult 
sein Gewicht erhielt. Mit welchem ereignis im besonderen er verbunden war, kann man nicht sagen, da für diese Zeit das Feriale 
Duranum völlig ausfällt“.

599 Zum cognomen Super: Joerres, Superii 114–126.

e Pariete ScaL/
PSit et inPen/
DiO SVO Fecit t(itus) /
F(lavius) SVPer cePVLa /
ScaenicVS hO/
neSta MiSSiOne /
MiSSVS ex LeG(ione) /
xxx V(lpia) V(ictrice) P(iae) F(idelis) SVb cV/
ra SatVri(i) cen/
SOrini PrOc(uratoris) aVG(usti) /
D(edicata) n(onis) n(ovembribus) aPrO et 
MaxiMO cO(n)S(ulibus)

Dem göttlichen Walten der Kaiser zu ehren hat ei-
nen altar in die Versammlungshalle der Zeughaus-
arbeiter der vier Legionen gesetzt und eine nische 
aus der Wand gehauen und aus eigenen Mitteln an-
gefertigt titus Flavius Super cepula, bühnen-chef, 
ehrenvoll entlassen aus der legio XXX Ulpia victrix 
pia fidelis, in der amtszeit des kaiserlichen Proku-
rators Saturius censorinus. Geweiht am 5. novem-
ber im Konsulatsjahr des aper und des Macrinus. 
(Übersetzung nach G. Walser).

Kommentar: Die inschrift gehört zu den interes-
santesten, aber auch zu den am meisten diskutier-
ten epigrafischen Denkmälern der legio XXX Ul
pia victrix. Vor allem die dienstlichen aufgaben der 
polliones, in deren schola der Veteran seinen altar 
aufstellen und eine nische aus der Wand heraus-
hauen ließ, werden in der Fachliteratur nach wie vor 
sehr unterschiedlich beurteilt. Während h. v. Petri-
kovits im pollio einen „rüstungs- oder Schwertfe-
ger“ sah591, sprach G. Walser sich für einen „Zeug-
hausarbeiter“ aus592, während K. Dietz hinter die-
ser bezeichnung einen „Sprachlehrer“ erkannte593. 

G. r. Watson hingegen vermutete im pollio einen 
„horse-trainer“594. Polliones werden auch in den 
Digesten (50, 6.7) im Zusammenhang mit verschie-
denen immunes und principales erwähnt, die vom 
schweren täglichen Mannschaftsdienst befreit wa-
ren, ohne dass dort aber deren genaues aufgaben-
feld beschrieben wird595. Ob titus Flavius Super 
cepula erst nach seiner ehrenvollen entlassung aus 
dem Militärdienst im Schauspielbereich tätig wur-
de, wie mehrfach zu lesen ist, bleibt ungewiss. er 
könnte dies ebenso gut auch bereits während seiner 
aktiven Dienstzeit getan haben596. hingewiesen sei 
ferner auf den Umstand, dass der Mann seine hone
sta missio aus der hand des örtlichen Prokurators 
in Lyon erhalten hatte und nicht in der offiziellen 
hauptgarnison seiner einheit in Vetera entlassen 
wurde597. Unklar bleibt indes die bedeutung des ta-
gesdatums (5. november), an dem der altar geweiht 
wurde598. Der ehemalige Soldat könnte ursprüng-
lich aus dem rheinland gekommen sein; darauf 
deutet zumindest dessen cognomen Super hin599. 
Der namenszusatz cepula (= das Zwiebelchen) ist 
hingegen nicht sicher zu deuten: Ob hier mögli-
cherweise ein „Spitzname“ – oder gar ein Künstler-
name? – vorliegt, bleibt offen.

Kat.-Nr.: 119
name: titVS FLaViVS VithannVS
 VLPiVS VerVS
Status: veterani
Objekt: Grabstein
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 78
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600 So Weisgerber, namengut xanten 267, der die heimat des Mannes im näheren Umfeld der Garnison von Vetera sah. forni, 
reclutamento 190 u. 236, stufte das cognomen hingegen als „keltisch“ ein, ohne sich dabei jedoch geografisch näher festzulegen.

Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 179 / b: 80 / t: 58 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1858; riese, inschriften nr. 1406 u. 
haensch, Legiones 121, nr. 127.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
et MeMOriae ae/
ternae t(iti) FLaVi(i) Vi/
thanni Vetera/

ni LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) VL/
PiVS VerVS Vete/
ranVS LeG(ionis) S(upra) S(cripta) et /
Vithannia ni/
ce Liberta et cOn/
iVnx et VerecVn/
Dinia DOnata /
hereDeS /
FacienDVM cV/
raVerVnt et SVb /
[a]Scia DeDicaVer(unt)

Den totengeistern und dem ewigen andenken an 
titus Flavius Vithannus, Veteran der 30. Legion 
Ulpia victrix. Ulpius Verus, Veteran der oben er-
wähnten Legion und Vithannia nice, Freigelasse-
ne und Gattin und Vercundinia Donata, die erben, 
haben für die aufstellung (des Grabsteines) gesorgt 
und (ihn) unter der ascia geweiht.

Kommentar: Der Veteran Flavius Vithannus dürf-
te ursprünglich aus dem niedergermanischen raum 
stammen600, sein cognomen trägt unverkennbar 
germanische Wurzeln. Dessen Kamerad Ulpius Ver-
us hingegen besitzt einen zu unspezifischen namen, 
um die geografische herkunftsregion näher zu lo-
kalisieren. Ob der verstorbene Veteran mit seiner 
Freigelassenen und Gattin Vithannia nice bereits 
am niederrhein zusammenlebte, oder ob dies erst in 
Lugdunum erfolgte, bleibt ebenfalls ungewiss.

Kat.-Nr.: 120
name: PVbLiVS GratiniVS PriMVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: Düsseldorf (dort sekundär verbaut) / ursprüng-
lich wohl neuss
ao.: reiss-engelhorn-Museen Mannheim
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 120–200 n. chr. (nach DeMougin, Vétérans 
376)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 50 / b: 51–54 / t: 15
Lit.: ciL xiii 8567; braMbach, corpus 294; rie-
se, inschriften nr. 1372; haensch, Legiones 119, 
nr. 107 u. F. haug, Die römischen Denksteine 
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601 So etwa h. gilliaM, römer in neuss. 2000 Jahre römer am rhein. Materialsammlung zur Geschichte von novaesium (neuss 1983) 
55, nr. 10.

602 Frdl. Mitt. von Frau Dr. c. braun, reiss-engelhorn-Museen Mannheim (19.03.2009).
603 Zu Gratinius: kakoschke, Personennamen 199, Gn 556: „Sicherlich einheimischer (aus den gallisch-germanischen Provinzen)“. 

in diesem Sinne auch: lörincz, Onomasticon ii 171 u. J. Weisgerber, Die namen der Ubier. Wissenschaftliche abhandlungen der 
arbeitsgemeinschaft Forschungen des Landes nordrhein-Westfalen 34 (Köln, Opladen 1968) 356.

604 So die angaben in cSir iii, 1, nr. 53.
605 M. siebourg, Die legio i (Germanica) in burginatium. bonner Jahrb. 107, 1907, 132–189; hier: 143.

des Großherzoglichen antiquariums in Mannheim 
(1877) 56, nr. 82.
Foto: reiss-engelhorn-Museen Mannheim

D(is) M(anibus) /
P(ublii) Gratini /
PriMi Vet(e)r(ani) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
h(eres) F(aciendum) [c(uravit)]

Den totengeistern! Für Publius Gratinius Primus, 
Veteran der 30. Legion Ulpia victrix. Der erbe hat 
die aufstellung (des Grabsteines) besorgt.

Kommentar: Der Fundort des Steines in Düssel-
dorf ist sicher nicht mit dem antiken aufstellungs-
ort identisch; allgemein wird davon ausgegangen, 
dass das Denkmal aus dem benachbarten linksrhei-
nischen novaesium / neuss stammt601. es wurde 
1769 von der Kurpfälzischen akademie der Wissen-
schaften erworben und anschließend nach Mann-
heim verbracht, wo sich der Stein noch heute befin-
det. nach der vollständigen Zerstörung des Mann-
heimer Schlosses im Zweiten Weltkrieg galt das 
Denkmal lange Zeit als verschollen; jüngste nach-
forschungen ergaben jedoch, dass der Grabstein un-
beschädigt die Kriegswirren überstanden hat602. bei 

dem Veteranen handelt es sich, wie sein Gentiliz na-
helegt, wohl um einen Mann einheimischer Prove-
nienz603.

Kat.-Nr.: 121
name: iVLiVS hiLariO
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: bei Kalkar, „fast auf der häfte des Weges zwi-
schen Monreberg und Pirenberg“
ao.: LVr-römerMuseum xanten (Dauerleihgabe 
LVr-rheinisches LandesMuseum bonn)
inv. nr.: U 95
Dat.: 120–150 n. chr.? (nach Demougin a. a. O.), 
„1. hälfte 2. Jh. n. chr.“ (nach cSir u. Faust a. a. O.)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 61 / b: 41 / t: 9
Lit.: ciL xiii 8666; lehner, Steindenkmäler 249, 
nr. 634; cSir iii, 1, nr. 53; riese, inschriften nr. 
1373; DeMougin, Vétérans 376, nr. 1; haensch, 
Legiones 119, nr. 110 u. faust, Grabstelen nr. 75.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 5266)

D(is) M(anibus) /
iVLiVS hiLariO /
[V]eteranVS ex /
[L]eGiOne xxx V(lpia) V(ictrice) /
Frater F(ecit)

Den totengeistern! (hier ruht) iulius hilario, Ve-
teran aus der 30. Legion Ulpia victrix. Der bruder 
hat die aufstellung (des Grabsteines) besorgt.

Kommentar: Der Stein wurde im 2. Weltkrieg stark 
beschädigt; sowohl die linke Partie als auch die un-
terste Zeile der inschrift sind heute verloren (vgl. 
Fotos). bei der auffindung des Denkmals sollen im 
näheren Umfeld zwei römische Gräber604 sowie ein 
Sarkophag605 entdeckt worden sein. aufgrund sei-
nes cognomes dürfte der Veteran wohl aus itali-
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606 Das cognomen hilario ist mit abstand am häufigsten in italien vertreten; vgl. lörincz, Onomasticon ii, 182.
607 Zu Vitalis siehe lörincz, Onomasticon iV, 176 f.

en stammen606, wozu auch die frühe Datierung des 
Steines passt. iulius hilario könnte daher zu jenen 
Männern gehört haben, die bei der aufstellung der 
Legion in Oberitalien in die armee eintraten. er 
hätte dann in xanten zwischen 125 und 130 n. chr. 
seine honesta missio erhalten.

Kat.-Nr.: 122
name: iVLiVS VitaLiS
Status: veteranus
Objekt: altar
Fo.: xanten
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 120–150 n. chr.? (nach DeMougin, Vétérans 
376)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8622; riese, inschriften nr. 1374; 
DeMougin, Vétérans 376 u. haensch, Legiones 
118, nr. 94.

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
et iVnOnib(us) /
OMnib(us) iVL(ius) /
VitaLiS Vet(eranus) /
LeG(ionis) xxx PrO /
Se et SViS exS /
[iV]SSO

Dem iupiter Optimus Maximus und allen iunones 
(geweiht)! iulius Vitalis, Veteran der 30. Legion, hat 
(diesen altar) für sich und die Seinen auf befehl (der 
Götter aufgestellt).

Kommentar: Das cognomen des Dedikanten ist 
mit abstand am häufigsten in italien nachgewie-
sen607; aufgrund der relativ frühen Datierung des 
altars könnte der Veteran noch zu jenen Soldaten 
gehört haben, die bei der neuaufstellung der Legi-
on unter traian in Oberitalien rekrutiert wurden.

Kat.-Nr.: 123
name: iVStiniVS MercatOr
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. ende des 17. Jhs. in cavillonum, heute: 
chalon-sur-Saône (Frankreich)
ao.: verschollen
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 200–240 n. chr. (nach Krier); 2. hälfte 2. oder 
3. Jh. (nach Wierschowski)
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608 Zu iustinius: kakoschke, Personennamen 229, Gn 628: „in allen Fällen sicherlich einheimische (aus den gallisch-germanischen 
Provinzen)“. Das cognomen Mercator ist dagegen stark in italien verbreitet; vgl. lörincz, Onomasticon 76 f.

609 krier, treverer 60. auf einen militärischen Posten in chalon-sur-Saône könnte auch die anwesenheit eines Soldaten der britannischen 
legio VI Victrix hindeuten, der dort unter caracalla bezeugt ist; vgl. ciL xiii 2616.

610 krier, treverer 59.
611 Vgl. haensch, Legiones 127, anm. 4: „es gibt keinen gewichtigen Grund, dass der Soldat zu der von den germanischen Legionen 

entsandten Vexillatio in Lugdunum gehörte und das Zeugnis dementsprechend ‚200–240‘ zu datieren wäre (anders Krier 59 f.).“
612 „après recherche, l’inscription n°2614 du ciL ne semble avoir jamais appartenu aux collections du musée Denon. cette inscription 

est bien mentionée par L. armand-calliat dans son ouvrage ‚Le chalonnais gallo-romain, répertoire des découvertes archéologiques 
faites dans l’arrondissement de chalon‘, chalon 1937, p. 50, note 1, mais je n’en ai retrouvé aucune autre mention.“ (e-mail von L. 
bonnamour, Musée Denon am 17.11.2008).

Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 2614; riese, inschriften nr. 1407; 
krier, treverer 59 f., nr. 19; WierschoWski, Gallier 
372 f., nr. 517; haensch, Legiones 123, nr. 136 u. 
kakoschke, Germanen in der Fremde 61–63.

