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INSCHRIFTEN DES SEPTIMIUS SEVERUS 
IN DEN GALLISCH-GERMANISCHEN PROVINZEN 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ausgehend von zwei Inschriften aus Lopodunz~m/Ladenburg a m  Neckar 
in  der rijmischen Provinz Germanza supenor zu Ehren von Septimius 
Scverus, von denen eine erst vor kurzem entdeckt wurde, wird nach 
den Grunden fur die auffallige Haufung entsprechender Zeugnisse in den 
gallisch-germanischen Provinzen und in Raetien gefragt. Hierzu werden die 
rpigraphischen Belege zusammengestellt und - soweit mijglich - datiert. Es 
laf3t sich ein Schwerpunkt fur die Abfassung von Inschriften fur Septimius 
Scverus und seine Familienangehorigen bald nach 197 n.Chr. nachweisen 
odcr wahrscheinlich machen, die als Loyalitatsbeweise nach dem Sieg 
des Severus uber Clodius Albinus anzusehen sind. Dabei durfte es sich 
zngleich teils um Dankesadressen insbesondere belohnter Soldaten, teils 
uln Ergebenheitsadressen handeln, um von den schweren Lasten, welche 
deli beguterteren Bewohnern der westlichen Provinzen des Imperium vom 
Sieger auferlegt wurden, moglichst verschont zu werden. 

Untcr derl Inschriften von Lopodunum, dem romischen Ladenburg (Rhein- 
~eckar-Kreis)', befindet sich auch ein schmuck loser^ teilweise zerstorter 
Sa.ndstcinblock mit einern Titulus zu Ehren von Septimius Severus (Abb. 
1)" Dcr Stein war bereits 1848 im Zentralbereich des Vicus, nahe dem 
friihcren Kastell I: gefunden worden. Eine zunachst geauflerte Vermu- 
tung, cs harldele sich vielleicht urn einen Meilenstein3, ist mit Recht 
zuriickgewiesen bzw. nicht aufgegriffen worden. Die Mafie von noch 78 cm 
in der Hiihe, noch 4 5  cm - rekonstruierbar sind urspriinglich ca. 60 cm - in 
der Rrc:itje und 54  cm in der Tiefe lassen vielmehr auf ein Statuenpostarnent 
schlicilen4, oobwohl sichere Indizien fehlen bzw. nicht rnehr vorhanden sind5. 
Die Inschrift., welche relativ gleichmaflig mit Buchstaben von 6,5-7 cm 
ausgctfiihrt ist, lautet wie folgt6: 

jIJrr1p (eratori) Ca[es (aii)] 
L(ucio) Septi[mio] 
.Sc,ue,r[o Pio] 
Pa,rtin[acz] 

5 A u,,q[usto] 





l<'or~ri:llt' Auh;~lt,spuiikte liege11 znw niclit tlafiir vor, daB der Text mit Zeile 7 
grc:iltlr~t Ililt, (la der St,ei~i auf der Hiihe eincr gcgebenenfalls zu erwartenden 
n~4t.c.rt~l Zeile xhbricht, jcdoch is[, (tine Fort,set.zung eher unwahrscheinlich, 
tln tl(1r Same tler detlizicrendci~ Gel,ietskiirperscliaft noch genannt wird. 
Gru1itls5t~zlicli war(. hochst~e~is 11oc:li eine gcwisse Erweiterung etwa durch 
t l ic !  1:;nviihnui~g xusfuhrcnder F u n l i t i o n ~ r ~  - 2.13. 1lvir.i - denlthar, doch 
wiirclo (lies ohnehin nichts weiter xur Kla.ru~ig clcr grundsatzlichen Aussage 
t ! ~  I~isclirift beitragen. InsgosainI, kanii tler erhalt,ene Text zuverlassig 
c>rgiiiizt nierdei17. Vermutet wird liier in Z. 7 a.ngesichts der Abkiirzungen 
und clcr I3uchstabe11vert~eilung in der verbleibenden Luclte noch d(ecreto) 
d(cw1-ionum), was aber nicht zwingend ist. 

Z~i r  K l h n g  der Frage, wan11 genau die Inschrift gesetzt wurde, liefert 
tlw 7't?xt, nur ungefahre Anhaltspunkte. Angesichts des Fehlens von aus- 
sagc>kriift,igen Angabcn in der Titulat,ur, wie Anzahl der tribunizischen 
Chwlt~cm, Consulate und imperat,orischen Altklamationen, bleiben als Eck- 
1)11lllitc das Jahr 195: als Severus den Ehrennamen Pius annahm, und der 
Februar des Jahres 211, der Todesmonat des ICaisers8. Auch die Tatsache, 
daH S(~vcr11s in der Inschrift keine Siegestitel fuhrt, liefert keine schlussigen 
Datic~rringshinnreise. Zwar hat nach den Untersuchungen von P. Kneissl 
r i i l t ~ ~  Swcrus die Zahl derartiger Titel auf Steininschriften gegeniiber den 
Gewohllhciten friiherer Regierungszeiten erhel,lich zugenommen, dennoch 
siutl alwr iu ctwa einern Viert8el aller Iiisc:hrifien, die nach 195 gesetzt 
\vrird(~i. Sicgcsbeinamen nicht mit aufgenommen? Ebensowenig erlaubt 
tIcr I-iiistantl, daB Ant,oninus (Caracalla.) rind Geta nick erwahnt werden, 
wcit~cyylic~ncle Schliisse. Wenn wir den St,ein ~ut~reffend als Statuensockel 
ticut t l i i .  kiinnteu ent,sprechende Po~tament~e auch fiir die genannten Sijhne 
des Scvcrus als Mit-.4ugustris bzw. Caesar oder letztlich auch dritter 
Augrlstr~s vorhandcn gewesen seiii. Eine solche Ehrung fur Geta w&e 
allertliiigs dann schon wenig spat,er seiner darnn,atio memoriae zum Opfer 
gcfallen. Es bleiben somit nur allgerneine hist.orische ~ b e r l e ~ u n g e n  fiir eine 
mutniaBliche Eingrenzung des genannten Zcitraums zwischen 195 und 211, 
~vora~if 1ioc:h zuriic1~~ul~ommen sein wird. 

