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Die Römer an Rhein und Mosel 3 

Begegnungen mit Menschen aus der Römerzeit: Ein virtueller Spaziergang durch die CCAA 
(Colonia Claudia Ara Agrippinensium) 

 
1 .  E i n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  K ö l n s  G e s c h i c h t e  

 
— 19 v. Chr. baut Marcus Vipsanius Agrippa, der Schwiegersohn des Augustus, in Gallien die 

Straßenverbindungen aus. Endpunkt einer Straße wird Köln: Arelate/Arles — Valentia/Valence – 
Colonia Iulia Viennensis/Vienne – Lugdunum/Lyon – Cavillonum im Häduergebiet – Andemantun-
num/Langres – Trier/Augusta Treverorum — Köln/oppidum Ubiorum. 
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 Gründung des oppidum Ubiorum durch Agrippa auf einem hochwassersicheren Hügel oberhalb des 
Rheins bei einer Insel/Halbinselt. Sie wurde nicht in die Stadt einbezogen, weil sie hochwassergefährdet 
war (vgl. heutige Überflutung der Kölner Altstadt). 

 
– 31 v.Chr. - 14 n. Chr. Unter Augustus Anlage eines zentralen Heiligtums für Germanien in Köln: Ara 

Ubiorum. Es war auch als zentrale Kultstätte für die rechtsrheinischen Germanen geplant (Ausdehnung 
des Imperiums bis an die Elbe). 

— 9 n. Chr. Nach dem Verlust von 3 Legionen im Teutoburger Wald und der Festschreibung der 
Rheingrenze wurde Köln definitiv zur Grenzfestung am Rhein. 

— 9 n. Chr. bis ca. 30 n. Chr. Stationsort für zwei Legionen: Legio I Germanica und Legio XX Valeria 
Victrix 

— 13-16 n. Chr. Hauptquartier des Germanicus. Dort wird ihm im Jahre 15 n. Chr. die jüngere 
Agrippina geboren. 

— 30 n. Chr. Köln hört auf, Legionsstandort zu sein. Die Legio I Germanica wird nach Bonna/Bonn, 
die Legio XX Valeria Victrix nach Novaesium/Neuß verlegt. Unweit von Köln (in Alteburg) lag das 
Hauptquartier der Classis Germanica 

— 50 n. Chr. betreibt Agrippina die Jüngere die Erhebung des Oppidum Ubiorum zur Colonia Claudia 
Ara Agrippinensium (CCAA). Mit diesem vorteilhaften Stadtrecht (eine colonia ist ein Rom außerhalb 
Roms) beginnt der kometenhafte Aufstieg Kölns. Köln war im 2. und 3. Jhdt. n. Chr. die bedeutendste 
Stadt nördlich der Alpen und eine der wichtigsten Städte im Imperium Romanum. 

— Zwischen 58 und 70 n. Chr. Ummauerung von ca. 96 ha Stadtgebiet. 
— Zwischen 85-90 n. Chr. wird der niedergermanische Heeresbezirk in die provincia Germania inferior 

umgewandelt, und Köln wird Sitz des Gouverneurs (legatus Augsti pro praetore). Köln hatte in der 
Hohen Kaiserzeit etwa 20.000 Einwohner. 

— 260-274 n. Chr. ist Köln Residenzstadt der Kaiser des Gallischen Sonderreiches. 
— 355 n. Chr.  fällt Köln in die Hand der Franken. 
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2 .  D i e  R e s t a u r i e r u n g  e i n e s  T e m p e l s  f ü r  J u p i t e r  D o l i c h e n u s  w ä h r e n d  

d e r  g e m e i n s a m e n  H e r r s c h a f t  z w e i e r  f e i n d l i c h e r  B r ü d e r  
 

— Tabula ansata aus einheimischem Kalkstein. 
 (CIL [Corpus inscriptionum Latinarum] III 8201; ILS [Inscriptiones Latinae selectae] 4312; B. & H. 

Galsterer, Die römischen Steininschriften aus Köln. IKöln2, Mainz am Rhein 2010, 113-115 Nr. 108). 
 