D(is) M(anibus) /
et aeternae MeMOriae iVStin/
i(i) MercatOriS ciViS treVeri /
Veterani LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) 
V(ivi) et /
natiniae VaLentinae ciVi /
aGriPPinenSi cOniVGi eiVS M(ortuae) /
MercatOr et MercVriaL(is) FiL(ii) /
ViVO Patri POnenDVM cVr(averunt)

Den totengeistern und dem ewigen andenken an 
iustinius Mercator, treverischer bürger, Veteran der 
30. Legion Ulpia victrix, zu seinen Lebzeiten, und 
der natinia Valentina, Kölner bürgerin, seine ver-
storbene Gattin. Die Söhne Mercator und Mercuria-
lis haben dies für ihren noch lebenden Vater besorgt.

Kommentar: Der Veteran war nach ausweis der 
inschrift treverer; sein name ist in den gallisch-
germanischen Provinzen allgemein weit verbrei-
tet608. Da seine Gattin aus Köln stammte, dürfte 
iustinius Mercator diese noch während seines ak-
tiven Dienstes im rheinland kennengelernt haben. 
Welche Gründe den Mann bewogen haben, seinen 
altersruhesitz in cavillonum (Gallia Lugdunen-
sis) zu nehmen, bleibt unbekannt. J. Krier nahm 
an, dass der Soldat im frühen 3. Jh. entweder zu-
vor in Lyon stationiert oder sogar direkt in cavil-
lonum, z. b. bei einem Straßenposten, eingesetzt 
gewesen war609. Die gelegentlich geäußerte Vermu-
tung, bei der vorliegenden inschrift könne es sich 
um eine Fälschung handeln, scheint indes nicht zu-
treffend zu sein610. hinsichtlich der Datierung des 

Denkmals vertraten r. haensch und J. Krier un-
terschiedliche auffassungen611. Der Grabstein wur-
de schon bald nach seiner auffindung von chalon 
nach Dijon verbracht, wo er ende des 19. Jhs. nicht 
mehr auffindbar war. auch eine erneute Suche im 
dortigen Museum blieb erfolglos612.

Kat.-Nr.: 124
name: GaiVS KaniniVS SiSSiVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. 1946–47 in Ponte in Valtellina (italien) und 
zwar laut année Épigr. „au lieu-dit St. Marta, à en-
viron 10 km de Sondrio...“
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613 Zu Kaninius: siehe unter caninius bei kakoschke, Personennamen 123, Gn 265 (italisches Gentiliz, eher in den südlichen regionen 
vorkommend).

614 ich danke dem LVr-rheinischen amt für bodendenkmalpflege (außenstelle xanten) sowie S. bödecker vom LVr-rheinischen amt 
für bodendenkmalpflege bonn für die erlaubnis, die bislang unveröffentlichte inschrift hier berücksichtigen zu dürfen.

615 Siehe hierzu etwa O. stoll, „Quod miles voverit…“ oder: Der doppelte ares – bemerkungen zur Grabstele eines Veteranen in 
alexandria. arch. Korrbl. 35, 2005, 65–75; bes. 71 f.

ao.: „aujourd’hui déposé à la maison paroissale de 
Ponte“ (d. h. beim Pfarrhaus)
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. Jh. n. chr.
Mat.: „Granit local“ (année Épigr.)
Dim. (cm): h: 174 / b: 55 / t: 48 / bh: 6–8
Lit.: année Épigr. 1977, 326; a. garzetti, rSa 6 / 
7, 1976 / 77, 173–187, Fig. 2 u. 4, Fig. 3 (Zeichnung) 
u. haensch, Legiones 120, nr. 119.
Foto: nach Garzetti a. a. O.

D(is) M(anibus) /
c(aio) Kanini/
O SiSSiO Ve(terano) /
LeG(ionis) xxx /
PVPa /
VxOr eiVS /
cVM FiLi(i)S /
SViS V(iva) F(ecit)

Den totengeistern geweiht! Für Gaius Kaninius 
Sissius, Veteran der 30. Legion. Pupa, seine noch le-
bende Gattin hat (diesen Grabstein) zusammen mit 
den Kindern aufgestellt.

Kommentar: Der Veteran trägt ein italisches Gen-
tiliz613; er dürfte vermutlich bei der neuaufstellung 
der dreißigsten Legion unter traian rekrutiert und 
nach seiner honesta missio unter hadrian wieder in 
seine heimat zurückgekehrt sein.

Kat.-Nr.: 125
name: M(arcus) La[---]
Status: veteranus ?
Objekt: Weihetäfelchen
Fo.: Kalkar, altkalkar (Vagdavercustis-heiligtum)
ao.: LVr-rheinisches amt für bodendenkmalpfle-
ge, außenstelle xanten
inv. nr.: Fd.-nr. 1744
Dat.: 2. Jh. n. chr.?
Mat.: bronze

Dim. (cm): h: 3,7 / b: 9,4 (davon 1,0 am linken 
rand umgeschlagen) / D: 0,01
Lit.: unpubliziert
Foto: LVr-römerMuseum xanten (chr. Lincke)

[VaGDaVerc] VSti M(arcus) La[---] /
LeG(ionis) xxx VLP(iae) V[ic(tricis)]
Umzeichnung: LVr-römerMuseum xanten (chr. 
Lincke)

[Der Göttin Vagdaverc] ustis geweiht! Marcus 
La[---], aus der 30. Legion Ulpia victrix [---]

Kommentar: Das stark fragmentierte z. t. umge-
bogene inschriftblech gehörte sicher zu einer Wei-
hegabe, die ein (ehemaliger?) angehöriger der drei-
ßigsten Legion der germanischen Göttin Vagdaver-
custis stiftete614. Leider ist der name des Dedikan-
ten fast vollständig verloren; auch sein militärischer 
Status bleibt unbekannt. Da jedoch vor allem Vetera-
nen bei ihrer entlassung Stiftungen (z. b. ihrer Waf-
fen) vornahmen615, ist das vorliegende Stück hier un-
ter den ehemaligen Soldaten der legio XXX Ulpia 
victrix aufgeführt. Die Weiheinschrift ist vor allem 
wegen der Schreibweise des Götternamens interes-
sant: Der Platz vor VSti ist definitiv leer; der name 
der Göttin wurde hier also mit zwei Worten angege-
ben: VaGDaVerc VSti. eine ähnliche Schreibwei-
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616 Weitere Parallelen bei fulDa, epigraphische Mittheilungen, 64 f.; dort auf S. 65 auch erwähnung eines zweiten bronzebleches vom 
Monterberg mit Weiheinschrift für Vagdaver custis.

617 Zu Lepidius: kakoschke, Personennamen 237, Gn 658 (italisches Gentiliz), daneben auch häufig in Spanien vorkommend; vgl. 
lörincz, Onomasticon iii 23.

618 Zu Mattonius: kakoschke, Personennamen 266 f., Gn 772: „einheimisches Pseudogentiliz, abgeleitet vom keltischen cognomen Matto“.
619 ciL xiii 2018.
620 So auch haensch, Legiones 118.

se findet sich auch in der Weihung Kat.-nr. 100. Da 
die Worttrennung noch in weiteren inschriften auf-
tritt616, ist zu überlegen, ob der antike name der Göt-
tin tatsächlich „Vagdavercustis“ lautete – sie könnte 
auch als „Vagdaver custis“ bezeichnet worden sein.

Kat.-Nr.: 126
name: LVciVS LePiDiVS iVStVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: Vigoentiae, heute: Voghenza (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL V 2391; riese, inschriften nr. 1408 u. 
haensch, Legiones 120, nr. 115.

[L(ucius)] LePiDiVS iVStVS /
Ve[t(eranus)] Le[G(ionis)] xxx /
VLPia[e] VictriciS /
SeMPrOniVS /
reDeM[P]tVS /
[FiLi]VS et nVMiL[i]a /
MarceL[L]a /
cOniVx [F(aciendum)] c(uraverunt)

(hier ruht) [Lucius] Lepidus iustus, Veteran der 30. 
Legion Ulpia victrix. Sempronius redemptus, sein 
Sohn, und numilia Marcella, seine Gattin, haben 
die aufstellung (des Grabsteines) besorgt.

Kommentar: aufgrund der frühen Datierung des 
Grabsteines und der italischen herkunft des Ver-
storbenen617 dürfte Lepidius iustus zu jenen Solda-
ten gehört haben, die bei der aufstellung der legio 
XXX Ulpia victrix unter traian ausgehoben wur-
den. nach seiner honesta missio kehrte er, wie eini-
ge seiner Kameraden auch, wieder in die oberitali-
sche heimat zurück.

Kat.-Nr.: 127
name: QVintVS MattOniVS [---]
Status: veteranus
Objekt: Grabstein bzw. kleiner Grabbau
Fo.: Köln, baugrube Museum Ludwig
ao.: rGM Köln
inv. nr.: 79, 400.77
Dat.: 1. hälfte 3. Jh. n. chr. (nach galsterer, in-
schriften Köln² 280); 180–220 n. chr. (nach De-
Mougin, Vétérans 376); 230 / 240 n. chr. (nach Wil-
ler, Grabbauten 166)
Mat.: Sandstein
Dim. (cm): h: 72 / b: 140 / t: 80
Lit.: année Épigr. 1984, 662; haensch, Legiones 
118, nr. 101; Willer, Grabbauten 166, nr. 129; b. 
u. h. galsterer, neue inschriften aus Köln ii. 
Funde der Jahre 1980–1982. epigr. Stud. 13 (Köln, 
bonn 1983) 188 f., nr. 16 u. abb. 16 u. dies., in-
schriften Köln² 279 f., nr. 331.
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621 entsprechende wirtschaftliche aktivitäten sind für ehemalige Militärangehörige keineswegs selten; vgl. etwa L. WierschoWski, 
Soldaten und Veteranen der Prinzipatszeit im handel- und transportgewerbe. Münstersche beitr. ant. handelsgesch. 1, 1982, 
31–48.

Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln / rheinisches bildarchiv

Q(uintus) MattOn[iVS ---] /
Vet(eranus) LeG(ionis) xxx [V(lpiae) V(ictricis) 
Sibi et] /
iVL(iae) chara[e? cOniVGi DVL]/
ciSSiM(a)e V[ixit ann(os) ---] /
her(es) [Fac(iendum) cVr(avit)]

Quintus Mattonius [---], Veteran der 30. Legion 
Ulpia victrix und iulia chara[?], seine süßeste Gat-
tin, die [---] Jahre gelebt hat. Der erbe hat die auf-
stellung des Grabmals besorgt.

Kommentar: Der Veteran besaß zweifelsfrei kel-
tische Wurzeln, wie dessen eher seltenes Gentiliz 
zeigt618. in Lyon ist ein Mattonius restitutus be-
zeugt, der gebürtiger triboker war619 – vielleicht 
kam der xantener Veteran (oder dessen Vorfahren) 
ebenfalls aus dem Siedlungsgebiet dieses Stammes. 
Seine Frau chara trägt hingegen einen griechischen 
namen620. Das auf der linken Seite erhaltene relief 
zeigt Mattonius bei der abwicklung eines Geldge-
schäftes621; es handelt sich dabei um die bislang ein-
zige bildliche Darstellung eines Veteranen der legio 
XXX Ulpia victrix.

Kat.-Nr.: 128
name: LVciVS MettiVS FirMVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 74
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 115 / b: 52 / t: 45 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1873; riese, inschriften nr. 1409; 
haensch, Legiones 121, nr. 128 u. bérarD, Vété-
rans 187, nr. 9.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
L(ucii) Metti(i) FirMi /

eMer(iti) LeG(ionis) /
xxx V(lpiae) V(ictricis) /
L(ucius) MettiVS /
hiLarVS Frat(ri) /
cariSSiMO

Den totengeistern des Lucius Mettius Firmus, Ve-
teran der 30. Legion Ulpia victrix. Lucius Metti-
us hilarus (hat diesen Grabstein) seinem teuersten 
bruder (errichtet).
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622 Zu Mettius: kakoschke, Personennamen 273 f., Gn 800: „italisches Gentiliz oder einheimisches Pseudogentiliz, abgeleitet vom 
keltischen Mettus“.

623 Zu Paulinius: kakoschke, Personennamen 304, Gn 933: „in allen Fällen wohl einheimische (aus dem rheinland).“

Kommentar: Das Gentiliz des ehemaligen Legio-
närs ist nicht sicher zu bestimmen622. Ungewöhn-
lich ist, dass dessen Status in der inschrift mit dem 
(eher seltenen) terminus „emeritus“ anstatt des üb-
lichen „veteranus“ angegeben wurde. Ob der bru-
der, der den Grabstein setzen ließ, ebenfalls Soldat 
der legio XXX Ulpia victrix war und in Lyon dien-
te, kann nur vermutet werden.

Kat.-Nr.: 129
name: MarcVS PaVLiniVS SatVrninVS
Status: veteranus
Objekt: Seitenwand eines Sarkophags
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: „ce sarcophage est en plein air, intégré dans 
une fontaine, près de l´église de Saint-rambert, vil-
lage du département du rhône, un peu au nord de 
Lyon, sur la rive droite de la Saône.“ Frdl. Mitt. von 
hugues Savay-Guerraz, conservateur Musée de 
Lyon (05.01.2009).
inv. nr.: unbekannt
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 1876; riese, inschriften nr. 1410; 
haensch, Legiones 122, nr. 129 u. bérarD, Vété-
rans 191, nr. 44.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
et QVieti aeternae M(arci) /
PaVLini SatVrnini Vet(erani) /
LeG(ionis) xxx Victr(icis) et titiae /

PriVatae cOniVGi eiiVS /
ViVi Sibi POSteriSQVe /
[SViS POnenDVM cVraVer(unt)]

Den totengeistern und der ewigen ruhe des Mar-
cus Paulinius Saturninus, Veteran der 30. Legion 
Ulpia victrix und der titia Privata, seiner Gattin. 
Zu ihren Lebzeiten haben sie (dieses Grabmal) für 
sich und ihre nachfahren errichtet.

Kommentar: Der Veteran stammte mit hoher 
Wahrscheinlichkeit aus dem rheinland623; ob dies 
auch für seine Gattin zutrifft, ist dagegen unge-
wiss. Der Soldat dürfte die Frau wohl erst wäh-
rend seines aufenthaltes in Lyon kennengelernt 
haben.