Vor wenigen .Jahren wurde in] Bereich d w  Foru~ns von Lopodunum das 
I3ruchstiick einer ~ e i t ~ e r e n  Inschrift gefunden, die ebenfalls auf Septimius 
Sevwus vcrweist (Abb. 2)1°. Zu  lrsen sinti Tcile dreier Schriftzeilen mit 
sorgfiiltig ei~lgerneiflelt~en Buchst,ahcn, die wie folgt lauten: 



- Abb. 2 - 

I---/+ +I---/ 
Es handelt sich um den Rest eines etwas unglucklich alternativ als ,Eliren- 
oder Bauinschrift' angesprochenen Titulus", der allseits gebrochen ist und 
von dem sich ein mittleres Stuck von etwa einem Drittel der ursprunglichen 
Breite des Steins erhalten hat. Zu Beginn ist wohl nur eine Zeile ausgefallen, 
am Schlufl ist die Zahl der verlorenen Schrift'zeilen nicht zu ermitteln, und 
damit fehlt die Information uber den Stifter oder den Anla0 der Inschrift- 
setzung. Auch wenn die Inschrift an einem Gebaude angebracht war oder 
die Errichtung bzw. Wiederherstellung eines solchen dokumentiert haben 
sollte, beweist der gesicherte Dativ die ehrende Absicht, welche in jedem 
Fall mit der Widmung an den Kaiser verbunden war. Es gibt aber keine 
klaren Hinweise auf die Art des Monumentes, zu dem die Inschrift gehort 
hat. 



Dic Erganzung der Inschrift in den beiden ersten erhaltenen und in 
einer voraufgehenden Schriftzeile ist im Prinzip eindeutig, in einem De- 
tail dlerdings nicht sicher. Die zweite Zeile liefert das Mai3, denn hier 
stand nffenkundig die Siegestitulatur [Arob(ico)] Adiab(enic0) Par[th(ico) 
maz(imo)], wobei [max(zmo)] am Ende wegen des in diesem Bereich zu- 
verliissig rekonstruierbaren Textes der voraufgehenden Zeile nicht zweifel- 
haft, k t .  Denn dies ist die durch die iiberwiegende Zahl an inschriftlichen 
I3elege11 nachgewiesene Folge der Siegerbeinamen12. In der ersten erhal- 
t,enen Zeile ist zu Beginn der Rest eines 0 erkennbar, was den Dativ 
belegtl:'. gefolgt von Pertznlaci Aug(usto)]. Das 0 kann allerdings ebenso 
zu [Severlo wie zu [Pilo erganzt werden, wobei immerhin zu bemerken 
ist~, daj3 in der Mehrzahl der diesbeziiglich kontrollierbaren Inschriften Pius 
aufgenonimen ist. Dies aber wiirde bedeuten, dalJ in der voraufgehenden; 
nicht erhaltenen Zeile der Name des Septimius Severus abgekurzt und 
uher zwei Zeilen verteilt worden ware, etwa Sept. Se/vero, was nicht ohne 
Parallcle~~ ist, andererseits aber a.uch bei einer Inschrift dieser Art ohne 
zwingende Griinde nicht unbedingt iiberzeugt. Man wird es bei einem 
,non liquet' belassen mussen und such korinen, zumal sachlich davon nichts 
Mie~ent~liches abhangt. Unwahrscheinlich ist jedenfalls das Vorhandensein 
ei11c.r odcr mehrerer weiterer Schriftzeilen vor dem Namen des Severus. 

Unsicher ist dagegen die weitere Texterganzung. Das Bruchstiick zeigt 
noch die oberen Rundungen zweier Buchstaben, welche durch ein signum 
distinguens voneinander getrennt sind. Moglich w k e  an dieser Stelle 
ebenso tri]b(unicia) p[o(testate)---] wie p(atrz) ~ (a t r iae ) ;  in die Liicke da- 
vor wiirc. am ehesten [pont(ifici) rnax(imo)] in dieser oder in einer anderen 
Abkiirznng ein~ufiigen'~. Einzukdkulieren sind auch Ligaturen und kleiner 
geschriebene Buchstaben entsprechend den Zeilen 1 und 2. Schlief3lich ist 
dawn auszugehen, dafi die Titulatur nicht mitten in der Zeile 3 endete, 
sondern noch eine Fortsetzung fand. Orientiert man sich aber an der 
~ m t e r f o l ~ e ,  wie sie die Militardiplome als zuverlksigste Quellengruppe 
aufweist, so spricht dies fur die durchaus mogliche Ergiinzung [pont. rnax. 
trzlb. p[ot. ---I, gefolgt von den Angaben der imperatorischen Akklama- 
tionen und Consulate sowie den Titeln pater patriae und proconsul15. 
Jedoch ist dies im einzelnen ebenso ungewifi wie die Rage, ob etwa An- 
toninus/Caraca,lla und Geta noch mitgenannt waren. Mit den aufgezeigten 
Unsicherheiten lafit sich der Text etwa wie folgt wiederherstellen: 

[Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Septimio] 
[Severlo Pertinlaci Aug(usto)] 
[A mb(ico)] Adiab(enic0) Par[th(ico) max(imo)] 
[pont(ificz) max(imo) tri]b(unicia) p[ot(estate) ---I 
[irnp(eratori) --- ] 
[co(n)s(ulz) --- p(atri)] 



[p(a.triae) proco(n)s(uli)] 

Es bleiben also wicht.ige Fragen offen. So gut. wie sicher ist allerdings der 
'rn-minus a cpo fiir die Ausfuhrung des Titulus, namlich das Jahr 198, 
als Severus den Titel Parthicus m,t~,ximus annahm'? Dagegen fehlt ein 
sicllerer Terminus ante quem. Wie hei der zurrst genannten Inschrift, mu0 
a11c:h hier der Zeitra.um his Zuni Tod des Srvcrus in1 Februa.r 211 prinzipiell 
offmgehalten werden. 

Zwei Inschriften fur Septimius Severus aus der Stadt Lopodunum. die 
ansonsten keine I<aiserinschriften hinterlassen hat17, sind auffallend. Sie 
wurden zudem nicht weit entfernt voneinander geborgen. Dies laat auf 
nirht gerade gewohnliche Veranlassung schlieflen. Man kann diese ctwa 
in BaumaBnahmen sehen, welche 1n6glicherweise mit Unterstut,zung des 
Fiscus durchgefiihrt wurden; zuverlassige Indizien hierfiir fehlen dlerdings 
bislangI8. Unabhangig davon ist daran zu erinnern, da0 die Statuenhasis 
von der cioitas in ihrem Vorort Lopodun7~m errichtet wurde, nicht. vom 
v ~ c ~ L $ " ;  bei der zweiten Inschrift sind Personen oder Institutionen, welche 
fur die Abfassung verantwortlich waren, unbekannt. 

Es erscheint nicht abwegig, in diesem Kontext, auch an die grofleren 
politischen Vorgange in den erst,en Jahren der Regierung des Severus rnit 
ihrem Niederschlag in den germanischen Raum hinein zu erinnern2'. Hier- 
in kijnnte zurnindeste einer der Schlussel zunl Verstandnis auch unserer 
Inschriften liegen. Dabei sei auch die iibrige inschriftliche ~berlieferung 
des gallisch-germanischen Raumes - soweit sie Septimius Severus und seine 
Zeit, betrifft - wenigstens kursorisch mit in die uberlegungen einbezogen. 

0 

Als Kaiser Commodus in der Silvesternacht des Jahres 192 ermordet wurde, 
stland fiir die Konspiratoren der Nachfolger fest, namlich der Mitconsul 
des Commodus in demselben Jahr,  P. Helvius Pertinax, der offenbar auch 
selbst in die Verschworung eingeweiht war2'. Als aber Pertinax seiner- 
seits am 28. MBrz 193 getotet wurde, war kein Pratendent unmittelbar in 
sicht2'. Wie stets bei Regierungswechseln und insbesondere dann, wenn 
diese nach einem Gewaltakt erfolgten, kam den Leuten an den Schaltstellen 
der Macht, allen voran den von der Zustimmung des Militars getragenen 
Kornmandeuren, besondere Bedeutung zu. M. Didius Iulianus, der aus 
der folgenden ,Versteigerung des Throns' bei den Praet#orianern als Sieger 
uber den praefectus urbi Flavius Sulpicianus h e r ~ o r ~ i n ~ ~ ~ ,  besa0 diesen 
Riickhalt nicht in ausreichendem Mafie, denn die Armeen in den gro0en 
Militarprovinzen hatten spatestens seit dem Vierkaiserjahr 68/69 gelernt, 
daB ein Kaiser auch anderswo als in Rom zu dieser Wiirde gelangen konnte. 
Nach einigen Tagen des Abwartens, in denen sich Septirnius Severus als 
legatus pro pr. prov. Pannonzae S U ~ ~ T Z O T ~ S  der Zustimmung der Statthalter 
der Nachbarprovinzen einschliefllich der beiden Germanien versichert haben 