 I. O. M. Dolicheno pro [salute Impp. Caes.]  
 M. Aurelli Antonini Pii A[ug. et P. Sept. Getae]  
 Pii Aug. et Iuliae Augustae [matris Augg. et castr.]  
 L. Lucceius Martinus leg[atus Augg. pr. pr. prov.]  
 Germaniae infer. tem[plum vetustate con-] 
 labsum a solo restituit c[urante . . . ]  
 Prisco > leg. XXX V. V. p. f.  Gen[tiano et Basso cos.] 
 
 I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dolicheno pro [salute Imp(eratorum) Caes(arum)]  
 M(arci) Aurel{l}i Antonini Pii A[ug(usti) et P(ubli) Sept(imi) Getae]  
 Pii Aug(usti) et Iuliae Augustae [matris Augg(ustorum) et castr(orum)]  
 L(ucius) Lucceius Martinus leg[atus Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) prov(inciae)]  
 Germaniae infer(ioris) tem[plum vetustate con-] 
 a<p=B>sum a solo restituit c[urante . . .  
 Prisco |(centurione) leg(ionis) XXX U(lpiae) V(ictricis) P(iae) F(idelis) Gen[tiano et Basso cco(n)s(ulibus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dem Jupiter Optimus Maximus Dolichenus für das Heil der Imperatores Caesares Marcus Aurellius 
Antoninus pius Augustus und des Publius Septimius Geta Pius pius Augustus und der Julia Augusta, der 
Mutter der Augusti und der Heerlager: Lucius Lucceius Martinus, der Statthalter der Kaiser anstelle 
eines Prätors der Provinz Germania inferior (Niedergermaniens) stellte den Tempel, der durch sein 
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Alter zusammengestürzt war von Bodenniveau wieder her, wobei [ ] Priscus, Centurio der Legio XXX 
Ulpia Victrix pia fidelis die Bauaufsicht führte, im Konsulatsjahr des Gentianus und Bassus. 

 
— Eine Tabula ansata ist eine Tafel 

mit meist dreieckigen Handhaben, 
die zunächst für Bekanntmachungs-
zwecke verwendet wurde, vgl. etwa 
den Triumphzug von Vespasian und 
Titus für den Sieg im 1. Jüdischen 
Krieg, wie er im Durchgang des 
Titusbogens dargestellt ist: Vor den 
einzelnen Beutestücken ist auf tabu-
lae ansatae aufgeschrieben, um was 
genau es sich handelt. 

 
 
— Iupiter Optimus Maximus (meist IOM abgekürzt) ist der auf dem Kapitolshügel in Rom zusammen 

mit Juno Regina und Minerva verehrte römische Himmelsgott, der nicht nur sprachlich (Ju ≈ Deus ≈ 
Ziu ≈ Zeus), sondern auch funktional weitgehend dem Zeus patér (Ζεὺς πατήρ) der Griechen entspricht. 

 Jupiter Dolichenus war ein vorderasiatischer Sturm- und Gewittergott, den die römischen Soldaten, als 
sie im Osten kämpften, übernahmen und besondere Verehrung zukommen ließen. 

 Der Gott geht auf den hethitischen Berg- und Wettergott Tarhunt (‹Der stark Seiende›) zurück; er steht 
deshalb auf einem Stier, der das Taurus-Gebirge verkörpert, hält einen Blitz und eine Doppelaxt in 
seinen Händen. Auf dem Monument aus Carnuntum ist er zusätzlich noch mit einem Adlerkopfschwert 
(Offiziersschwert) ausgestattet. 

 
Iupiter Optimus Maximus Dolichenus aus Carnuntum 

 
        (CIL III 11129): I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Doli-

c(h)eno / Atilius / Primus / (centurio) leg(ionis) / XIIII 
G(eminae) / ex evo/cato leg(ionis) / X G(eminae) 
p(iae) f(idelis) / ex / viso / pro salute / [sua] et suorum 
/ v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) / domo 
Sergia / Marsis. 