Kat.-Nr.: 130
name: MarcVS POMPeiVS QVintVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. 1886 in einem brunnen in trion, Lugdun-
um, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 71
Dat.: nach 197 n. chr. (anders schallMayer, cor-
pus: 2. Jh. n. chr.)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 43 / b: 29 / t: 9 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1879; riese, inschriften nr. 1411; 
haensch, Legiones 126, nr. 169 u. schallMayer, 
corpus 38 f., nr. 33.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
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624 kakoschke, Personennamen 313 f., Gn 971; nach lörincz, Onomasticon iii, 150, jedoch größte Verbreitung in Spanien.
625 schallMayer, corpus 39.
626 Vgl. etwa den tribunen titus Marius Martialis in Kat.-nr. 21.

[D(is) M(anibus)] /
[et MeMOriae aeternae] /
[M(arci)] POMPei(i) QV[in]/
ti Vet(erani) ex b(ene)F(iciario) /
trib(uni) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
MaGnia FLO/
rentina VxSOr /
et hereS cOniVGi /
cariSSiMO F(aciendum) c(uravit) /
[et SVb aS]cia /
[DeDicaVit]

[Den totengeistern und dem ewigen andenken] 
des Marcus Pompeius Quintus, Veteran der 30. Le-
gion Ulpia victrix und ehemaliger beneficiarier ei-
nes tribunen. Magnia Florentina, die Gattin und 
erbin, hat dafür gesorgt, dass ihrem teuersten ehe-
mann (dieser Grabstein) angefertigt wurde und ihn 
unter der ascia geweiht.

Kommentar: Der Veteran trägt ein italisches Gen-
tiliz624; ob der Mann tatsächlich „zum lugdunensi-
schen Finanzprokurator abgeordnet worden war“, 
wie e. Schallmayer annahm625, ist der Grabinschrift 
nicht sicher zu entnehmen. als beneficiarius tribu
ni dürfte er vielmehr im Stab jenes Offiziers gedient 
haben, der die vier Legionsvexillationen in Lugdun-
um befehligte626. Seine Frau könnte eine einheimi-
sche gewesen sein, die er an seinem neuen Dienstort 
kennengelernt hatte.

Kat.-Nr.: 131
name: PriMiniVS tVLLiVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. 1875 im nördlichen teil des römischen 
Gräberfeldes in Pont bei Geldern, laut ciL: „auf 
der Dardtmanschen höhe in unmittelbarer nähe 
der römerstraße von xanten nach der Maas bei 
anlage der eisenbahn gefunden“
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 33, 188
Dat.: 2. Jh. n. chr. (nach DeMougin, Vétérans 376, 
faust, Grabstelen u. cSir)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 65 / b: 50 / t: 16
Lit.: J. freuDenberg, Drei neue römische inschriften 
aus Pont und billig. bonner Jahrb. 55 / 56, 1875, 236–
238; bes. 237 f.; G. MestWerDt, ein römischer Grab-
stein aus Pont. bonner Jahrb. 116, 1907, 36 f.; F. ge-
schWenDt, Kreis Geldern. archäologische Funde und 
Denkmäler des rheinlands 1 (Köln, Graz 1960) 212; 
ciL xiii 8601; DeMougin, Vétérans 376; cSir iii, 1, 
nr. 55; faust, Grabstelen 108, nr. 50; riese, inschrif-
ten nr. 1375 u. haensch, Legiones 119, nr. 109.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 3488)

[D(is) M(anibus)] /
[P]riMini[O] /
tVLLiO Ve[t(erano)] /
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627 Zum Gentiliz Priminius: kakoschke, Personennamen 319 f., Gn 989: „in allen Fällen sicherlich einheimische“ u. lörincz, 
Onomasticon iii, 159.

628 Zu Ulpia casua: Wiegels, Ulpius 99, nr. 26.
629 Vgl. h. cüPPers, Zwei kaiserzeitliche brandgräberfelder im Kreise Geldern. bonner Jahrb. 162, 1962, 299–390; bes. 299–361 u. 389.

[L]eG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
VLP(ia) caSVa /
cOniVGi Pi/
[en]tiSSiMO /
[et Sib(i) V]iVa /
[Fecit]

Den totengeistern geweiht! Für Priminius tulli-
us, Veteran der 30. Legion Ulpia victrix. Ulpia ca-
sua hat (diesen Grabstein) ihrem frömmsten Gat-
ten und für sich selbst noch zu ihren Lebzeiten auf-
stellen lassen.

Kommentar: Das im Foto noch vorhandene Frag-
ment des linken randes fehlt heute. bei der auf-
findung des Steines war außerdem im linken obe-
ren Zwickelfeld über dem Giebel noch der buchsta-
be „D“ erhalten, sodass hier „D(is) M(anibus)“ zu 
ergänzen ist. Obwohl der Grabstein des Veteranen 
noch im 2. Jh. entstand, war der Mann offenbar be-
reits lokal rekrutiert worden627. Seine Gattin Ulpia 
casua dürfte ebenfalls eine einheimische Dame ge-
wesen sein628. teilbereiche des römischen Gräber-
feldes von Pont wurden zu beginn des 20. Jhs. un-
tersucht629.

Kat.-Nr.: 132
name: QVintiniVS PriManVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. Juni 1882, rue de trion, Lugdunum, heute: 
Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 80.1_313
Dat.: 222–235 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 106 / b: 59 / t: 34 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1883; riese, inschriften nr. 1412; 
krier, treverer 29 f., nr. 6; haensch, Legiones 
122, nr. 130 u. bérarD, Vétérans 191, nr. 46.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
et MeMOriae aeternae /

QVintini PriMani /
ciViS treVeri Vet(erani) ex /
LeG(ione) xxx V(lpia) V(ictrice) 
aLexanDrian(a) /
VaLeria Vera cOniVGi /
KariSSiMO P(onendum) c(uravit) et /
SVb aScia DeDicaVit /
et Sibi ViVa POnenD(um) cVraVit

Den totengeistern und dem ewigen andenken an 
Quintinius Primanus, treverischer bürger, Veteran 
der 30. Legion Ulpia victrix alexandriana. Valeria 
Vera hat ihrem teuersten ehemann (diesen Grab-
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630 krier, treverer 29 f.
631 kakoschke, Personennamen 330 f., Gn 1031.

stein) besorgt und unter der ascia geweiht – und 
auch für sich selbst schon zu ihren Lebzeiten (als 
Grabstätte) bestimmt.

Kommentar: Die inschrift wurde von J. Krier ein-
gehend besprochen, auf dessen ausführungen hier 
verwiesen sei630. Der treverer trägt ein in den ger-
manischen Provinzen weitverbreitetes Gentiliz631. 
Ob die Frau des Veteranen ebenfalls von dort 
stammte oder aber aus Lugdunum gebürtig war, ist 
nicht sicher zu beurteilen, da deren name allgemein 
weit verbreitet ist.

Kat.-Nr.: 133
name: rVSticiniVS erenniVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: in situ (Lyon, rue des Farges, 5 e)
inv. nr.: nicht vergeben
Dat.: 1. hälfte 3. Jh. n. chr.; wenig überzeugend 
dagegen der Datierungsansatz von a. auDin u. y. 
burnanD, chronologie des épitaphs romaines de 
Lyon. in: revue de études anciennes 61, 1959, 349 
(dort Datierung des Denkmals in die Zeit zwischen 
240–310 n. chr.)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 105 / b: 42 / t: 19 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1884; riese, inschriften nr. 1413; 
haensch, Legiones 122, nr. 131 u. bérarD, Vété-
rans 191, nr. 42.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
et MeMOriae /
aeternae /
rVSticini /
erenni Vet(erani) /
LeG(ionis) xxx Vic(tricis) QVi /
Vixit ann(is) Lxxxx /
Patri PientiSSiMi /
rVSticinia SVPer(a) POnen/
DVM cVraVit et /
eStiVia VrSa cOn/
iVx QVe cVM eO /
Vixit anniS xxxxii Si/

ne VLa MacVLa et /
SVb aScia DeDicaVerVnt

Den totengeistern und dem ewigen andenken des 
rusticinius erennius, Veteran der 30. Legion, der 
90 Jahre gelebt hat. ihrem frömmsten Vater hat 
rusticinia Supera (diesen Grabstein) besorgt. (Zu-
sammen mit) estivia Ursa, der Gattin, die mit ihm 
42 Jahre lang ohne Schande gelebt hat, haben sie ihn 
unter der ascia geweiht.
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632 kakoschke, Personennamen 339, Gn 1070.
633 Joerres, Superii.
634 noch immer grundlegend zu diesem thema: J. klein, Über hohes alter im altertum. bonner Jahrb. 55 / 56, 1875, 146–150.

Kommentar: Der Veteran dürfte ein einheimi-
scher aus niedergermanien gewesen sein632; Glei-
ches gilt für seine tochter rusticinia Supera633. 
Demnach dürfte er seine Gattin, mit der er eine 
außergewöhnlich lange ehe führte, ebenfalls 
schon während seiner Dienstzeit am niederrhein 
kennengelernt haben. Obwohl damit alle drei Per-
sonen ihre Wurzeln wahrscheinlich in der Germa-
nia inferior hatten, blieben diese auch nach der ho
nesta missio des rusticinius in Lugdunum. hinge-
wiesen sei hier noch auf das ungewöhnlich hohe 
alter, das der ehemalige Legionär erreicht haben 
soll634.

Kat.-Nr.: 134
name: LVciVS SePtiMiVS MVcianVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 76
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 102 / b: 43 / t: 34 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1891; riese, inschriften nr. 1414; 
WierschoWski, Gallier 312 f., nr. 436; haensch, 
Legiones 122, nr. 133 u. alfölDy, thrakische und 
illyrische Soldaten 27.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fouvière

D(is) M(anibus) /
L(ucii) SePt(imii) MVciani M(issi) h(onesta) 
M(issione) /
ex LeG(ione) xxx V(lpia) V(ictrice) P(ia) F(ideli) 
DOMO /
PhiLiPPOPOLi QVi SexSieS /
DenOS aniMaM Sine /
criMine PertVLit annOS /
L(ucius) SePt(imius) PereGrinVS FiL(ius) et /
SecVnDinia iVSta VxOr /
her(edes) F(aciendum) c(uraverunt) et S(ub) 
a(scia) D(edicaverunt)

Den totengeistern! Für Lucius Septimius Mucia-
nus, ehrenvoll entlassen aus der 30. Legion Ulpia 

victrix pia fidelis, gebürtig aus Philippopolis, der 
sechzig Jahre lang seine Seele rein von allen bösen 
taten gehalten hat. Lucius Septimius Peregrinus, 
sein Sohn, und Secundinia iusta, seine Gattin, die 
erben, haben die aufstellung (des Grabsteines) be-
sorgt und unter der ascia geweiht.

Kommentar: Der Veteran zählt zu den wenigen 
römischen Militärangehörigen, deren Familienge-
schichte über drei Generationen hinweg nachge-
zeichnet werden kann. Geboren als Peregriner im 
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635 Zum Gentiliz Septimius: Mocsy, Gentiliz neubürger 403–416. nesselhauf, neue inschriften 103, nr. 184, erwog die Möglichkeit, 
ob der xantener Legionär Septimius Mucianus möglicherweise identisch mit einem gleichnamigen Soldaten der legio I Minervia 
sein könne, der für das Jahr 226 n. chr. in bonn als imm(unis) fig(linarius) bezeugt ist. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich, zumal 
„Mucianus“ unter den thrakischen Soldaten ein recht häufig vorkommender name ist.

636 reuter, thrakischer Personalersatz.
637 Vgl. z. b. die Weiheinschrift iLS 2094 aus dem Jahr 227 n. chr. (21 Prätorianer aus Philippopolis!); siehe ferner: année Épigr. 1939, 124 

u. année Épigr. 1975, 245. auch in Lyon ist, neben Lucius Septimius Mucianus, noch ein weiterer ehemaliger Legionär aus Philippopolis 
bekannt; vgl. ciL xiii 1856 = schallMayer, corpus 31 („domo Philippopoli ex prov(incia) thracia“). Zu Legionären aus Philippolis 
siehe auch forni, reclutamento 198. Zur Stadt selbst: chr. M. Danoff, s. v. Philippopolis. re xix, 2 (Stuttgart 1938) 2244–2263.

638 Zum Gentiliz Secundinia / Secundinius: kakoschke, Personennamen 353 f., Gn 1131: „in den allermeisten oder allen Fällen sicher 
einheimische (aus den germanischen Provinzen)“.

639 Der Grabstein des Sohnes, er starb ebenfalls in Lyon, ist erhalten; vgl. ciL xiii 1892 und den Kommentar zu diesem Stein bei 
kakoschke, Germanen in der Fremde 41 f. Lucius Septimius Peregrinus wird dort als „traianens[is]“ bezeichnet; er muss demnach 
am niederrhein geboren worden sein.