wird"",iic>fl sich Severus arn 9. April in Carnunturn zum Kaiser ausrufen. 
C;. Cloctius Albinus in Britannien wurde drirch das Angebot der Caesar- 
W i i r d ~  gekiidert uncl stand mit Al~nahme des Tit,els ebenfalls auf der Seite 
dcs Sevc!rris"" der soniit vom gesmlten U'c3stc:li des Imperium anerltannt 
wort lc~~ war. Gcschickt wuDte Sevcrus die Untcrstiitzung von 15 Legionen 
zu propiigieren, indem seine erstc Miinzemission die Treue der Legionen 
ftric?rtc>, ( l ip  sich fiir ill11 entschic:dcn hatt#vn. Unter diesen befanden sich 
alle Legionen der Rheinheere: wobci hervor-zulleben ist, dalj es in dieser 
Emissioli nur von drei der 15 Legionen Ck)ld~riiinzen gibt, namlich von 
dcr in Cnrnmntnm stationierten legio XIIII Gem,ina sowie den beiden 
germanischer~ Legionen I Minewia  in Bon,rra/Bonn und VIII Augusta in 
Arge~~tora tum/S tra l lbUr~~~.  Offenbar sollt,e die Loyalitat gerade auch der 
Rhriiiheorc doknmentiert merden. Dieses unt,erstreicht auch das friiheste 
bislang brkailnt gewordene inschrift,liche Zcugriis fur Septimius Severus, 
eine erst. jiingst publizierte und eingehend hesprochene Statuenbasis aus 
den1 I<ast,ell Niederbieber, der nijrdlichsten Wehranlage Obergermaniens 
in Rhoinnshe, aus der Zeit Ende 193-Ende 194". 

Wahrend sich in Antiochia der St.atthalter Syriens, C. Pescennius Niger, 
seinerseits zum Iinperator ausrufen lie0 tmd den Osten des Imperium ein- 
schlici31ich ;igyptens auf seine Seite ziehen korlnt,e, endet,e der rasche Marsch 
des Severus nach Rom, der zunachst vor allen~ Italien in seine Hand bekom- 
men wollte, mit einem vollen Erfolg. Didius Iulianus wurde am 1. Juni 193 
in svi~lttrn Pa.last ermordet, Rom ohne Kampf gewonnen und Severus als 
Kaiser anerka~int. Damit war der Weg frei fiir die Auseinandersetzung mit 
Pesccmhs  ~ i ~ e r ~ ' .  Zwar zeichnete sich der Erfolg des Severus in diesem 
Krieg s c h n  194 ab, endgiiltig beendet wa.r cr aber erst mit dem Fall von 
Byzauz Ende 19.5". 

Irn Verlauf des Jahres 195 hatten sich aber auch die Beziehungen zu 
Clodius Albinus drastisch verschlerhtert3'. Am 15. Dezember wurde Al- 
binus zum hostis erklart, wobei nicht ganz klar ist, ob dieses aufgrund 
der Proltlamation des Albinus zum Imperator geschah oder ob umgekehrt 
die Proklaniat,ion Folge der Erklarung zum Staatsfeind war31. Zu diesem 
Zeitpunkt hatt,e Albinus Truppen von Britannien aus auf den Kontinent 
nach Gallien entsandt, um dieses Gebiet fiir sich zu sichern. Unterstiitzung 
erhielt er offenbar vom Statthalter der Rispan.ia citerior, Novius Rufus. 
In L u y ~ d l ~ n u m / L ~ o n  schlug er sodann sein Ha~ptquar t~ier  auf. Der Ver- 
such, die Rheinlande zu besetzen, scheiterte aber trotz eines Sieges iiber 
den legatus pro pr. Germaniae inferioris, Virius Lupus, ebenso wie die 
Belaprung von Augusta fieverorum/Trier~ da  die Stadt durch Teile der 
Mainzer legio XXII Primigenia unter ihrein Kommandeur Claudius Gallus 
ent,setzt uwrde. Unterstiitzung scheint Albinus zwar bis nach Noricum 
gefunden zu haben, die aber prekar Am Sieg des Severus am 19.2.197 
waren die durch die Niederlage 196 geschwacht.en rheinischen T r ~ p ~ e n ~ ~  



weniger beteiligt als die donauliindischen ~ e r b a n d e ~ ~ .  Was folgte, war 
eine Hetzjagd auf Anhanger des Albinus besonders in Hispanien und 
Gallien. Zahlreiche Angehorige der lokalen Aristokratie, welche Albinus 
finanzie,ll unt#erst,iitzt hatten, fanden den Tod, ihre Besitzungen wurden 
konfisziert, Gewerbebetriebe wie gallische Topfereien wurden zerstort oder 
eingezogen". In Rom wurden schliefllich 29 Senatoren als Anhinger des 
Alhinus hingerichtet oder zum Selbstt,od gezwungen36. 

0 

Die skizzierten Ereignisse spiegeln sich - soweit sir den gallisch-germs- 
nischen Raum betreffen - wenigstens teilweise auch in den Inschriften fur 
Severus aus diesem Bereich wider. 