 Dem Iupiter Optimus Maximus Dolichenus: Atilius 
Primus, Centurio der Legio XIIII Gemina, erneut in den 
Dienst berufen aus der Legio X Germina pia fidelis, nach 
einem Traumgesicht zu seinem Heile und dem der Seinen, 
erfüllte sein Gelübde gern, fröhlich und wohlverdient. Er 
stammte aus der Tribus Sergia aus dem Marserland. 
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M.P. Speidel, Jupiter Dolichenus. Der Himmelsgott auf dem Stier (Kleine Schriften zur Kenntnis der römischen 
Besetzungsgeschichte Südwestdeutschlands 24), Stuttgart 1980, 5: «Jupiter Dolichenus, der orientalische Himmelsgott auf 
dem Stier, war einer der Vorläufer des Christentums im römischen Reiche. Sein Kult blühte in den ersten drei Jahrhunderten 
des Kaiserreiches, als die großen Religionen in freiem Wettbewerb um die Herzen und Sinne der Menschen rangen. Sine 
Tempel erstreckten sich auf drei Erdteile: Europa, Asien und Afrika – vom Zweistromland bis Schottland, von den 
Donauländern bis Numidien. Mehrere prunkvolle Heiligtümer standen in der Reichshauptstadt Rom selbst.» 
6 f.: «Jupiter Dolichenus tritt erst in römischer Zeit aus der Nacht der Jahrtausende. Bis dahin war er lediglich der örtliche 
Gott des Heiligtums von Doiliche, einer kleinen Stadt in der Landschaft Kommagene zwischen Taurusgebirge und oberem 
Euphrat (heute Dülük bei Gaziantep in der Südosttürkei). Sein einheimischer Name ist durch eine siebenbürgische Inschrift 
neuerdings bekannt geworden: er hieß Hadad wie der Sturmgott Syriens und Mesopotamien. Die Römer setzten ihn in 
gewohnter Weise ihrem eigenen Himmelsgott, dem blitzeschleudernden Jupiter gleich, und übertrugen ihm auch Jupiters 
Machformeln ‹Bester›, ‹Größter›, so daß der Gott auf den meisten Inschriften Jupiter Optimus Maximus Dolichenus genannt 
wird. Der lateinische Name gab dem Gott von Doliche aber keineswegs alle die vielfältigen Eigenschaften des römischen 
Jupiter, er bedeutet im Grunde nur ‹Der Himmelsgott von Doliche›. Jupiter Dolichenus ist der Typ des in ganz Vorderasien 
schon seit mehreren Jahrtausenden und besonders in hethitischer Zeit verehrten Sturmgottes ... . Die unbändigen Gewitter 
dieser Gegen erwecken religiösen Schrecken und führten schon in allerältester Zeit zur Verehrung der Wettergötter in 
Formen, die bereits zu Beginn der Hochkultur weitgehend festliegen. Syrisch-anatolische, hethitische, aramäische und 
hellenistische Göttersteine zeugen in dieser Gegend allerorts davon, und Namen wie Teshub und Hadad sind dem Besucher 
syrischer und türkischer Museen so bekannt wie das verwandte goldene Kalb dem Leser der Bücher Moses. Warum aber 
konnte gerade der Wettergott von Doliche einen solchen erstaunlichen Siegeszug durchs römische Reich antreten? Warum 
nicht ebenso die Wettergötter anderer Städte? Möglicherweise geben hier die städtischen Siegel von Doliche Auskunft ... . 
Sie zeigen aus der Zeit des Pompeius oder Augustus einen römischen Feldherrn mit Zepter, der durch Handschlag ein 
Bündnis mit dem Gotte bekräftigt. Die Umschrift des Siegels lautet «Doliche, Jahr vier». So wichtig war also das Bündnis, 
daß man eine neue Zeitrechnung damit begann! Vielleicht schrieb man einen römischen Sieg dem Eingreifen des Gottes zu. 
Oder hatte die Priesterschaft des Heiligtums rechtzeitig zur siegreichen römischen Seite übergewechselt.» 

 Auch in Köln gab es also einen bedeutenden Kult des Jupiter Dolichenus. Da sein Tempel im Jahre 211 
aufgrund seines Alters zusammengestürzt war, muss der Kult schon lange Zeit in Köln betrieben worden 
sein.  