640 WierschoWski, Gallier 313.

thrakischen Philippopolis (heute Plovdiv), erhielt 
Mucianus unter Septimius Severus das römische 
bürgerrecht, sehr wahrscheinlich bei seinem eintritt 
in die Legion635. Damals gelangten zahlreiche thra-
ker in die rheinlegionen, vor allem, um die im vor-
angegangenen bürgerkrieg entstandenen hohen Per-
sonalverluste auszugleichen636. besonders Philippo-
polis, die heimatstadt des Mucianus, stellte im 3. Jh. 
zahlreiche Legionäre und Prätorianer637. Während 
des Dienstes am niederrhein dürfte Septimius Muci-
anus seine Gattin, die einheimische Secundinia ius-
ta, kennengelernt haben, die nach ausweis ihres na-
mens wohl aus dem rheinland stammte638 und die – 
noch während des aufenthaltes in Vetera – den Sohn 
Lucius Septimius Peregrinus gebar639. als der thra-
kische Legionär später nach Lugdunum abkomman-
diert wurde, folgten Frau und Kind mit an den neu-
en Dienstort. nach seiner entlassung aus dem ak-
tiven Militärdienst kehrte Mucianus nicht mehr an 
den niederrhein zurück, sondern blieb mit seiner 
Familie in Lyon, wo er später im alter von 60 Jah-
ren verstarb. Sein Sohn Lucius Septimius Peregrinus 
trat jedoch nicht – wie damals viele andere Solda-
tensöhne – in die armee ein. aufgrund seines cog-
nomens „adelfus“ wurde vermutet, dass der Mann 
christ gewesen sein könnte640. er war mit einer Frau 
namens Oclatia alexandra verheiratet; aus dieser 
ehe ging ebenfalls ein Sohn – Septimius alexander – 
hervor. Lucius Septimius Peregrinus verstarb offen-
bar recht früh, da in seiner Grabinschrift unter den 
trauernden nicht nur die Gattin und sein Sohn, son-
dern auch seine Mutter genannt wird, mit der er einst 
(noch als Kind?) von Vetera nach Lugdunum gekom-
men war. Die hier abgebildete Grabinschrift seines 
Vaters, des xantener Legionsveteranen Lucius Septi-
mius Mucianus, ist in hexametern abgefasst.

Kat.-Nr.: 135
name: GaiVS SeVeriniVS VitaLiS
Status: veteranus ex beneficiario consularis
Objekt: Sarkophag
Fo.: gef. 1671 am Severinstor, Köln
ao.: rGM Köln
inv. nr.: 70
Dat.: anfang 3. Jh. n. chr. (2. Jh. n. chr. nach ha-
ensch a. a. O. )
Mat.: roter Sandstein
Dim. (cm): L: 258 / h: 74 / b: 77 / Schriftfeld: 62 × 98
Lit.: ciL xiii 8293; riese, inschriften nr. 1368; 
haensch, Legiones 124, nr. 151; galsterer, in-
schriften Köln 59, nr. 231; galsterer, inschrif-
ten Köln² 280 f., nr. 332; lehner, Steindenkmä-
ler nr. 632; F. G. Welcker, Sarkophag im Museum 
zu cöln. bonner Jahrb. 7, 1845, 94–119 u. taf. iii-
iV; t. Dohrn, Der Kölner hesionesarkophag. Köl-
ner Jahrb. f. Vor- u. Frühgesch. 9, 1967 / 68, 96–100 
u. taf. 28; schallMayer, corpus 66–68, nr. 69; 
sPiess, reliefsarkophage 308 f., nr. 32 u. abb. 62–
66 u. G. koch u. h. sichterMann, römische Sar-
kophage. handbuch der archäologie (München 
1982) 301 f. abb. 324.
Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln / rheinisches bildarchiv

D(is) M(anibus) /
c(aio) SeVeriniO Vit{e}aLi VeteranO /
hOneSte MiSSiOniS ex b(ene)F(iciario) 
cO(n)S(ularis) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) SeVerinia 
SeVerina /
FiLia Patri KariSSiMO aDSeren/
te VitaLiniO hiLariOne LibertO /
FacienDVM cVraVit
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641 h. Düntzer, Verzeichnis der römischen alterthümer des Museums Wallraf-richartz in Köln (Köln 1885) 93.
642 Zum Gentiliz Severinius: kakoschke, Personennamen 355 f., Gn 1172.

Den totengeistern geweiht! Für Gaius Severinius Vi-
talis, ehrenvoll entlassener Veteran der 30. Legion Ul-
pia victrix und ehemaliger beneficiarier des Statthal-
ters. Severinia Severina, die tochter, hat ihrem teuers-
ten Vater mit Unterstützung des Freigelassenen Vi-
talinius hilario (diesen Grabstein) aufstellen lassen.

Kommentar: Der Sarkophag war seit seiner entde-
ckung wiederholt größeren Zerstörungen ausge-
setzt. So wurde das Denkmal um 1790 „von [Fer-
dinand Franz] Wallraf in Stücke zerschlagen, um 
ihn vor der raubgier der Franzosen zu retten, was 
ihm anklage und Strafe zuzog“641. nach einer spä-
teren reparatur erlitt der Sarkophag im Zweiten 
Weltkrieg erneut größere Schäden, ist jedoch heute 
wieder restauriert. Der ehemalige beneficiarier der 
dreißigsten Legion dürfte mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein einheimischer gewesen sein642.

Kat.-Nr.: 136
name: GaiVS SextiLiVS LePiDVS
Status: veteranus
Objekt: altar
Fo.: xanten-birten
ao.: LVr-römerMuseum xanten
inv. nr.: U 75
Dat.: 2. Jh. n. chr. (nach Demougin a. a. O. u. ka-
koschke, Personennamen 368)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 73 / b: 51 / t: 22
Lit.: ciL xiii 8609; DeMougin, Vétérans 376, 
nr. 6; braMbach, corpus 215; riese, inschriften 

nr. 1376; haensch, Legiones 118, nr. 93; lehner, 
Steindenkmäler bonn 83, nr. 165 u. buggenhagen, 
alterthümer 56 f., nr. Viii.
Foto: i. Jung, LVr-Zentrum für Medien und bil-
dung, Düsseldorf, neg. nr. 22/105 987

FOrtVnae /
SacrVM /
c(aius) SextiLiVS /
[L]ePiDVS Vet(eranus) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
PrO Se et SViS /
V(otum) S(olvit) L(aetus) L(ibens) M(erito)
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643 Generell zum Fortuna-Kult: i. kaJanto, epigraphical evidence of the cult of Fortuna in Germania romana. Latomus 47 (brüssel 1988).
644 Zu Sextilius: kakoschke, Personennamen 368, Gn 1176.
645 Vgl. die Verbreitungskarte in lörincz, Onomasticon i 284.

Der Fortuna geweiht! Gaius Sextilius Lepidus, Ve-
teran der 30. Legion Ulpia victrix, hat (diesen altar) 
für sich und die Seinen (gestiftet). Sein Gelübde hat 
er freudig, gerne und gebührend eingelöst.

Kommentar: Der Stifter der Fortuna-Weihung643 
trägt ein vermutlich italisches Gentiliz644; auf der 
rechten Schmalseite des altars ist ein Füllhorn mit 
Früchten dargestellt.

Kat.-Nr.: 137
name: MarcVS VLPiVS beLLicVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: riva (italien)
ao.: „in castro Stenico“ und zwar „nunc rectum 
parieti insertum est caravaedii, iuxta interiorem in-
troitum.“
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 1. hälfte 2. Jh. n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 50 / b: 59 / t: unbekannt
Lit.: ciL V 5010; riese, inschriften nr. 1417; 
haensch, Legiones 120, nr. 117 u. a. garzetti, 
inscriptiones italiae, Fasciculus V – brixia, Pars iii 
(1986) 559, 1107.
Foto: nach Garzetti a. a. O.

[V(ivus)] F(ecit)] /
M(arcus) VLPiV[S] /
beLLicVS /
Vet(eranus) LeG(ionis) /
xxx V(lpiae) V(ictricis) Sibi /
et SViS

Zu seinen Lebzeiten (hat) Marcus Ulpius bellicus, 
Veteran der 30. Legion Ulpia victrix, für sich und 
die Seinen (dieses Grabmal errichten lassen).

Kommentar: Der Fundort sowie die Datierung des 
Grabsteines legen die Vermutung nahe, dass der Ve-
teran bei der neuaufstellung der Legion in Ober-
italien unter traian rekrutiert wurde. Das Genti-
liz „Ulpius“ könnte ferner darauf hinweisen, dass 
der Mann das römische bürgerrecht erst unmittel-

bar vor seinem eintritt in die armee erhalten hat-
te. nach seiner honesta missio, die unter hadrian 
stattgefunden haben dürfte, ließ sich Marcus Ulpi-
us bellicus in Oberitalien nieder. Ob er ursprüng-
lich auch aus dieser region stammte, ist ungewiss. 
Das cognomen „bellicus“ ist nämlich in Oberita-
lien eher selten, im gallischen rhônetal hingegen 
recht häufig nachgewiesen645.

Kat.-Nr.: 138
name: LVciVS VaLeriVS FrOntO
Status: veteranus
Objekt: Grabinschrift
Fo.: rom (italien)
ao.: „in Pallatio eitelfrederici comitis der zolle-
ru“ (ciL)
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. Jh.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL iii 3636 u. riese, inschriften nr. 1399.

L(ucius) VaL(erius) FrOntO MiLit(avit) in 
LeG(ione) xxx eMit hOc PraeDi/
VM et in hac area Fecit Sibi Vbi PO-
neretVr et reLiQVit /
LibertO baSSO et trOPhiMe cVStO-
DibVS FV/
tVriS SiVe QViD ex eiS natVM FVe/
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646 Zu Valerius: kakoschke, Personennamen 410–415, Gn 1346.
647 Zu Veranius: kakoschke, Personennamen 423 f, Gn 1389: „in den allermeisten Fällen sicherlich einheimische (aus dem rheinland)“.

rit ne cVi Liceat hOc PraeDiUM /
VenVnDare POSteriSQVe eOrVM

Lucius Valerius Fronto, (der) in der 30. Legion ge-
dient hat, hat dieses Grundstück gekauft und auf 
diesem Gelände (dieses Grabmal) für sich errichtet, 
wo er bestattet werden soll und ruhen möge. Dem 
Freigelassenen bassus und der trophime, den zu-
künftigen Wächtern und auch denjenigen, die von 
ihnen geboren werden und deren nachfahren, soll es 
nicht erlaubt sein, dieses Grundstück zu verkaufen.

Kommentar: Das Gentiliz des Veteranen ist allge-
mein weit verbreitet646; da der Mann jedoch seinen 
ruhestand in rom verbrachte, könnte er zu jenen 
rekruten gehört haben, die bei der aufstellung der 
Legion in italien ausgehoben wurden und von de-
nen zumindest einige Männer nach ihrer entlas-
sung wieder in ihre heimat zurückkehrten. Der im 
Grabtext erwähnte Kauf eines Grundstückes für 
den Grabbau sowie die nennung der beiden Freige-
lassenen als künftige Grabwächter lassen auf einen 
finanziell gut abgesicherten Lebensabend des Vete-
ranen schließen.

Kat.-Nr.: 139
name: MarcVS VeraniVS [---]
Status: veteranus
Objekt: linker Oberteil einer Grabplatte
Fo.: gef. 1952 an der „ecke Veener Weg und verlän-
gerte Poststraße“ xanten
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 52,0381
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr. (nach clauss a. a. O.)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 25 / b: 30 / t: 4
Lit.: année Épigr. 1977, 568; Petrikovits, Vetera ii 
125; ders., Vetera 1830 u. clauss, neue inschriften 
31 f., nr. 47.
Foto: nach clauss a. a. O.

M(arcus) Veran[iVS ---] /
Vet(eranus) LeG(ionis) [xxx V(lpiae) 
V(ictricis?)] /
[e]x arM(orum) [cVSt(ode) ---]

Marcus Veranius [---], Veteran der [30.] Legion [Ul-
pia victrix], ehemaliger Waffenwart, [---].

Kommentar: Da das vorliegende Grabsteinfrag-
ment aufgrund seiner Schriftform in die mittle-
re Kaiserzeit gehört, ist die fehlende Legionsziffer 
sehr wahrscheinlich zu leg(io) [XXX V.V.] zu er-
gänzen. Wie der Fundort des bruchstückes außer-
dem nahelegt, dürfte das Grabdenkmal ursprüng-
lich in der Militärnekropole xantens aufgestellt ge-
wesen sein, die von den Gräberfeldern der Zivil-
stadt getrennt war. Der ehemalige custos armorum, 
Marcus Veranius [---], war – wie sein Gentiliz ver-
muten lässt – wohl lokaler herkunft647.

Kat.-Nr.: 140
name: MarcVS VeratiVS SeVerVS
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: gef. 1849 in Salona (Kroatien) in einem turm 
der Stadtmauer verbaut
ao.: unbekannt (nicht im archäologischen Museum 
Split, lt. Mitt. vom 09.11.2011)
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 171–300 n. chr. (nach epigraphischer Daten-
bank heidelberg)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL iii 2064.
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648 kakoschke, Personennamen 424.
649 lörincz, Onomasticon V, 156.

M(arco) VeratiO /
SeVerinO /
DeFVnct(o) an(norum) V /
M(arcus) VeratiVS /
SeVerVS Vet(eranus) LeG(ionis) /
xxx VLP(iae) Vic(tricis) et /
Licinia ViVi /
POSVerVnt /
FiL(io) SVO et Sibi

Dem Marcus Veratius Severinus, gestorben (im al-
ter) von fünf Jahren. Marcus Veratius Severus, Ve-
teran der 30. Legion Ulpia victrix, und Licinia ha-
ben (diesen Grabstein) für ihren Sohn und für sich 
selbst noch zu ihren Lebzeiten aufstellen lassen.

Kommentar: Das Gentiliz „Veratius“ ist italischen 
Ursprungs648, kommt aber auch in der Gallia nar-
bonensis sehr häufig vor649. Warum der Mann sich 
nach seiner entlassung aus dem Militärdienst in Sa-
lona niederließ, bleibt unbekannt.

Kat.-Nr.: 141
name: VerecVnDiniVS SeniLiS
Status: veteranus
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 79
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 114 / b: 49 / t: 32 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1888; riese, inschriften nr. 1415; 
haensch, Legiones 122, nr. 132 u. bérarD, Vété-
rans 191, nr. 45.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) /
et MeMOriae /
aeternae /
Satriae VrSae /
FeMine [sic] DVLciS/
SiMe VerecVn/
Din(ius) SeniLiS /
Vet(eranus) LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
cOniVG(i) et Sibi /
ViV[V]S POnen/

[D]VM cVraVit /
et SVb aScia /
DeDi[caVit]

Den totengeistern und dem ewigen andenken an 
Satria Ursa, der süßesten Frau. Verecundinius Se-
nilis, Veteran der 30. Legion Ulpia victrix, hat (die-
sen Grabstein) für seine Gattin und sich selbst zu 
Lebzeiten aufstellen lassen und unter der ascia ge-
weiht.
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650 Zu Verecundinius: kakoschke, Personennamen 425, Gn 1392: „in allen Fällen sicher einheimische (aus dem rheinland)“.
651 Vgl. lörincz, Onomasticon iV 50.
652 Zu Verinius: kakoschke, Personennamen 426 f.; Gn 1397.