Generell ist eine deutliche Zunahme entsprechender ehrender Zerignisse 
fiir Severus und seine Familie nach dem Sieg iiber Albinus, also fiir die 
Zeit ab Ende 197/Anfang 198, zu beobachten. Dies liegt sicherlich nicht 
nur an den1 langeren Zeitraum bis zunl Tod des Severus nach dieser 
,Zasur' gegenuber dem friiheren ab seiner Kaiserproklamation. Die bereits 
erw$hnte Inschrift aus Niederbieher ist daher ein besonders zu beacht,endes 
Dokurnent. Noch in das Fruhjahr 194 gehort die Mitteilung uber ein tau- 
7.0 boliwn in Lugudunurn/Lyon pro salute Imp(eratoris) L(ucii) Septimi(i) 
Severi Pertinacis Aug(usti) et [[D(ecimi) Septimi(i) Albini Caes(aris)]] 
domusque divinae (usw.), wobei der Name des Albinus eradiert wurde3?. 
Die Insc,hrift ist aber auch deshalh bemerkenswert, weil Lugudunurn von 
Albinus zu seiner11 Hauptquartier in Gallien erwiihlt murde. Das tau- 
robolium vom Mai des Jahres 197 am gleichen Ort murde dann bereits 
-- den neuen Machtverhaltnissen entsprechend - [pro] salute Im,p(eratoris) 
L ( I L C ~ Z )  Septimi(z) [Sevejri Pii Per-tin.acis Aug(usti) et M(arci) Aureli(i) 
Anton,ini Caes(aris) Imp(eratoris) destinati et Iuliae Aug(ustae) matris 
castror(um) totiusque domus divinae eorum d u r ~ h ~ e f u h r t ~ ~ .  Ebenso gehort 
in dieses ,Jahr ein Altar an die Matronae Aufaniae et Matres Pannonio- 
rum et Delmatarum, den der tribunus militum leg(ionis) I Mzn(ewiae), 
Ti(berius) Cl(audius) Pompeianus, der also i11 der Bonner Legion gedient 
hat, gleichfalls in Lugudunum dedizierte3'. Die aufanischen Matronen 
wurden bekanntlich vor allem im niedergermanischen Raum verehrt. Kein 
anderer Matronenkult hat eine solche Verbreitung wie derjenige der Aufa- 
niae gefunden40. 

Interessant ist in der Inschrift aus Lyon die Verbindung mit Matres 
donaulandischer Groflstamme. G .  Alfoldy vermutet, dass Pompezanus 
vor dem Tribunat in der legio I Minervia die cohors I Pannoniomrn 
et Delmatarum in Niedergermanien kommandierte, was die gemeinsame 
Erwahnung der Stamme erklaren wiirde. Dies setzt aber nach dem Text der 
Inschrift eine andauernde, zumindest weitgehende ethnische Homogenitat 
der Soldaten voraus. H. v. Petrikovits sieht den Grund fiir die Nennung der 



donauliindischer~ Matres vielmehr darin, dass der Stifter offenbar in Pan- 
nonien oder Dalmatien gedient (hatte) und dort ebenfalls Muttergottheiten 
keni~cmgelernt (11atte)~l. Da in der Weihung aus Lyon pro salute dom[ini] 
n(ost.r.8) Imp(eratoris) Severi Aug(usti) totiusque domus eius Antoninus/ 
Ca.ra,ca.lla. und Geta nicht eigens genannt werden, diirfte die Inschrift noch 
in die Zeit vor Ernennung der Siihne des Severus zum Augustus bzw. 
Chcs;ir. die wohl im Herbst 197 crfolgte, gehoren. Nicht genau zu datieren 
ist c:ir~c> Iilschrift aus dem Kastell .Jagsthausen, die aber doch wohl auch 
aus t l u  fruheii Regierungszeit des Severus stanmen ~ i r d ~ ~ .  Sie beinhaltet 
eine M7c4iung, die ursprunglich pro salute des Commodus errichtet, dessen 
ISa.rw tiaim abcr eradiert und durch denjenigen des Severus ersetzt ~ u r d e ~ ~ .  
Viclsagcnd ist auch eine Inschrift aus Mo,gontiacum/Mainz, welche die 
c.lvztas Trez~erorum - gemeint, ist zweifellos die Stadt 'Prier selber - zu 
Ehrcu ctes L(ucius) Sepbimius Severus P2u.s Pertinax Aug(ustus) invict(us) 
imp(eru.lor) und des M(arcus) Aurelius An.toninus Caesar fiir die legio 
XXII  l'r(i.migenia) p(ia) f(ide1is) honoris virtutisq(ue) causa . . . in ob- 
~'Ldione ab ea defensa errichtet hat, denn Trier widerstand offenbar - wie 
bercits crwahnt - der Belagerung und Einnahme durch die Truppen des 
Albinrrs". 

121) tiom Jahr 197 zeugen verstarkt Inschriften verschiedener Art von 
Loynlitiit~sbekundungen fur den Sieger in den T h r ~ n ~ r Z t e n d e n t e n k r i e ~ e n ~ ~ .  
Dies gilt gleiclierma!3en fiir Bau- wie fur Weiheinschriften und auch fiir 
Insclirift,cn, welche dem zu verewigenden Andenken des Severus, seiner 
Sohnc odnr auch seiner Frau gelten. Auf einige derselben sei im Folgenden 
bc.sr)~dcw hingewiesen. 

Lciticr Iiur in geringern Urnfang erhalt,en ist eine Inschrift aus Mainz- 
Kastcl, von der nur die Siegestitel Parthico Adiabenico vom Namen des 
Severus uberliefert ~ i n d ~ ~ .  Die monumentale Schrift zeigt an, daB die 
Inschrift von einem groileren Bauwerk stammen mu& auf dem Severus 
nach 197 ehrend genannt gewesen war. Mehrere Inschriften, die leider z.T. 
nur in sparlichen Resten erhalten sind, aus Aventicum/Avenches weisen 
gl~ichfalls auf Gffentliche Ehrung des Severus und der Familienmitglieder 
hin. Am besten erhalten ist eine Kalksteinpla.tte, die zweifellos an einem 
Gebautlt? angehracht war, mit folgendem Text": Imp(eratori) Caes(ari) 
L (wio)  S[eptim(io)] Severo Pert[zn]ac(z) A[ug(usto)] conservat[ori] orpis] 
Helvrtr pu[bli]c[e]48. Auch diese Inschrift gehort in die Zeit nach 197 wegen 
der parallelen Inschriften fur Familienangrhorige. 