— Der zeitliche Rahmen der Inschrift lässt sich sowohl durch die genannten kaiserlichen Personen als 
auch durch die Konsulardatierung recht eng eingrenzen: 

 D. Kienast – (W. Eck – M. Heil), Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchro-
nologie, Darmstadt 62017, 149-161: 

 185 oder 187 heiratet L. Septimius Severus die Iulia Domna 
 4. April 186 oder 188 Julia Domna gebiert Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla) 
 7. März 189 Julia Domna gebiert Publius Septimius Geta 
 9. April 193 L. Septimius Severus wird Kaiser. 
 4. Februar 211 stirbt Kaiser Septimius Severus bei seinem Britannienfeldzug in Eburacum/York; 

Caracalla und Geta werden seine Nachfolger. 
 19. Dez. 211 Caracalla ermordet Geta. 
 8. April 217 Caracalla wird bei Karrhai/Haran in Mesopotamien (heute Türkei) ermordet. 
 April 217 Nach Erhalt dieser Nachricht begeht Julia Domna in Antiochien/Antakya Selbstmord. 
 Die Kölner Inschrift ist demnach in die Zeit nach dem 4. Februar und vor dem 19. Dezember 211 zu 

datieren.  
 
 

 
 
 
 
 

Ein Aureus des Septimius Severus 
(Auktionshaus Künker 326, 7. Okt. 
2019, 1500, 36.000 Euro) – ein 
Bild aus glücklicheren Tagen: Ju-
lia Domna zwischen den beiden 
Prinzen und die Legende: FELI-
CITAS SAECULI/Die Glück-
seligkeit des Zeitalters. 
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3 .  E i n  b a t a v i s c h e r  K u n d s c h a f t e r  a l s  S c h i f f s s o l d a t  d e s  
P r o v i n z g o u v e r n e u r s  

 
Weihealtärchen, bei Ausgrabungen in Köln St. Gereon 1982 gefunden (Höhe 0,45 m; Breite 0,285 
m; Tiefe: 0,155 m) 
(B. & H. Galsterer, Die römischen Steininschriften aus Köln. IKöln2, Mainz am Rhein 2010, 106-
108 Nr. 100). 
 
in h. d. d. I. O. M. in h(onorem) d(omus) d(ivinae) I(ovi) O(ptimo) M(aximo)  
et Larib. et Sedib.  et Larib(us) et Sedib(us) 
et Genio loci et Genio loci 
Audacius Que- Audacius Qu(i)e- 
tus mil. n. expl. Bat. tus, mil(es) n(umeri) exp(loratorum) Bat(avorum), 
barc. cos. v. l. m.  barc(arius) co(n)s(ularis), v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
d. d. XVIII Ian. Gor- d(edicavit) d(ie) XVIII Ian(uarii), Gor- 
diano Avila cos. diano (!) Avi(o)la co(n)s(ulibus). 
 
Zu Ehren des göttlichen Hauses (= des Kaiserhauses): Dem Iupiter Optimus Maximus und den Laren 
und Göttern des (Statthalter)sitzes und dem Schutzgeist des Ortes erfüllte Audacius Quietus, Soldat 
aus der Einheit der Bataver-Kundschafter, Bootsführer des Gouverneurs, sein Gelübde bereitwillig 
und weil die Gottheit es verdient hatte. Er weihte (das Altärchen) am 18. Tag des Januars, im 
Konsulatsjahr des (Kaisers) Gordian und des Aviola. 

Viele Weihungen solcher Votivaltäre wurden 
nach der tatsächlichen oder vermeintlichen Erfül-
lung eines Wunsches durch eine Gottheit aufge-
stellt. Menschen legten in Notsituationen ein 
Gelübde ab. 
Die römische Form für die Einlösung eines Ge-
lübdes lautete: votum solvit.  
Dabei standen meisten die adverbialen Bestim-
mungen: libenter merito. Libenter/gern war auf 
den Einlöser des Gelübdes bezogen: Er kam 
seiner Verpflichtung gerne nach. Merito bezog 
sich auf die Gottheit: Sie hatte es verdient. 
 
in honorem domūs divinae/Zu Ehren des Kai-
serhauses: Als Soldat fühlte er sich dem Kaiser-
haus verbunden. Im Jahre 239 n. Chr. herrschte 
der jugendliche, vermutlich aus Kleinasien stam-
mende Kaiser Gordian III. über das Römische 
Reich: geb. 20. Januar 225 (226), Kaiser von 
Anfang Mai 238 bis Anfang 244). 
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— Die Laren waren die Schutzgötter eines Ortes (Lares compitales) oder einer Familie. Sie konnten auch 
ganz allgemein als Beistand (Lares praestites) verehrt werden.  