Kommentar: Der Veteran stammte, wie sein Genti-
liz nahelegt, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem 
rheinland650. Seine Gattin dürfte er dagegen wohl 
erst in Lugdunum kennengelernt haben, da deren 
name dort – im Gegensatz zu niedergermanien – 
relativ häufig belegt ist651.

Kat.-Nr.: 142
name: MarcVS VeriniVS VrSiO
Status: veteranus
Objekt: Grabstein
Fo.: Lugdunum, heute: Lyon (Frankreich)
ao.: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière
inv. nr.: aD 75
Dat.: nach 197 n. chr.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 173 / b: 78 / t: 19 (nach Mus. Lyon)
Lit.: ciL xiii 1901; riese, inschriften nr. 1416; 
haensch, Legiones 122, nr. 134 u. bérarD, Vété-
rans 191, nr. 37.
Foto: Musée Gallo-romain Lyon Fourvière

D(is) M(anibus) et /
MeMOriae aeternae /
M(arci) Verini VrSiOniS Vet(erani) /
MiSSi hOneSta MiSSiO/
ne ex LeG(ione) xxx V(lpia) V(ictrice) /
Verinia Marina DO/
MinO PatrOnO et cOn/
iVGi KariSSiMO SibiQVe /
ViVa Fecit et Verini(i) /
VrSa aeternVS Mari/
nVS VictOr FiLi Patri /
PientiSSiMO POnenD(um) /
cVraVerVnt et SVb /
aScia DeDicaVerVnt

Den totengeistern und dem ewigen andenken an 
Marcus Verinius Ursio, ehrenvoll entlassener Vete-
ran aus der 30. Legion Ulpia victrix. Verinia Marina 
hat ihrem herrn, Patron und teuersten Gatten und 
für sich selbst zu Lebzeiten (diesen Grabstein) gesetzt 
und auch die Kinder – die Verinier Ursa, aeternus, 
Marinus und Victor – haben ihrem frömmsten Vater 
(den Grabstein) gesetzt und unter der ascia geweiht.

Kommentar: Der Veteran stammte mit hoher 
Wahrscheinlichkeit aus dem rheinland652. nach 
seiner entlassung aus dem Militärdienst, den er zu-
letzt in Lugdunum versah, kehrte er jedoch nicht 
mehr an den niederrhein zurück. Die rechtsstel-
lung seiner Lebensgefährtin, mit der er vier Kinder 
hatte, ist nicht sicher zu erschließen, da sie Verinius 
Ursio als dominus, patronus und coniux anspricht. 
Sie stammte sicher aus dem Sklavenstand, dürfte 
aber später wohl als dessen Freigelassene mit ihm 
zusammengelebt haben.
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653 Zu Virius: kakoschke, Personennamen 440 f.; Gn 1452.

Kat.-Nr.: 143
name: MarcVS ViriVS recePtVS
Status: veteranus
Objekt: obere hälfte eines Grabaltars
Fo.: gef. am 15. März 1969 bei Odolo (italien)
ao.: Museum in Gavardo
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 1. hälfte 2. Jh.
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: (noch) 54 / b: (max.) 57 / t: (max.) 32
Lit.: a. garzetti, inscriptiones italiae. Vol. x – 
regio x (1986) 567, nr. 1121 u. haensch, Legio-
nes 120, nr. 118.
Foto: nach Garzetti a. a. O.

M(arco) ViriO /
recePtO Vet(erano) /
LeG(ionis) xxx V(lpiae) V(ictricis) /
ciOi[---] /
ci[---]

Für Marcus Virius receptus, dem Veteranen der 
30. Legion Ulpia victrix [---]

Kommentar: Der Veteran trägt ein typisch itali-
sches Gentiliz653. aufgrund der „frühen“ Datierung 
des Grabsteines dürfte der Mann wohl zu jenen re-
kruten gehört haben, die bei der aufstellung der 
Legion kurz nach 100 n. chr. in italien ausgehoben 
wurden. nach seiner entlassung kehrte er, zusam-
men mit weiteren ehemaligen Kameraden, wieder in 
seine alte heimat nach Oberitalien zurück.

Kat.-Nr.: 144
name: iGnOtVS
Status: veteranus
Fo.: Köln, aachener Str., im Jahr 1889
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: bonn 6316
Dat.: ende 2. / 3. Jh. n. chr.
180–250 n. chr. (nach DeMougin, Vétérans 376)
Mat.: roter Sandstein
Dim. (cm): h: 32 / b: 33 / t: 28
Lit.: ciL xiii 8294; galsterer, inschriften Köln 
59, nr. 232; dies., inschriften Köln² 281, nr. 333; 
lehner, Steindenkmäler 248 f., nr. 633; haensch, 
Legiones 118, nr. 99; klinkenberg, Grabdenkmä-
ler Kölns 137, nr. 93; faust, Grabstelen nr. 130 u. 
J. klein, Kleinere Mitteilungen aus dem Provinzi-
almuseum in bonn. bonner Jahrb. 88, 1889, 117–
135; bes. 124 f.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn (neg. 
nr. 5295)

[---] /
[---]MP ant >(centuria?) /
[Mer?]catOri /
[V]eteranO /
[LeG(ionis)] xxx V(lpiae) [V(ictricis)]

[---] Mercator (?), dem Veteranen der 30. Legion Ul-
pia victrix.

Kommentar: aufgrund der fragmentarischen er-
haltung ist nicht mehr sicher zu beurteilen, ob der 
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654 galsterer, inschriften Köln² 281, nr. 333 lesen: [ca]mpani<o> / [Mer?]catori.

vorliegende inschriftrest ursprünglich zu einem 
Grab- oder zu einem Weihedenkmal gehörte. Der 
name des xantener Veteranen ist ebenfalls nicht 
mehr sicher zu rekonstruieren654.

Kat.-Nr.: 145
name: iGnOtVS
Status: veteranus ?
Objekt: Jupiter-Gigantensäule mit rundem basis-
sockel und inschriftresten
Fo.: gef. 1974 in Köln-Weidenpesch, Kiesgrube, 
südwestlich der neusser Landstraße
ao.: rGM Köln (Dauerausstellung)
inv. nr.: 79,1.1 (Sockel mit inschrift)
Dat.: 1. Viertel 3. Jh. n. chr. (nach noelke)
Mat.: Muschelkalk
Dim. (cm): h: insg. 353 / Durchm: 73 (basis) / Durchm: 
55 (Säule)
Lit.: P. noelke, Die iupitersäulen und -pfeiler in 
der römischen Provinz Germania inferior. in: Die 
iupitersäulen in den germanischen Provinzen. beih. 
bonner Jahrb. bd. 41 (Köln, bonn 1981) 419–
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421, nr. 10 u. taf. 64; galsterer, neue inschrif-
ten Köln, 233–235, nr. 5; P. noelke, iuppitersäu-
len und -pfeiler in niedergermanien – neufunde 
aus 25 Jahren. in: h. G. horn, h. hellenkemper, 
G. isenberg u. J. Kunow (hrsg.), Von anfang an. 
archäologie in nordrhein-Westfalen (Köln 2005) 
128–137; bes. 135 u. galsterer, inschriften Köln² 
108 f., nr. 101.
Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln / rheinisches bildarchiv (neg. nr. 174901–
174903 u. 170748–170759); Zeichnung nach noel-
ke (2005)

[---] /
[---]i[---] /
[---]Oi[---] /
[---]n VLLO[---] /
[---]O[--- LeG(ionis)] xxx V(lpiae) V(ictricis)

[---]ullo[---], aus der 30. Legion Ulpia victrix.

Kommentar: Die äußerst bruchstückhaft erhalte-
ne inschrift lässt kaum mehr erkennen als die (eini-
germaßen gesicherte) angabe der legio XXX Ulpia 
victrix. Der Dedikant der Säule dürfte wahrschein-
lich ein Veteran der xantener truppe gewesen sein, 
da aktive Soldaten unter den Stiftern solcher Säulen 
recht selten vertreten sind.

Kat.-Nr.: 146
name: iGnOtVS
Status: veteranus
Objekt: Fragment eines Grabsteines
Fo.: gef. am 12.12.1960 in der Kriemhildstraße, 
xanten
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn oder 
LVr-archäologischer Park / LVr-römerMuseum 
xanten (z. Zt. nicht auffindbar)
inv. nr.: Fd.-nr. 1991
Dat.: frühestens hadrianisch (nach bridger)
Mat.: weißer Kalkstein
Dim. (cm): h: 23 / b: 26 / D: 7
Lit.: année Épigr. 1968, 401; schillinger-häfe-
le, Vierter nachtrag zu ciL xiii 554, nr. 209; 
al fölDy, inschriften Vetera 31, nr. 5, taf. 11,1 u. 
c. briDger, Gräber des 1. Jahrhunderts auf dem 
areal der colonia Ulpia traiana. xantener ber. 9 
(Mainz 2001) 57–67; bes. 65.
Foto: nach alföldy a. a. O.

[---] /
[--- MiSSO hOneSta] /
MiSSi[One ex] /
LeG(ione) x[xx V(lpia) V(ictrice) ---] /
tia i[---]

[---] ehrenvoll entlassen aus der 30. Legion Ulpia 
victrix [---].

Kommentar: Der bezug der äußerst fragmentarisch 
erhaltenen Veteranen-Grabinschrift auf die drei-
ßigste Legion ist nicht ganz gesichert; die unvoll-
ständig überlieferte Ordinalzahl könnte nämlich 
auch zu „LeG(ione) x[xii Pr(imigenia)]“ ergänzt 
werden, die am ende des 1. Jhs. ebenfalls in xanten 
stationiert war. aufgrund der Datierung des Denk-
mals dürfte hier jedoch eher ein Veteran der legio 
XXX Ulpia victrix genannt gewesen sein.

Kat.-Nr.: 147
name: iGnOtVS
Status: veteranus?
Objekt: Fragment eines Grabsteines
Fo.: gef. 1902 in Köln, aachener Straße
ao.: verschollen
inv. nr.: 638
Dat.: 2. Jh. n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: galsterer, inschriften Köln 59, nr. 233 u. 
dies., inschriften Köln² 282, nr. 334.

[---] /
[---]OriO a[---] /
[--- LeG(ionis) x]xx VLP(iae) Sc[---] /
[---] nerViO h(eres) F(aciendum) [c(uravit)]
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655 Zu den verschiedenen Möglichkeiten siehe: galsterer, inschriften Köln² 282, nr. 334.
656 haensch, Legiones 118, nr. 100.
657 Zu den stratores siehe jetzt die Studie von S. Perea yebenes, Los Stratores en el ejercito romano imperial (funciones y rangos). 

Monografias y estudios de antiuedad griega y romana 1 (Madrid 1998).

[---] dem [---]orius a[---] aus der 30. Legion Ulpia 
Sc[? ---] nervio, der erbe, hat die aufstellung (des 
Grabsteines) besorgt.

Kommentar: Ob der Soldat der dreißigsten Legion 
noch im aktiven Dienst war oder bereits seine ho
nesta missio erhalten hatte, bleibt unbekannt. Un-
klar ist ebenso die Deutung der angabe „nervio“ 
in der letzten Zeile, bei dem es sich sowohl um ei-
nen namensbestandteil als auch um eine ethnische 
angabe handeln könnte655; r. haensch sprach sich 
für die zweite Möglichkeit aus656.

Kat.-Nr.: 148
name: (legio XXX)
Objekt: altar
Fo.: gef. 1934 in Köln-Deutz im nördlichen bzw. 
nordöstlichen eckturm des Kastells als Spolie ver-
baut
ao: römisch-Germanisches Museum Köln (in-
sel 108)
inv. nr.: 74,401
Dat.: ende 2. Jh. n. chr. (unter commodus, nach 
eck)
Mat.: Kalkstein
Dim. (cm): h: 49 / b: 43,5 / t: 17
Lit.: année Épigr. 1935, 100; galsterer, inschrif-
ten Köln 42, nr. 161; galsterer, inschriften Köln² 
196, nr. 220; nesselhauf, neue inschriften 114 nr. 
237; sPeiDel, Guards of the roman armies (bonn 
1978) 74, nr. 6; F. freMersDorf, neue inschriften 
aus Köln. Germania 19, 1935, 131–137; bes. 131 f. u. 
taf. ii, 5; richier, centuriones 381 f., nr. 334 u. 
eck, Statthalter 187.
Foto: römisch-Germanisches Museum der Stadt 
Köln (Foto Schülter)

[---] /
V[e]ttiVS rVFi/
nVS >(centurio) LeG(ionis) i M(inerviae) /
[P(iae)] F(idelis) c[V]raM /
aGenS StratO/
rVM LeG(ionum) i M(inerviae) et /
xxx V(lpiae) V(ictricis) et PeDi/

tVM SinGVLari/
VM aLLi(i) FVSci /
cO(n)S(ularis)

[---] Vettius rufinus, centurio der 1. Legion Mi-
nervia pia fidelis, mit der aufsicht über die strato
res der Legionen 1. Minervia und 30. Ulpia victrix 
sowie die pedites singulares des Statthalters alli-
us Fuscus.

Kommentar: bei den erwähnten stratores des Statt-
halters handelte es sich wohl um dessen Stallmeister, 
die – im Gegensatz zu den pedites singulares – tradi-
tionell von den Legionen gestellt wurden657. Wievie-
le dieser Männer gleichzeitig ihren Dienst im Kölner 
Prätorium versahen, bleibt ungewiss. Der erwähnte 
Statthalter allius Fuscus hatte sein amt sehr wahr-
scheinlich unter commodus inne und wurde auf 
dessen Geheiß im Jahr 192 n. chr. ermordet.