Aus einer anderen hedeutenden Gemeinde in1 zivilen Grenzbereich zwis- 
chen Gcrmanza superior. und Gallia Lugdunensis starnmt eine weitere, wohl 
offentlich vollzogene Ehrung fur Severus. Die Inschrift aus Andemantun- 
numllangres kann in die Jahre 198/201 datiert werden und wurde nach 
der plausiblen Erganzung von der [civitas Lingonurn] Foedelmta] erstellt4'. 
Aus Lugudunum selber ist der Rest einer Marmorinschrift rnit Nennung 



von Severus, Antoninus/Caracalla und vicllcicht. Geta iiherliefert, jodoch 
ist eine gcnauere zeit,liche Einordnung nicht miiglichX0. 

111 iriilit#risc:hc Zusamrnenhbnge Ifllt h i e  Reihc weiterer Inschrift~cu. von 
dmell  z w i  der besonderen Erwahnung wert sind. Zunachst dic Wcihin- 
schrift des T. Flavius Secundus Philippianus, dcr an der Ara Romac ct Au- 
gust i  i11 Lug~sllunurrt zusarnnien niit sciner Frau und seinen heiden Siih~ien 
tlcr Boiia Mens ~irid Redux Fortuna diesen Titulus erstellt," '. Piiilip- 
pianus war Statthalter der G d i u  Lugdunensis, wurtlc 196 von C'lodius 
Albinus vertrieben, im Jahr 197 d a m  a h  von Saverus wieder i11 sein 
Anit ~ i i l ~ ~ s c t z t ~ ~ .  G. Alfijldv hat sriric!n Cursus wic folgt rekonstr~liert: 
~ ~ . z ~ , I I , T ~ , I L s  (o,r~.gustt~la.vius) le,qion.i,s 1/11 Genlinae in Hispanien (kurz vor 193)) 
ullectus inter quaestorios, tribunicrns, pmetorios (nach der Proklan~ation 
des Severus 193), le,gatus legionis XIV Gerninae in Carnunturn. (193 194): 
1egntu.s le,gionis I Minervine in B m n a  (194--195/6), legatus Auq. pro pr. 
prov. Lugdune71.s'is (196-197)~~ .  Dcr Grund zur Beforderung vorn Leh' rions- 
lcomrnando an der D0na.u in ein solches am R.hein war Alfoldy zufolge 
,wahrscheinlich die gespannte militarische Lage im Westen, wo Philippianus 
wolil die Aufgabe hatte, eine Beeinflussung der legio I Minervia (lurch 
die Anhangcr drs Clodius Albinus zu v e r h i n d ~ r n ' ~ ~ ,  was auch gelang. 
Kachtraglich bestatigt wird es a.uch durrh eine Bonner Inschrift a.us 203 
fiir Aurelius Antoninus Augustus, Sohn des Severus, welche von der legio I 
Minvervia errichtet wurde". Zweifellos waren entsprechende lnschriften 
fiir Severus selher und wohl auch fiir Get,a und Iulia Domna erstellt 
worden5" Das Fragment einer Plat>t,e mit grof3en Buchstaben und den1 Rest 
einer erst<en Zeile rnit [S]eptim[io ? ---I aus Bonn mag ebenfalls Septimius 
Sevcrus gegolt,en haben5?. 

Weitjcre lnschriften - Ba~inschrif t~en,  Weihinschrift,en und lnschriften 
anderen Charakters - stammen aus deln germanischen Grenzgebiet und 
wurden von Truppeneinheiten, Angehorigen des Militars oder zumin- 
dcst Bewohnern in den Lagern und Kast,ellen bzw. deren Umgc:l~ung 
erricht,et. Bekannt sind entsprechende Tit,uli aus Roonlburg und Katwijk 
an Zee in der Germania i n f e r i o ~ ~ ~ ~  f(?rner aus  M ~ ~ o n . t i a c u m / M a i n z ~ ~ ,  
Welzheim (?jGO, SeligenstadtG1, KaPersburgG2, SaalburgG3, OehringenG4, 
An, tunnacu~n/Andernach~~,  Bad EmsG6 und wolil Biirg b.  Ne~st~adt,"  in 
der Germania Eine einzige Inschrift gehort in die allerdings 
kurze Zeit nach MittelHerbst 209, ids Geta zum Augustus ernannt wurde, 
bis in das Jah r  210 vor dem BritannienfeldzugG9. Hingewiesen sei noch auf 
zwei Inschriften aus  Lugudunum aus dem Beginn des 3. Jahrhunderts7'. 