Ovid, Fasti (Kalender der Feste) V 129-142 
 
 Praestitibus Maiae Laribus videre Kalendae An den Kalenden des Mais wurde einst ein Altar euch errichtet, 
130    aram constitui parvaque signa deum:      schützende Laren, und klein stellte im Bild man euch auf. 
 voverat illa quidem Curius, sed multa vetustas Ihn hatte man in Cures gestiftet; viel trug dann das Alter 
     destruit; et saxo longa senecta nocet.     bei zum Verfall, wird doch selbst Stein durch die Jahre zermürbt. 
 causa tamen positi fuerat cognominis illis Aber der Grund, warum einst man ihnen den Namen verliehen, 
    quod praestant oculis omnia tuta suis:     war, das sicheren Schutz allem ihr Auge verbürgt.       
135 stant quoque pro nobis et praesunt moenibus Urbis, Denn sie stehen für uns und beschirmen die Mauern der Hauptstadt; 
    et sunt praesentes auxiliumque ferunt.     stets uns zur Seite getreu, bringen sie Hilfe sogleich. 
 at canis ante pedes saxo fabricatus eodem Ihnen zu Füßen jedoch, aus dem gleichen Steine gehauen, 
    stabat: quae standi cum Lare causa fuit?     saß auch ein Hund. Was gab ihm bei den Laren den Platz? 
 servat uterque domum, domino quoque fidus uterque: Beide bewachen das Haus, treu halten sie beide zum Herren; 
140    compita grata deo, compita grata cani.     gern hält der Gott wie der Hund auch an dem Kreuzweg sich auf. 
 exagitant et Lar et turba Diania fures: Schnell verscheuchen der Lar und Dianas Koppel die Diebe; 
    pervigilantque Lares, pervigilantque canes.     Wache hält nachts der Lar, Wache hält nachts auch der Hund. 
 bina gemellorum quaerebam signa deorum Beider Zwillinge Bild versucht’ ich vergebens zu finden, 
     viribus annosae facta caduca morae:     denn durch die Länge der Zeit war es zerfallen zu Staub: 
145 mille Lares Geniumque ducis, qui tradidit illos, dafür hat jetzt tausend Laren die Stadt und den Schutzgeist des Fürsten, 
    Urbs habet, et vici numina terna colunt.     der sie gestiftet; ringsum ehr in der Stadt man die drei! 
  (Übertragung: Wolfang Gerlach, München: Tusculum 1960).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Römischer Denar des Münzmeister L. Caesius, 112/111 v. Chr. (Auktionshaus Künker 367, 6. April 

2022, Lot 7678). Zu dieser Münze vgl. E. Babelon, Description historique et chronologique des 
monnaies de la République romaine vulgairement appelées monnaies consulaires 1, Paris/London 1885,  
281: «On voit aussi dans le champ du revers les emblèmes du triumvir monetalis: de Vulcain et les 
tenailles»; M. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge etc. 31987 (1974), I 312: «The 
attributes of the figures on the reverse correspond to the description of the Lares Praestites in Ovid, Fasti 
V, 137-8; Plutarch, QR 276f; the monograms should therefore be resolved as LA(res) Pr(a)e(stites). The 
significance of the bust of Vulcan is not apparent.»; St. Böhm, Die Münzen der Römischen Republik 
und ihre Bildquellen, Mainz 1997, 79-81, bes. 81: «Ganz anders als die Laren in augusteischer Zeit 
werden die des republikanischen Münzbildes noch in idealer Nacktheit wiedergegeben und dem 
griechischen Darstellungsschema des jugendlichen Jägers angeglichen, zu dem Stiefel und Chlamys 
ebenso gehören wie Speer und Hund.» 
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 Tanzender Lar aus dem Gäubodenmuseum in Straubing, 1. Jhdt. n. Chr. (Wolfgang Sauber, Wiki-
media.org): Er hält ein Füllhorn (cornucopia) und eine Opferschale (patera/patella) in seinen Händen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Die Sedes sind die Schutzgötter eines ‹Sitzes›, hier wohl des Statthalterpalastes, des praetorium›.  