Kat.-Nr.: 149
name: (legio XXX)
Objekt: Säulenschaft mit auflistung der kaiserzeit-
lichen Legionen
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658 Zu den bislang spärlichen nachweisen für die anwesenheit der legio XXX Ulpia victrix in hadrianisch-antoninischer Zeit in der 
Germania inferior siehe Kap. 1.5.

Fo.: rom (italien)
ao.: rom, Museo Vaticano
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Mitte 2. Jh. n. chr. (mit späteren nachträgen 
unter Marc aurel und Septimius Severus)
Mat.: Marmor
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL Vi 3492; iLS 2288; a. betz, Zur Dislo-
kation der Legionen in der Zeit vom tode des au-
gustus bis zum ende der Prinzipatsepoche. in: 
carnuntina. römische Forschungen in niederös-
terreich 3 (Graz, Köln 1956) 17–24 u. Mosser, Le-
gio xV apollinaris 283, nr. 241.
Foto: private Vorlage

nOMina LeG(ionum)
ii aVG(usta) ii aDiVt(rix) iiii ScYth(ica)
Vi Victr(ix) iiii FLaV(ia) xVi FLaV(ia)
xx Victr(ix) Vii cLaVD(ia) Vi Ferrat(a)
Viii aVG(usta) i itaLic(a) x Frete(nsis)
xxii PriM(ig.) V MaceD(onica) iii cYren(aica)
i Miner(via) xi cLaVD(ia) ii traian(a)
xxx VLP(ia) xiii GeM(ina) iii aVG(usta)
i aDiVt(rix) xii FVLM(inata) Vii GeM(ina)
x GeM(ina) xV aPOL(linaris) ii itaLic(a)
xiiii GeM(ina) iii GaLLic(a) iii itaLic(a)
i Parth(ica) ii Parth(ica) iii Parth(ica)

Kommentar: Von den ursprünglich zwei – nahe-
zu identischen – Säulen existiert heute nur noch 
ein exemplar. Zunächst waren auf jeder Säule nur 
28 Legionen aufgelistet, geordnet nach ihren je-
weiligen Standortprovinzen. So beginnt die ers-
te Spalte (links) mit der nennung der drei Legio-
nen in der Provinz britannia, gefolgt von den Le-
gionen der Provinzen Germania superior und in-
ferior. aufgrund der genannten einheiten und ih-
rer Dislokation muss die erste textversion entweder 
unter antoninus Pius oder zu beginn der regie-
rungszeit Marc aurels entstanden sein. als im Jahr 
166 n. chr. die legiones II und III Italicae neu aus-
gehoben wurden, fügte man die beiden neuen trup-
pen einfach am ende der dritten Spalte an, ohne da-
bei jedoch deren jeweilige Standortprovinz zu be-
rücksichtigen. rund 30 Jahre später kamen dann 
noch die von Septimius Severus neu formierten le
giones IIII Parthicae hinzu, die ebenfalls ohne be-
rücksichtigung ihrer Standortprovinz am unteren 

ende der drei textspalten eingetragen wurden. Das 
vorliegende Denkmal ist für die Geschichte der le
gio XXX Ulpia victrix insofern von bedeutung, als 
es zu den relativ wenigen inschriftlichen Zeugnis-
sen der truppe aus der Mitte des 2. Jhs. zählt658.

Kat.-Nr.: 150
name: (legio XXX)
Objekt: altar
Fo.: aquincum (Ungarn)
ao.: aquincumi Múz. budapest
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 205 / 208 n. chr. (einsatz „adversus defecto
res et rebelles“)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: année Épigr. 1972, 378; ciL iii 10473; iLS 
1153 u. saxer, Vexillationen 48 f., nr. 86–88.
Foto: W. Kuhoff (augsburg) / epigr. Datenbank 
heidelberg (FOO4423)
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659 J. sünskes thoMson, aufstände und Protestaktionen im imperium romanum. Die severischen Kaiser im Spannungsfeld 
innenpolitischer Konflikte (bonn 1990) 156 f.; in diesem Sinne auch alfölDy, Legionslegaten 51, der den einsatz „gegen die noch 
immer nicht vernichteten anhänger des clodius albinus“ in die Zeit um 205 n. chr. datiert.

660 ritterling, Legio 1826. Dieser Zeitansatz ist jedoch sicher zu modifizieren, da castinus spätestens 208 n. chr. bereits die legio I 
Minervia kommandierte; vgl. alfölDy, Legionslegaten 51.

c(aius) iVL(ius) SePt(imius) caStinVS cO(n)
s(ul) /
DeSiG(natus) LeG(atus) aVGGG(ustorum tri-
um) Pr(o) Pr(aetore) /
P(annoniae) i(nferioris) LeG(atus) LeG(ionis) i 
M(inerviae) ex Praec(epto) DOM(inorum) /
nnn(ostrorum) DVx VexiL(lationum) iiii /
GerM(anicarum) Viii aVG(ustae) x<x=V>ii{i} 
Pr(imigeniae) i /
Min(erviae) xxx VLP(piae) aDVerS(us) 
DeFect(o)r[eS] /
et rebeLLeS PrOcO(n)S(ul) cretae et 
cYr(enarum) /
iVriD(icus) Per aPVL(iam) caL(abriam) 
LVc(aniam) brVt(tios) /
cVr(ator) Viae SaL(ariae) cVr(ator) 
aecLan(ensium) Praet(or) /
tVteL(arius) tr(ibunus) PL(ebis) QVaeSt(or) 
tr(ibunus) MiL(itum) LeG(ionis) /
i aDi(utricis) iteM V M(acedonicae)

Gaius iulius Septimius castinus, consul designa
tus, Statthalter unserer drei Kaiser mit proprätori-
scher amtsgewalt in niederpannonien, Komman-
deur der 1. Legion Minervia, auf Weisung unserer 
herren zum Führer der Vexillationen aus den vier 
germanischen Legionen – nämlich der 8. augusta, 
der 22. Primigenia, der 1. Minervia und der 30. Ul-
pia – bestimmt, die gegen die aufrührer und rebel-
len eingesetzt wurden. (er war) Prokonsul der Pro-
vinz creta et cyrenaica, richter in den bezirken 
apulien, Kalabrien, Lukanien und bei den brut-
tiern, Kurator der Via Salaria, Kurator der Stadt 
aeclanum, Prätor tutelarius, Volkstribun, Quäs-
tor, Militärtribun der 1. Legion adiutrix sowie der 
5. Macedonica.

Kommentar: Der cursus des Gaius iulius Septimi-
us castinus ist in insgesamt drei gleichlautenden 
inschriften überliefert, die alle in aquincum ge-
setzt wurden. Danach führte der Mann etwa in der 
Zeit um 205 / 208 n. chr. ein Militärkommando, 
das aus Vexillationen der vier germanischen Legi-
onen gebildet worden war und das gegen nicht nä-

her bezeichnete „rebelles et defectores“ eingesetzt 
wurde. J. Sünskes thomson dachte dabei an ehe-
malige anhänger des clodius albinus in Gallien659, 
der zu diesem Zeitpunkt allerdings schon seit fast 
zehn Jahren tot war. e. ritterling vermutete dage-
gen, dass es sich bei den aufständischen um allge-
meine Unruhestifter gehandelt habe, die zwischen 
206 und 208 n. chr. in Gallien und Spanien ihr Un-
wesen getrieben haben sollen660. Die inschrift selbst 
bietet jedoch keine hinweise auf den Schauplatz der 
ereignisse – diese könnten daher durchaus auch in 
einer anderen nordwestlichen Provinz stattgefun-
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661 aus diesem Grund fand die vorliegende inschrift auch keine berücksichtigung in der arbeit von r. urban, Gallia rebellis. erhebungen 
in Gallien im Spiegel antiker Zeugnisse. historia einzelschr. 129 (Stuttgart 1999).

den haben661. Wie viele Soldaten der vier rheinle-
gionen zur bekämpfung der „rebelles et defectores“ 
abkommandiert wurden und wie lange ihr einsatz 
dauerte, bleibt ebenfalls ungeklärt.

Kat.-Nr.: 151
name: (legio XXX)
Objekt: altar
Fo.: Lambaesis (algerien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 198–202 n. chr. (teilnahme der leg. XXX am 
2. Partherfeldzug)
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: année Épigr. 1957, 123 u. saxer, Vexillationen 
47 f., nr. 84.
Foto: h.-G. Kolbe, Fotoarchiv corpus inscriptio-
num Latinarum, Ph 1782

[Pr]O SaLVte inVictOr(um) 
iMPerr(atorum) SeVeri et antOnini 
SanctiSSi/
[Mi a]VG(usti) et iVLiae aVG(ustae) Piae 
Matri(s) aVG(usti) Deae caeLeStiS 
aeDeM /

[a LeP]iDO tertVLLO incOhataM P[er]
Fici cVraVit cL(audius) GaLLVS /
[LeG(atus)] aVGVStOr(um) Pr(o) Pr(aetore) 
cO(n)S(ul) DeSiG[n(atus) D]OnatVS DOniS 
MiLitarib(us) /
[ab in]VictiS iMPerr(atoribus) SecVnDa 
Par[t]hica FeLiciSSiMa exPeDi/
[tiO]ne eOrVM PraePOSi[t]VS VexiLLa-
tiOnVM /
[LeG(ionum)] iiii GerManicar(um) ex[Pe]
DitiOne S(upra) S(cripta) LeG(atus) /
[LeG(ionis)] xxii PriMiG(eniae) cVratOr 
[ci]VitatiS theSSaLO/
[nice]nSiVM cVM FLaVia SiLVa PriSca 
c(larissima) F(emina) VxOre et /
[FLa]ViO catVLO MVnatianO 
c(larissimo) P(uero) et cL(audia) GaLitta 
c(larissima) P(uella) /
FiLiS

Zum heil der unbesiegten heiligen imperatoren 
und Kaiser Severus und antoninus und der Kai-
serin iulia, Mutter des Kaisers! claudius Gallus, 
Statthalter der Kaiser mit proprätorischer amtsge-
walt, designierter Konsul, mit militärischen aus-
zeichnungen von den unbesiegten Kaisern im zwei-
ten erfolgreichen Partherfeldzug geehrt, Führer der 
abordnungen der vier germanischen Legionen in 
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662 Vgl. rib 3259 (beneficiarius tribuni), rib 1022 (ordinatus, 217 n. chr.) u. rib 1026 (ordinatus).

dem oben genannten Feldzug, Kommandeur der 
22. Legion Primigenia, Kurator der Stadt thessalo-
niki, hat mit seiner Gattin Flavia Silva Prisca, cla
rissima femina, und Flavius catulus Munatianus, 
clarissimus puer, und claudia Galitta, clarissima 
puella, seinen Kindern, dafür gesorgt, dass der von 
Lepidus tertullus unfertig (zurückgelassene) tem-
pel der Dea caelestis vollendet wurde.

Kommentar: Der cursus des claudius Gallus enthält 
den bislang einzigen nachweis für die teilnahme 
von Soldaten der legio XXX Ulpia victrix am zwei-
ten Partherfeldzug des Septimius Severus (198–202 
n. chr.). Wie auch bei anderen Kriegszügen mehr-
fach belegt, operierte das xantener Detachement 
zusammen mit den abordnungen der drei übrigen 
germanischen Legionen. Da Gallus während des 
Feldzuges mit militärischen auszeichnungen geehrt 
wurde, scheint der Kampfeinsatz der rheinlegionen 
offenbar recht erfolgreich gewesen zu sein.

Kat.-Nr.: 152
name: (legio XXX)
Objekt: basis einer Dolichenus-Statuette
Fo.: gef. april 1966 beim Pflügen in Piercebridge 
im Vicusbereich östlich des Kastells (Großbritan-
nien)
ao.: bowes Museum, barnard castle
inv. nr.: unbekannt
Dat.: um 217 n. chr. (nach e. birley, vgl. rib 1022)
Mat.: Sandstein
Dim. (cm): h: 27 / b: 51 / t: 30,5
Lit.: année Épigr. 1967, 259; rib 3253 u. e. birley, 
troops from the two Germanies in roman britain. 
epigr. Stud. 4 (Köln, Graz 1967) 103–107.
Foto: nach rib 3253

i(ovi) O(ptimo) M(aximo) /
DOLichenO PrO /
SaLVte VexiL(lationum) LeG(ionis) /
Vi V(ictricis) et exer(citus) G(ermaniae) Vtri/
VSQ(ue) c(uram) a(gente) M(arco) LOLL(io) Ve/
natOre c(enturione) LeG(ionis) ii aVG(ustae) /
V(otum) S(olverunt) L(ibens) M(erito)

Dem iupiter Dolichenus, dem besten und Größ-
ten (und) zum heil der Vexillationen der 6. Legion 
Victrix und der heere aus den beiden germanischen 
Provinzen, die sich unter dem Kommando des Mar-
cus Lollius Venator, centurio der 2. Legion augus-
ta, befinden.
Sie haben ihr Gelübde gerne und gebührend ein-
gelöst.