Der Blick in die Nachbarprovinz Raetia kann einige Inschriften in 
Augusta Vindelicorum./Augsburg sowie einen Titulus in C a s t ~ a  Regina 
(Reginum)/Regensburg erfassen. Hervorzuheben ist das Fragment einer 
Inschrift aus Augsburg, die von der restitutio eines Baues wohl pro salute 
des Severus totiusque domus divinae berichtet. Nach den R.esten der 



F'asscw wir (lit. nus den 1nschrift.cw a b l e s b ; ~ r t ~ ~ ~  Erkmntnisse zusaminen, so 
ist xn1iSr11st off't~111.r11ntlig tlas spru11gllsfte A~istt:igcw der ohrenden Zeugnisse 
fiir S(tvtmls 1111(1 seint: Fa.lldic a.1) 1'37 nach d m  Sieg iiber Clodius Albinus. 
Dips(* Z I I I ~ ~ ~ ~ I I I I C !  ist. zweifellos aud l  cine Reakticn~ auf die rigide Irerfolgung 
ri~ici Rr:strafulig d t ~  Anll;t~lgcr st.illcr Ckgrm (111r(.11 Scverus: als es rnehr als 
o p ~ ) o r t ~ m  war; tlcr Loyalitat dclrl sic.greicllc>n Kaiser gegeniiber Ausdruck 
zu v t ~ l ~ i l ~ ~ n ~ " .  I l i sbe~011tI~r~ clroll tc~~ Veriliiigc~nslionfislcationen in groflem 
Stil, tla S ~ W ~ I I S  vor allern fiir Auszal~lunger~ all ( l i t .  Soldaten Geld benotigte. 
Brtrolfc~l 1lic:rvor waren in erst,c:r Lillie dic! 1)iirgcrlichen Schicht-en, riicht, 
znlctzt tliqjenig.cn Galliens und Hispaniens, clitl auf Clodius Albinus gesetzt 
hatttm. \\'iil~r(wtl tlas Milit,iir, so\wit c?s Se\wus gcgcniiber loyal geblieben 
war. i c l ~ i  Iklohl~urlg hoff'c:u l con~~te  Ixw. dicw 1)creits erhalten hatt.e und 
tla11t.r 1 1 1  I ~ o y a l i t i i t , s l ) c ~ k ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ i g : ( ~ ~ ~  gcww hercit gtwesen sein wird, diirften 
tlio :\drc.ist?~i t l u  Zivilbevdkeru~~g x i  den 1~Iac:litllxher wohl stark von der 
Sol.gc. Irni dir  ~3(~sit.zst,~i1tls\\~;11ir1111g O(~st,ii~lil~t gcwvst~il sein. Im einzelnen ist 
tllc . \ lo t  i x r r  ion tltm kargcn I~~st~l~~~if i . t ,c~xt ,cr~ sc:l l)c~ zwar nicht zu ent,neh~rien, 
t l i c l  i t~~K;illi~tl FIiiuf'ung tlt:r I~wli~.if 'ttm xug~l~lstoli (It's Scwrus nach 197 liefert, 
alwr (lorti cirwl~ st.arke11 Hi~nwis .  Hicr iniic.111c' lrlan diinn auch zumindest. 
w r m ~  t u n y w ~ i s c  (lie 11un111r4r z\wi bckauut gcwordcncn lnschrifte~i fiir 
Svl)t iu~ir~s Scvt:iw aus clc111 r t ~ t ~ l ~ ~ s r l ~ t ~ i ~ i i s c l ~ o ~ ~  Log)odun,wn einordnen, einer 
Staclt. n . r & h ~ .  als i i h r  clcn 1okalt.n Bereic.11 I~inausgelienden~ Zentralort, 
I ~ t w ~ l ~ t l i c ~ l ~ c ~  Dc~l twtui~g xulixn~ u r ~ d  clot11 wohl urspriinglich noch groflcres 
C ; c w i c , I ~ r  Y I ~ ~ O I ~ ~ I I I ~ ~ I I  sollt,ti ills st~1llic~lili~:lt w n ~ i r k l i c l ~ t  wurtle. 

1 h 11. Finkc, iVenr- 1nsclrri.flrn. Bcr. Riim-Germ. Komm. 17, 1927 
(1929) 1 ff. 

2 h H. Nt~sselha.uf. N e ~ r e  I ~ f i r I i i , ~ / t e r ~  c t i r , ~  d r r i i  ri;m.isch,en. Germanten und 
tlm nngrenzemden G c b i r t e r ~ .  Err. Rom-Germ. Komm. 27, 1937 
(193s) 5 1  ff. 
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H. Nesselhauf/H. Lieb, Dritter Nachtrag zu CIL XIII. lnsch.r?.ften 
aus den germanischen Provznzen und dem Treverergebzet. Ber. 
Rom.-Germ. Komm. 40, 1959 (1960) 120 ff. 

U .  Schillinger-Hafele, Vierter Nachtrag zu CIL  XI11 und zweiter 
Nachtrag zu F'r. Vollmer, Inscriptiones Baivarzae Romnnae. In- 
schriften aus dem deutschen Anteil der germanzschen Provznzen und 
des Treverergebietes sowie Ratiens .i~nd Noricums. Ber. Rom.-Germ. 
Konlm. 58, 1977 (1978) 447 ff. 

Aufstieg und Niedergang der romzschen Welt (Berlin/New York 
1972 ff.) 

Corpus Inscriptionum Latinarum (BerIin 1863 ff.) 

Fr. Vollmer, Inscriptiones Bazva~zae Romanae (Miinchen 1913). 

H. Dessau, Inscrzptiones Latinne selectae (31892 ff. = Ndr. Berlin 
1962). 

Prosopographia Imperiz Romani (Berlin '1932 ff.) 