R. Haensch, Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, Mainz am Rhein 
1997, 65: «Ein zentrales Argument für das antike Köln als Statthaltersitz besteht in all demjenigen, was wir über das dortige 
Praetorium wissen. In außerordentlicher Weise ergänzen sich literarische, epigraphische und archäologische Hinweise.» 

 
— Quietus – der seinen Namen inkorrekt Quetus schreibt – gehörte zu einer aus dem Bataverstamm 

rekrutierten Einheit der Späher/Kundschafter. Er diente außerdem auf dem Boot des Gouverneurs.  
G. Wesch-Klein, Eingriffe Hadrians in das römische Heerwesen, Eos 83, 1995, 147-165, bes. 154: «Dies impliziert, daß 
numeri, aus Peregrinen rekrutierte Kleineinheiten, keine Schöpfung Hadrians waren, sondern hier eine Entwicklung greift, 
die in flavische Zeit zurückreicht. Hadrian könnte allerdings das Verdienst zukommen, diese als numeri definitiv und 
reichsweit nach römischem Muster organisiert zu haben. Allerdings ist die Beweisdecke dünn. Für Hadrian spricht nur, daß 
nachweislich seit Antoninus Pius inschriftlich permanente Einheiten bezeugt sind, die sich explizit numerus nennen, und 
kaum anzunehmen ist, daß sie eine Neuschöpfung des Antoninus Pius waren.» 
 
B. & H. Galsterer, Die römischen Steininschriften aus Köln. IKöln2, Mainz am Rhein 2010, 106-108 Nr. 100, bes. 107: 
«Quietus war also wohl der Bootsmann der Dienstschaluppe des Statthalters. Daß dieser über ein Boot verfügte und eine 
Vielzahl von Reisen zu Schiff unternahm ... war schon bisher zu unterstellen, doch hätte man eher angenommen, daß die 
«classis Germanica» in Köln-Alteburg bei Bedarf Boot und Mannschaft zur Verfügung stellte. Dies wird durch die neue 
Inschrift nicht ausgeschlossen, doch gehört zumindest der Bootsführer zum engeren persönlichen Stab des Legaten.» 
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— barca: geht auf eine koptisches Wort bari für ein kleineres Boot/einen Nachen zurück; es wurde in der 
Form βᾶρις ins Griechische übernommen und gelangte von dort ins Lateinische: barica, wurde verkürzt 
zu barca. Vom Lateinischen ist es in die Romanischen Sprachen gelangt. 

— Interessant ist die Datumsangabe: Es handelt sich vermutlich um eine der frühesten Datierungen der 
Art, die sich später durchsetzen sollte: Die Tage eines Monats werden vom Anfang bis zum Ende 
durchgezählt. Die Römer pflegten die Tage eines Monats nicht fortlaufend zu zählen, sondern gingen 
von drei speziellen Monatstagen aus: den Kalenden (1. eines Monats), den Nonen (5. oder 7. Tag eines 
Monats) und den Iden (13. oder 15. Tag eines Monats). Dieses komplizierte Rechnungssystem löste sich 
offensichtlich in den Provinzen allmählich auf. 

— Die Römer benutzten als übliches Mittel für die Jahresbenennung keine Ärenzeitrechnung (von einem 
Fixpunkt aus, wie etwa n. Chr. oder ab urbe condita, sondern bedienten sich der Eponymität der 
höchsten Jahresbeamten: Nach dem Konsulpaar, das am 1. Januar sein Amt antrat, wurde das Jahr 
benannt. In der Kaiserzeit traten diese Konsuln zurück, und es rückten andere Konsulpaare nach, oft 
mehrfach im Jahr. Deshalb hießen die Konsuln vom 1. Januar, nach denen das Jahr benannt wurde, 
ordinarii, die Nachrücker suffecti. Diese Form der Jahresbenennung ist außerordentlich unpraktisch, 
weil man ein Verzeichnis der consules ordinarii benötigte, um Zeiträume fixieren zu können. 