Kommentar: Obwohl die legio XXX Ulpia victrix 
in der vorliegenden inschrift nicht explizit genannt 
wird, befanden sich in der Vexillation, die aus Sol-
daten der beiden germanischen Provinzheere gebil-
det worden war, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
angehörige der xantener Legion. Dies gilt umso 
mehr, da deren Garnison von allen vier germani-
schen Legionen die nächstgelegene zu britannien 
war. aus Piercebridge sind drei weitere inschriften 
des frühen 3. Jhs. bekannt geworden, die angehö-
rige des obergermanischen heeres nennen662. Da die 
inschrift rib 1022 in das Jahr 217 n. chr. datiert, 
dürften auch die übrigen Denkmäler in diesen zeit-
lichen Kontext einzuordnen sein. Welcher anlass 
die Soldaten aus Ober- und niedergermanien unter 
caracalla nach britannien führte, bleibt unbekannt. 
auffällig ist, dass die abordnung von einem cen-
turionen der legio II Augusta befehligt wurde, die 
in der neu geschaffenen Provinz britannia superior 
stand. Der einsatzort bei Piercebridge lag jedoch in 
der Provinz britannia inferior, sodass man eigent-
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663 Vgl. die ausführungen zur Geschichte der Legion unter Gallienus auf Kap. 1.7.
664 sašel, bellum Serdicense 371: „the inscription ciL iii 3228 indicates the placement of these units in Sirmium in aD 260.“
665 a. Mócsy, Pannonien und die Soldatenkaiser. in: Ders., Pannonien und das römische heer. ausgewählte aufsätze. MaVOrS Vii 

(Stuttgart 1992) 59–84; bes. 68.

lich einen Offizier der dort stationierten legio VI 
Victrix erwarten würde.

Kat.-Nr.: 153
name: (legio XXX)
Objekt: altar
Fo.: Sirmium, heute: Sremska Mitrovica (Serbien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 260 n. chr.
Mat.: unbekannt
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL iii 3228 (cf. p. 2382 (182) = iLS 546; J. 
brunšMiD, Vjesnik hrvatskoga arh. Društva 9, 
1906–1907, 104, nr. 222; J. sašel, Situla 4, 1961, 
13 ff., 28; saxer, Vexillationen 55, nr. 101 u. sašel, 
bellum Serdicense 370, Fig. 2.

[iO]Vi /
MOnitOri [P]rO /
SaLVte aDQVe /
incOLVMitate /
D(omini) n(ostri) GaLLieni aVG(usti) /
et MiLitVM /
VexiLL(ationes) LeG(ionum) /
[G]erManiciana[r(um)] /
[e]t brittanicin(arum) /
[cV]M aVxiLi(i)S /
[e]arVM /
[---- V]itaLianVS /
[PrO]tect(or) aVG(usti) n(ostri) /
[PraePOS]itVS /
P(osuit)

Dem iupiter Monitor (sowie) für das heil und die 
Unversehrtheit unseres herrn und Kaisers Gal-
lienus und der Soldaten aus den Vexillationen der 
germanischen und britannischen Legionen sowie 
deren hilfstruppen. [---] Vitalianus, protector unse-
res Kaisers und praepositus (der Vexillationen), hat 
(den altar) aufgestellt.

Kommentar: Wie die Legionsantoniniane des Galli-
enus belegen663, operierten in den frühen 60-er Jah-

ren des 3. Jhs. rheinische Legionsdetachements in 
Oberitalien sowie an der Donau. in diesem Kontext 
dürfte auch die vorliegende inschrift zu sehen sein664. 
a. Mócsy notierte dazu: „Für die weiteren Gescheh-
nisse war vielleicht am wichtigsten, dass Gallienus – 
wohl durch seinen Feldherrn aureolus – ein wahr-
scheinlich starkes truppenkontingent aus Vexilla-
tionen des britannischen und germanischen heeres 
nach Pannonien brachte und in Sirmium stationieren 
ließ. Diese truppen nahmen an der bekämpfung des 
Macrianus bei Serdica teil (bellum Serdicense) und 
kehrten vom balkan wieder nach Sirmium zurück. 
Sie konnten ja wegen des gallischen Kaisertums auch 
nicht nach hause geschickt werden. Durch ihre an-
wesenheit in Sirmium haben sie jedoch die illyri-
ciani, deren führende clique in Sirmium residier-
te, in Schach halten können und zugleich gerade den 
Schlüsselpunkt des Donauaumes besetzt“665.

Kat.-Nr.: 154
name: (legio XXX)
Objekt: Fragment einer tabula
Fo.: rom, laut ciL „repertum in fundo amendola 
ad viam appiam“ (italien)
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. / 3. Jh.
Mat.: Marmor
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL Vi 2409.

[---] /
[---]nVS [---] /
[---]DVS i M[in(erviae) ---] /
[---]anVS i Min(erviae) [---] /
[---]anVS i Min(erviae) ataLi[---] /
[---]cV S xxx . VariV[---] /
[---]n S xxx . cLaVDiV S[---] /
[---]ianVS . xxx . POPiLiV S . reG[inVS ---] /
[---]itiLLae eiVS

Der text umfasste eine Liste mit namen von ange-
hörigen verschiedener Legionen, darunter mindes-
tens je drei Soldaten der legio XXX Ulpia victrix so-
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wie der legio I Minervia. Deren namen sind jedoch 
aufgrund der stark fragmentarischen erhaltung des 
Denkmals nicht mehr sicher zu erschließen.

Kommentar: Sehr wahrscheinlich handelt es sich 
bei den in der inschrift erwähnten niedergermani-
schen Legionären um frumentarii, von denen ge-
rade aus rom diverse belege vorliegen; vgl. Kat.-
nr. 65, 74, 78, 81 u. 84.

Kat.-Nr.: 155
name: (legio XXX)
Objekt: altar
Fo.: gef. 1968 an der Fundstelle „hohe Ley“ bei 
iversheim
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 68,0340
Dat.: 1. hälfte 3. Jh. n. chr.
Mat.: bräunlicher Sandstein
Dim. (cm): h: 50 / b: 37 / t: 28
Lit.: année Épigr. 1977, 560 u. clauss, neue in-
schriften 17, nr. 23 u. taf. 7,1.
Foto: nach clauss a. a. O.

[M]inerVae [Ve]/
xiLLatiO LeG(ionis) /
[xx]x V(lpiae) V(ictricis) SVb V[---] /
[---]Le[---] /
[--- Le]G(ionis) eiV[SD(em)]

Der Minerva geweiht! Die abordnung der 30. Le-
gion Ulpia Victrix unter dem Kommando von [---] 
aus derselben Legion (hat diesen altar gestiftet).

Kommentar: Das xantener Detachement, das ver-
mutlich in severischer Zeit in den iversheimer Kalk-
brennereien tätig war, dürfte unter dem Kommando 
eines principalis (signifer? optio?) gestanden haben, da 
ähnliche arbeitsvexillationen der dreißigsten Legion 
nur sehr selten von höherrangigen chargen bzw. cen-
turionen befehligt wurden. Minerva erfreute sich bei 
den arbeitsvexillationen der xantener Legion offen-
bar größerer beliebtheit, denn auch im tuffsteinbruch 
von Kruft huldigte ein arbeitskommando bereits in 
hadrianischer Zeit dieser Göttin; vgl. Kat.-nr. 158.

Kat.-Nr.: 156
name: (legio XXX)
Objekt: kleine tabula
Fo.: gef. 1837 auf der Passhöhe St. bernhard (Schweiz)
ao.: seit ca. 1862 verschollen
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. / 3. Jh.
Mat.: Fragment eines „Silberplättchens“
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL V 6890; inscriptiones italiae xi,1, nr. 97 
u. G. Walser, Summus Poeninus. beiträge zur Ge-
schichte des Grossen St. bernhard-Passes in römi-
scher Zeit. historia einzelschriften bd. 46 (Wies-
baden 1984) 123, nr. 43.

[---] /
[Le]G(ionis) xxx V(lpiae) [V(ictricis)] /
[V(otum) S(olvit)] L(ibens) M(erito)

[---], aus der 30. Legion Ulpia victrix, [hat sein ge-
gebenes Gelübde] gerne und gebührend eingelöst.

Kommentar: Unter den reisenden, die die Passhöhe 
des Summus Poeninus überschritten und dabei ein 
Votum erfüllten, finden sich auch eine anzahl von 
Militärangehörigen. Leider bleibt im vorliegenden 
Fall aufgrund des fragmentarischen erhaltungszu-
standes offen, welchen Dienstrang der Stifter in-
nerhalb der xantener Legion bekleidete. am ehes-
ten wird man wohl an einen angehörigen der fru
mentarii denken dürfen, da diese Männer regelmä-
ßig nach rom abkommandiert wurden und somit 
die alpen häufiger überquerten.
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Kat.-Nr.: 157
name: (legio XXX)
Objekt: Steinquader
Fo.: unbekannt, laut ciL „repertus in patria nostra, 
loco nobis ignoto“
ao.: rijksmuseum van Oudheden
inv. nr.: unbekannt
Dat.: 2. / 3. Jh.
Mat.: Sandstein
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: ciL xiii 8832 u. saxer, Vexillationen 83, nr. 
239.
Foto: rijksmuseum van Oudheden

LeG(io) i M(inervia) P(ia) F(idelis) et /
LeG(io) xxx V(lpia) V(ictricis)

Die 1. Legion Minervia pia fidelis und die 30. Le-
gion Ulpia victrix (haben diesen Steinquader her-
gestellt).

Kommentar: Da leider keine näheren hinweise für 
eine Datierung des Quaders vorliegen und auch 
die primäre bauverwendung des Steines unklar ist, 
muss der antike Kontext offen bleiben. Wie bei al-
len gemeinsamen nennungen der zwei niederger-
manischen Legionen (vgl. z. b. Kat.-nr. 162) wird 
die bonner legio I Minervia zuerst genannt.

Kat.-Nr.: 158
name: (legio XXX)
Objekt: altar
Fo.: gef. in der trassgrube „idylle“ bei Kruft; der 
altar war urspr. in die Felswand eingearbeitet
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 32417
Dat.: hadrianisch

Mat.: tuffstein
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: année Épigr. 1926, 0020; finke, neue inschrif-
ten 81, nr. 243; h. lehner u. F. oelMann, bonner 
Jahrb. 130, 1925, 325, nr. 17a; année Épigr. 1929, 56; 
h. lehner, F. oelMann u. J. hagen, bonner Jahrb. 
133, 1928, 284 u. saxer, Vexillationen 82, nr. 235.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn

MinerVae et /
hercVLi Vex/
iLLatiO LeG(ionis) /
xxx V(lpiae) V(ictricis)

Der Minerva und dem herkules (geweiht)! Die ab-
ordnung der 30. Legion Ulpia victrix (hat diesen 
altar gestiftet).

Kommentar: Das vorliegende Denkmal dürfte in 
denselben Kontext gehören wie die Weihung Kat.-
nr. 55 und die inschriften Kat.-nr. 159–160, die 
alle vom selben Fundplatz stammen. Mit guten 
Gründen wurde angenommen, dass die dreißigste 
Legion unmittelbar nach ihrer ankunft in nieder-
germanien den Steinbruchbetrieb von ihrer Vorgän-
gerin, der legio VI victrix, übernahm, um auch wei-
terhin die baustoff-Versorgung der noch jungen, im 
aufbau befindlichen colonia Ulpia traiana sicher-
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666 Vgl. die ausführungen zum aufenhalt der Vexillatio im Legionslager bonn in Kap. 1.5.

zustellen. Die in Kruft gefundenen inschriften ge-
hören damit zu den ältesten epigrafischen Zeugnis-
sen der legio XXX Ulpia victrix im rheinland.

Kat.-Nr.: 159
name: (legio XXX)
Objekt: Steinquader mit „eingerissenen“ hersteller-
markierungen
Fo.: in der trassgrube „idylle“ bei Kruft
ao.: unbekannt
inv. nr.: unbekannt
Dat.: hadrianisch
Mat.: tuffstein
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: finke, neue inschriften 82, nr. 249 c) u. d).

c) „L(egio) xxx V(lpia) V(ictricis)“
d) „L(egio) xxx V(lpia)“

c) 30. Legion Ulpia victrix
d) 30. Legion Ulpia

Kommentar: Siehe Kat.-nr. 55 und 158.

Kat.-Nr.: 160
name: (legio XXX)
Objekt: Steinquader mit inschrift in tabula ansata
Fo.: in der traßgrube „idylle“ bei Kruft
ao.: LVr-LandesMuseum bonn
inv. nr.: 32418
Dat.: hadrianisch
Mat.: tuffstein
Dim. (cm): unbekannt
Lit.: h. finke, neue inschriften 82, nr. 246 u. h. 
lehner, bonner Jahrb. 130, 1925, 326, nr. 17e.

LeG(ionis) xxx

(hergestellt von) der 30. Legion

Kommentar: Siehe Kat.-nr. 55 und 158.

Kat.-Nr.: 161
name: (legio XXX)
Objekt: Steinquader
Fo.: gef. 1886 in bonn, ecke rosentalstraße und 
rheindorferweg (römerstr.), also in der Gegend der 
porta principalis dextra des Lagers.
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 3966
Dat.: 2. hälfte 2. Jh. n. chr.
Mat.: tuffstein
Dim. (cm): h: 47 / b: 118 / t: 43
Lit.: ciL xiii 8082a; lehner, Steindenkmäler nr. 
1185; J. klein, Zwei inschriften aus bonn. bonner 
Jahrb. 89, 1890, 210–212 u. saxer, Vexillationen 82, 
nr. 230.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn 
(neg. nr. 5742)

Vex(illatio) L(egionis) tr(icesimae)

Die abordnung der 30. Legion (hat dies gemacht).

Kommentar: Die bautätigkeit einer xantener Le-
gionsvexillation im bonner Legionslager dürfte 
wahrscheinlich in die Jahre kurz nach 162 n. chr. 
fallen, als die legio I Minervia am Partherkrieg des 
Lucius Verus teilnahm und deren Lager damals of-
fenbar von einem xantener Legionsdetachement ge-
sichert wurde. in diesen Kontext sind wohl auch die 
nur dort vorkommenden Ziegel der „Vex(illatio) 
tri(cesimanorum)“ zu stellen666. Welchen perso-
nellen Umfang die abordnung der niederrheini-
schen Legion hatte und welche baumaßnahmen sie 
im bonner Lager durchführte, bleibt vorläufig un-
bekannt.
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Kat.-Nr.: 162
name: (legio XXX)
Objekt: Steinquader
Fo.: bonn, Maargasse 20 (südlich vom Lager)
ao.: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn
inv. nr.: 6744
Dat.: 2. / 3. Jh. n. chr.
Mat.: gelber Sandstein
Dim. (cm): h: 49 / b: 62 / t: 10
Lit.: ciL xiii 8078 u. lehner, Steindenkmäler, 
nr. 1184.
Foto: LVr-rheinisches LandesMuseum bonn 
(neg. nr. 5741)

LeG(iones) i et xxx

Die Legionen 1. und 30. (haben dies gemacht).