 
4 .  D i e  g e r m a n i s c h e n  W ä l d e r  u n d  d i e  V e r e h r u n g  d e s  S i l v a n u s  

 
— Votivaltar aus Kalkstein; Höhe 0,42 m; Breite 0,26 m; Tiefe 0,14 m 
 (B. & H. Galsterer, Die römischen Steininschriften aus Köln. IKöln2, Mainz am Rhein 2010, 117-118 

Nr. 112) 
 in h. d. d. in h(onorem) d(omūs) d(ivinae) 
 diabus diabus 
 Malvisis Malvisis 
 et Silvano et Silvano 
 Aur. Vere- Aur(elius) Vere- 
 cundus cundus 
 ord. Brito. ord(inarius) Brito(num) 
 v. s. l. m. v(otum) s(olvit) l(ibenter) m(erito) 
 
 Zu Ehren des göttlichen Hauses den Malvisischen Göttinnen und dem Silvanus: Aurelius Verecundus, 

Kommandant der Britonen, erfüllte sein Gelübde gern und wohlverdient. 
 Silvanus ist ein Gott des Waldes, dessen Kult häufig von Landleuten betrieben wurde, aber auch von 

Soldaten, die häufig in Wäldern zu tun hatten. Das war gerade in Germanien der Fall. Aurelius 
Verecundus war der Kommandant eines numerus – solche Kommandanten hießen nicht centuriones, 
sondern ordinarii – von Britonen, der wahrscheinlich öfter Flüchtige in Wälder hinein verfolgen musste.  

B. & H. Galsterer, Die römischen Steininschriften aus Köln. IKöln2, Mainz am Rhein 2010, 117-118 Nr. 112: «Auch dieser 
Altar wurde – wie die beiden vorangegangenen ... – einer Gruppe sonst unbekannter Göttinnen, den Malvisae oder Malvisiae, 
wahrscheinlich ebenfalls einer Matronenart, geweiht. ... Zusätzlich findet sich allerdings auch Silvanus als Adressat, der Herr 
der Wälder, der im germanischen Bereich sehr verbreitet und somit vielfach auf Weihinschriften vertreten war, insbesondere 
in Kombination mit Matronen oder ähnlichen Gottheiten.» 
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 Die Matronen oder matres sind germanisch-gallische Muttergottheiten, die zumeist eine Trinität bilden 
und vielleicht die Lebensalter Jugend - Mittleres Alter – Alter darstellen sollen. 

 
5 .  E i n  S o l d a t  k e h r t  v o m  K a u k a s u s  n a c h  K ö l n  z u r ü c k  

 
— Votivaltar aus Kalkstein: Höhe 0,42 m, Breite 0,225 m, Tiefe 0,135 m. 
 (B. & H. Galsterer, Die römischen Steininschriften aus Köln. IKöln2, Mainz am Rhein 2010, 129 f. Nr. 

129). 
 Matronis Matronis  
 Aufanib. C. Aufanib(us) C(aius)  
 Iul. Mansue- Iul(ius) Mansue- 
 tus m. l. I. M. tus m(iles) l(egionis) I M(inerviae) 
 p. f. v. s. l. m. fu[i-] p(iae) f(idelis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) fu[i-] 
 t ad Alutum t ad Alutum 
 flumen secus flumen secus  
 mont. Caucasu. mont(em) Caucasu(m) 
 
 Den Aufanischen Matronen: Gaius Iulius Mansuetus, Soldat der legio I. Minervia pia felix, erfüllte sein 

Gelübde gerne und wohlverdient. Er war am Fluss Alutus direkt am Kaukasus. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Das Hauptheiligtum der Matronae Aufaniae befand sich anscheinend in Bonn; es gab aber in vielen 

Orten des Rheinlandes Filialkulte.  
B. & H. Galsterer, Die römischen Steininschriften aus Köln. IKöln2, Mainz am Rhein 2010, 129 f. Nr. 129: «Das 
Hauptheiligtum der Matronae Aufaniae, über deren Beinamen trotz verschiedener Spekulationen noch kein völlig plausibles 
Urteil abgegeben werden kann, befand sich vermutlich in der Nähe der Stelle, an der heute das Bonner Münster steht. Der 
Dedikantenkreis für diese Matronengruppe umfaßt u.a. auch zahlreiche Angehörige der Bonner Legionen, insbesondere der 
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hier ab 83 n. Chr. stationierten ‹legio I Minervia pia fidelis›. Veteranen, zum Stab des Statthalters abkommandierte Soldaten 
und ‹principales› dieser Legion sowie ‹gregales›, d.h. einfache Soldaten, in diesem Fall der ‹miles legionis› C. Iulius 
Mansuetus, errichteten Weihinschriften für ihre heimischen Matronen auch an ihren Stationierungsorten, in diesem Fall am 
Sitz des Statthalters in Köln.» 

— Möglicherweise hängt die Weihung des einfachen Legionssoldaten Iulius Mansuetus mit seiner 
gesunden Heimkehr in die Rheinlande zurück. 

 Offensichtlich gehörte er zu einem Detachement der Bonner Legion, das am Partherfeldzug des Lucius 
Verus, 162-166 n. Chr. teilnahm. Damals drangen unter dem Kommando des M. Claudius Fronto 
römische Einheiten bis ans Kaspische Meer vor. Für Iulius Mansuetus dürfte dieser gefährliche Einsatz 
zum größten Erlebnis seines Lebens geworden sein. 

 Der Fluss Alutus wird versuchsweise mit dem georgisch-russischen Fluss Terek identifiziert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 .  E i n e s  C e n t u r i o s  E h e f r a u  a u s  S i d o n  s t i r b t  i n  K ö l n   
 Grabstele aus Kalkstein; Höhe 1,45 m; Breite 0,94 m; Tiefe 0,355 m. 
 b. m. b(onae) m(emoriae) 
 εὐψύχι  εὐψύχι 
 οὐδεὶς ἀθάνατος  οὐδεὶς ἀθάνατος 
 Aur. Gaian. Aurel(iae) Gaian(ae)  
 domo Sidon. domo Sidon(e)  
 Ael. Paulus > Ael(ius) Paulus  
 [l]eg. I M. coniug. [l]eg(ionis) I M(inerviae) coniug(i) 
 carissime carissim(a)e  
 Guten Gedenkens: Sei beherzt: Niemand ist unsterblich. Der Aurelia Gaiana, deren Heimat Sidon war. 

Aelius Paulus, Centurio der legio I. Minervia, seiner teuersten Gattin. 
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— Möglicherweise ebenfalls auf dem Partherfeldzug des Lucius Verus hatte ein in Syrien agierender 

Hauptmann/Centurio eine Phönizierin namens Aurelia Gaiana kennengelernt. Sie war ihm nach Köln 
gefolgt und dort gestorben. 

 Möglicherweise hat sie auch dort meist Griechisch – die Sprache des Ostens – mit ihrem Lebens-
gefährten gesprochen: Darauf könnte der griechische Grabspruch hinweisen. 

 
7 .  E i n  P l ä d o y e r  f ü r  d i e  E p i g r a p h i k  

— Ich hoffe, gezeigt zu haben, dass man in größeren antiken Städten mithilfe der vielen Inschriften, die 
mittlerweile gefunden und publiziert wurden, mit den Menschen der Antike und ihren Schicksalen 
intensiv in Kontakt kommen kann. 

— Aus der Zusammenschau vieler Inschriften lassen sich sogar allgemeinere Schlüsse auf die 
Lebenswirklichkeit einer antiken Stadt wie Köln ziehen: 

 Die Inschriften, die wir hier eingehender betrachtet haben zeigen 
— die Globalisierung, die durch die Römer nach Köln getragen wurde: Das germanische Köln war 

mit der Mittelmeerwelt verbunden. 
— die Bedeutung des Militärs in dieser Stadt. 
— das Beharrungsvermögen einheimischer Traditionen, vor allem im Kult. 

 
 
 