Kommentar: Da leider keine indizien für eine nä-
here Datierung des Quaders vorliegen und auch die 
primäre Verwendung des Steines unklar ist, muss 
der antike Kontext offenbleiben. Wie bei allen be-
kannten gemeinsamen nennungen der zwei nieder-
germanischen Legionen wird die bonner legio I Mi
nervia zuerst genannt; vgl. etwa Kat.-nr. 157.

Kat.-Nr.: 163
name: (legio XXX)
Objekt: 2 Steinquader
Fo.: Köln, Praetorium, in der tuffsteinverblendung 
der hinteren Porticuswand 643 a, etwa 1,5 m über 
dem Gussfundament eingemeißelt
ao.: unbekannt (Gipsabdruck im rGM; mündl. 
auskunft G. Precht)
inv. nr.: unbekannt
Dat.: Periode iii, letztes Viertel 2. Jh. n. chr. (Statt-
halterschaft des Didius Julianus)
Mat.: tuffstein
Dim. (cm): h: 8 (inschrift) / b: 71 / t: unbekannt
Lit.: G. Precht, baugeschichtliche Untersuchungen 
zum römischen Praetorium in Köln. rhein. ausgr. 
14 (bonn 1973) 99 anm. 280; ders., Der apsidial-
bau im Praetorium der colonia claudia ara agrip-
pinensium / Köln. Kölner Jahrb. 41, 2008, 287–337, 
bes. 306 f. u. anm. 43; galsterer, inschriften Köln 
119, nr. 603 u. taf. 112 u. galsterer, inschriften 
Köln² 283, nr. 336.
Foto: nach galsterer, inschriften Köln taf. 112, 
nr. 603

LeGiOniS xxx

„(bauabschnitt) der 30. Legion“

Kommentar: Da sich die inschrift über zwei neben-
einander verbaute tuffsteinquader erstreckte, kön-
nen die buchstaben erst im Zuge der bauarbeiten 
am Kölner Praetorium – und nicht bereits im Stein-
bruch – von angehörigen der dreißigsten Legion 
angebracht worden sein.
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6.2 index nominum

Die Gentilnamen der bislang bekannt gewordenen 
Soldaten der legio XXX Ulpia victrix (nummern = 
Katalognummern)

Aelius carus 16
Publius Aelius Severinus 48
Lucius Aemilius carus 1
Marcus Aemilius nigrinus 65
aemilius Venustus 66
Marcus Annius Martialis 27
Gaius Annius Flavianus 112
[---] Antestius Quietus 67
Marcus Antistius Placidinius 49
Apuleius aequalis 87
Publius Aufidius exoratus 28
Marcus Aurelius antiochus 83
Aurelius Demostenes 113
titus Aurelius Dosso 86
titus Aurelius exoratus 68
Marcus Aurelius hermogenes 17
Marcus Aurelius ianuarius 114
Marcus Aurelius iustus 29
titus Aurelius Lavinius 94
titus Aurelius Moravesus Servano 115
Aurelius tertinus 30
Marcus Aurelius Veronius Verus 69
titus Caesernius Statius Quinctius Macedo Quinc-
tianus 18
Marcus Caesius Mutilus 116
Gaius Caesius Silvester 31
Gaius Candidinius Sanctus 50
Cannutius Modestus 2
Gaius Cattanius tertius 70
Celerinius Fidelis 71
Cessorinius ammausius 51
Clementinius adventus 15
aulus Considius capito 72
[---] Cornelius Priscus 73
Marcus Cuspius Quietus 74
Egrilius Plarianus Larcius Lepidus Flavius 8
Marcus Fabius Mettianus 19
[---] Fabius [---] 11
Fannius Paternus 76
Felicius Fuscus 77
Quintus Flaccinius Verus 74
Flavius Fructus 78
titus Flavius iucundus 78
titus Flavius Severinus 52

Flavius Severus 117
titus Flavius Super 32
titus Flavius Super cepula 118
titus Flavius Ulfus 53
Flavius Victor 78
titus Flavius Victorinus 33 a+b
titus Flavius Vithannus 119
[---] Frontinius Similis 79
titus Granius Victorinus 54
Publius Gratinius Primus 120
Gaius Iucundius Similis 80
Gaius Isauricius calendinus 34
Iulius amandus 81
Gaius Iulius annalis 82
Quintus Iulius aquila 35
Gaius Iulius Firminus 83
Quintus Iulius Firminus 56
Iulius hilario 121
Iulius Marcianus 84
Marcus Iulius Martius 36
Gaius Iulius Proculus 37
Gaius Iulius Severus 3
Gnaeus Iulius Verus 4
Iulius Verus 55
[---] Iulius Victor 49
Iulius Vitalis 122
Gaius Iulius [---] 85
Gaius Iunius Faustinius Placidius Postumianus 5
Iustinius Mercator 123
Gaius Kaninius Sissius 124
Lucius Lepidius iustus 126
[---] Lucanius Secundinius 56
Quintus Lucilius Valens 20
titus Mansuetius Marcus 94
Quintus Marcius Gallianus 6
titus Marius Martialis 21
Martius Victor 57
Marcus Massianus Secundus 86
Quintus Mattonius [---] 127
Lucius Mettius Firmus 128
Nobilinius Scriptio 87
titus Paternius Perpetuus 58
Marcus Paulinius Saturninus 129
Petronius Fortunatus 38
Quintus Petronius Melior 7
Lucius Petronius taurus Volusianus 13
Marcus Pompeius Quintus 130
titus Pontius Marcianus 14
Priminius tullius 131
Priscinius hilario 88
Marcus Publicius adventus 89
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titus Quartinius Saturnalis 59
Quintinius Primanus 132
Marcus Rossius Vitulus 22
Rufinus Saturninus 87
Rusticinius erennius 133
Lucius Saevinius Proculus 9
Gaius Sagurus Priscus 23
[---] Sanctinius Severus 60
Septimius Deospor 2
Septimius Gallus 2
Lucius Septimius Marcellinus 39
Septimius Mucatra 2
Septimius Mucatra 2
Septimius Mucatra 2
Lucius Septimius Mucianus 134
Septimius Sammus 2
Servandinius avitus 90
Gaius Severinius Vitalis 135
Gaius Sextilius Lepidus 136
Lucius Sollionius Super 91
Gaius Surilinius Firmus 61
Tertinius Vitalis 62
Titiconius Verinus 92
Marcus Ulpius aspadius 49
Ulpius atidenus 93
Marcus Ulpius bellicus 137
Ulpius caristus 40
Marcus Ulpius Lellauvo 94
Marcus Ulpius Panno 94
Ulpius tertius 95
Ulpius Verus 119
Lucius Valerius Fronto 138
Lucius Valerius Simplex 96
titus Varius clemens 24
Marcus Veranius [---] 139
Marcus Veratius Severus 140
Verecundinius Senilis 141
Marcus Verecundinius Simplex 41
Marcus Verinius Ursio 142
Quintus Vetius Quintus 63
Lucius Vibius castus 97
Marcus Victorius Lollius 70
Marcus Virius receptus 143

6.3 index cognominum

Die cognomina der bislang bekannt gewordenen 
Soldaten der legio XXX Ulpia victrix (nummern = 
Katalognummern)

clementinius Adventus 15
Marcus Publicius Adventus 89
apuleius Aequalis 87
[---] Albinus 99
iulius Amandus 81
cessorinius Ammausius 51
Gaius iulius Annalis 82
Marcus aurelius Antiochus 83
Quintus iulius Aquila 35
Marcus Ulpius Aspadius 49
Ulpius Atidenus 93
Servandinius Avitus 90
Marcus Ulpius Bellicus 137
Gaius isauricius Calendinus 34
aulus considius Capito 72
Ulpius Caristus 40
aelius Carus 16
Lucius aemilius Carus 1
Lucius Vibius Castus 97
titus Flavius Super Cepula 118
titus Varius Clemens 24
aurelius Demostenes 113
Septimius Deospor 2
titus aurelius Dosso 86
rusticinius Erennius 133
Publius aufidius Exoratus 28
titus aurelius Exoratus 68
Gaius iunius Faustinius Placidius Postumianus 5
celerinius Fidelis 71
Gaius iulius Firminus 83
Quintus iulius Firminus 56
Lucius Mettius Firmus 128
Gaius Surilinius Firmus 61
Gaius annius Flavianus 112
egrilius Plarianus Larcius Lepidus Flavius 8
Petronius Fortunatus 38
Lucius Valerius Fronto 138
Flavius Fructus 78
Felicius Fuscus 77
Quintus Marcius Gallianus 6
Septimius Gallus 2
Marcus aurelius Hermogenes 17
iulius Hilario 121
Priscinius Hilario 88
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Marcus aurelius Ianuarius 114
titus Flavius Iucundus 78
Marcus aurelius Iustus 29
Lucius Lepidius Iustus 126
[---]us Iustus 100
egrilius Plarianus Larcius Lepidus Flavius 8
titus aurelius Lavinius 94
Marcus Ulpius Lellauvo 94
egrilius Plarianus Larcius Lepidus Flavius 8
Gaius Sextilius Lepidus 136
[---]us Liberalis 101
Marcus Victorius Lollius 70
titus caesernius Statius Quinctius Macedo Quinc-
tianus 18
Lucius Septimius Marcellinus 9
iulius Marcianus 84
titus Pontius Marcianus 14
Marcus Mansuetus Marcus 94
Marcus annius Martialis 27
titus Marius Martialis 21
Marcus iulius Martius 36
Quintus Petronius Melior 7
iustinius Mercator 123
Marcus Fabius Mettianus 19
cannutius Modestus 2
titus aurelius Moravesus Servano 115
Septimius Mucatra 2
Septimius Mucatra 2
Septimius Mucatra 2
Lucius Septimius Mucianus 134
Marcus caesius Mutilus 116
Marcus aemilius Nigrinus 65
Marcus Ulpius Panno 94
Fannius Paternus 76
titus Paternius Perpetuus 58
Marcus antistius Placidinius 49
Gaius iunius Faustinius Placidius Postumianus 5
egrilius Plarianus Larcius Lepidus Flavius 8
Gaius iunius Faustinius Placidius Postumianus 5
Publius Gratinius Primus 120
Quintinius Primanus 132
[---] cornelius Priscus 73
Gaius Sagurus Priscus 23
[---] Priscus 42
Gaius iulius Proculus 37
Lucius Saevinius Proculus 9
antestius Quietus 67
Marcus cuspius Quietus 74
titus caesernius Statius Quinctius Macedo Quinc-
tianus 18

titus caesernius Statius Quinctius Macedo Quinc-
tianus 18
Marcus Pompeius Quintus 130
Quintus Vetius Quintus 63
Marcus Virius Receptus 143
Gaius candidinius Sanctus 50
Septimius Sammus 2
titus Quartinius Saturnalis 59
Marcus Paulinius Saturninus 129
rufinus Saturninus 87
nobilinius Scriptio 87
[---] Lucanius Secundinus 56
Marcus Massianus Secundus 86
Verecundinius Senilis 141
Marcus aurelius Moravesus Servano 115
Publius aelius Severinus 48
titus Flavius Severinus 52
Flavius Severus 117
Gaius iulius Severus 3
[---] Sanctinius Severus 60
Marcus Veratius Severus 140
Sextus 102
Gaius caesius Silvester 31
Frontinius Similis 79
Gaius iucundius Similis 80
Lucius Valerius Simplex 96
Marcus Verecundinius Simplex 41
Gaius Kaninius Sissius 124
titus caesernius Statius Quinctius Macedo Quinc-
tianus 18
titus Flavius Super 32
titus Flavius Super cepula 118
Lucius Sollionius Super 91
[---]inius Superstis 98
Lucius Petronius Taurus Volusianus 13
aurelius Tertinus 30
Gaius cattanius Tertius 70
Ulpius Tertius 95
Priminius Tullius 131
titus Flavius Ulfus 53
Marcus Verinius Ursio 142
Quintus Lucilius Valens 20
Valentinu(s) 103
aemilius Venustus 66
titiconius Verinus 92
Marcus aurelius Veronius Verus 69
Marcus aurelius Veronius Verus 69
Marcus Flaccinius Verus 74
Gaius iulius Verus 4
iulius Verus 55
Flavius Victor 78
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[---] iulius Victor 49
Martius Victor 57
titus Flavius Victorinus 33 a+b
titus Granius Victorinus 54
iulius Vitalis 122
Gaius Severinius Vitalis 135
tertinius Vitalis 62
titus Flavius Vithannus 119
Marcus rossius Vitulus 22
Lucius Petronius taurus Volusianus 13

6.4 abbildungsnachweis

Umschlag Gestaltung h. Stelter, LVr-archäolo-
gischer Park xanten / LVr-römerMuseum; Foto 
Vorderseite a.thünker DGPh, rückseite LVr-
LandesMuseum bonn
1 Verf. u. h. Stelter, LVr-archäologischer Park 
xanten / LVr-römerMuseum
2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19 h. Stelter, LVr-archäologi-
scher Park xanten / LVr-römerMuseum
8 D. Schmitz u. h. Stelter, LVr-archäologischer 
Park xanten / LVr-römerMuseum
9 Kunsthistorisches Museum, Wien
10 nach v. Petrikovits, Vetera ii
11 LVr-archäologischer Park xanten / LVr-rö-
merMuseum
12 british Museum, London
13 Münzkabinett Staatliche Museen zu berlin, SPK 
u. LVr-archäologischer Park xanten / LVr-rö-
merMuseum
14, 15, 16 cabinet des Médailles, Paris
17 british Museum, London
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