H. Devijver, Prosopographia militiarum equestrzum quae fuerunt ab 
Augusto ad Gallienum. Symbolae A/3 (Leuven 1976 ff.) 

H. Mattingly1E.A. Sydenham et alii, The Roman Imperial Coznage 
(London 1923 ff.) 

H. Castritius/M. Clauss, Die romischen Steininschriften des Oden- 
waldes und seiner Randlandschaften (RSOR) .  B e i t ~ a y e  zur Er- 
forschung des Odenwaldes und seiner Randlandschaften III, hrsg. 
von W. Wackerfuil (Breuberg-Neustadt 1980) 193 fF. 
Fr. Wagner, Neue Inschriften aus Raetien. Ber. R6m.-Germ. 
Komm. 37/38, 1956157 (1958) 215 ff. 

W~~illeumier P. Wuilleumier, Inscriptions des Trois Gaules (France). Gallia 
Suppl. 17 (Paris 1963) 

~ b e r s i c h t e n  iiber die Geschichte des riimischen Ladrnburg bei B. Heukemes/H. 
Kaiser, 'Ladenburg'. In: P h .  Filtzinger/D. Planck/B. Cammerer, Die Rorncr i n  
Baden- W i i ~ t t e m b e ~ g  (Stut tgart  31986) 383 ff.; H. I<aiser/C.S. Sommer, Lopodunum 
I. Die romischen Befunde der Ausgrabungen a n  der Kellerei i n  Ladenburg 1981- 
1985 und 1990. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirtt.emberg 50 
(Stut tgart  1994) bes. 13 ff. und 393 ff.; C.S. Sornmer, 'Vom Kastell zur Stadt .  
Lopodunum und die civitas Ulpia. Sueborunl Nicrensium'. In: H. Probst (Hrsg.), 
Ladenburg: Aus 1900 .Jahren Sladtgeschichtr (Ubstadt-Weiher 1998) 81 ff.; R. 
Wiegels. Lopodunum II. Inschriften und Goltcr.denkmale~ des romzschen J,aden- 
burg. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttemberg (St,uttgart 2000) im 
Druck. In allen Beitragen weiterfiihrende Literatur. 

CIL XI11 6420 = ILS 7104 = R S O R  214 Nr. 76 = Wiegels (Anm. 1) Nr. 15. 

K. Stark,  'Ladenburg am Neckar und seine romischen Funde', Bonner Jahrb. 44/45 
(1868) 1 ff., hier 21. 

F. Haug bei E. Wagner, Fundstallen und Funde i m  GroJ3herzogtum Badcn aus 
vorgeschichtlicher, romischer und alarnannzsch-frunktscher Zeil. Bd. 2: Das badt- 
sche Unterland (Tubingen 1911) 220. So auch R S O R  214 Nr. 76. 



5. Unklar ist, o b  der Stein einst ein Deckstuck besafl; eine Verankerung fur eine S ta tue  
ist im erhaltenen Block nicht erkennbar. Der untere AbschluB des Steins fehlt 
ebcnfalls. 

6. Der Srein befand sich friiher im Badischen Landesmuseum Karlsruhe, wurde aber vor 
wenig.cn Jahren als Dauerleihgabe in das Lobdengau-Museum Ladenburg uberstellt. 

7. Den Namen der civitas hat te  K. Zangemeister, Neue Heidelberger Jahrbucher 3 
(1893) 1 ff. auf Grund einer Inschrift aus Aubigny (CIL  XI11 2633) in der  Lug- 
dunensrs im wesentlichen zutreffend erschlossen. Eine kleinere, aber  uberzeugende 
I<orrekt.ur: Nicrensium s ta t t  Nicretum haben M.P. SpeidelIB. Scardigli, 'Neckar- 
schwaben (Suebi Nicrenses)', Arch. Konbl. 20 (1990) 201 ff. = Ndr. in: M.P. Speidel, 
Roman Army Studies, Bd. 2. Mavors VIII (Stut tgart  1992) 153 ff, angebracht. - Zu 
unhrdeutenderen Lesevarianten unserer Inschrift vgl. Wiegels, Lopodunum I1 zu Nr. 
15. 

8. D. Kienast. Romische Kaisertabelle. Gmndzuge einer romischen Kaiserchronologie 
(Darrnstadt. 21996) 156 f. - Severus nahm den Beinamen Pius im Friihjahr 195 an, 
sein 'rodesdatum ist der 4. Februar 211. 

9. P. Kneissl, Die Siegestitulatur der romischen Kaiser. Hypomnemata 23 (Gottingen 
1968) bes. 168 f. 

10. Veroffentlicht in B. Rabold/C.S. Somrner (Hrsg.), Lopodunum 98. Vom Kastell 
zup. Stadt. Ausstellung des Landesden,kmalamtes Baden- Wurttemberg vom 11. Juni 
bzs 27. September 1998 i n  Ladenburg (Ladenburglstut tgart  1998) 32 mit  Abb. 28; 
Somrner in: Probst  (Hrsg.) (Anm. 1) 146 mit Abb. 43, jeweils ohne MaBangaben. 

11. Von Sornmer (Anm. 10) jeweils offen gelassen. Nach Ansicht von M. Scholz bei 
Sommer in: Probst (Hrsg.) (Anm. 1) Anrn. 372 handelt es  sich um eine Bauinschrift. 
Die Alternative ist sachlich unbegriindet. 

12. Kneissl (Anm. 9) 215 ff. 

13. Der t.s~nporale Ahlativ kommt fiir diese Inschrift nicht in Frage. 

14. Vgl hierzu nur den Index CIL XIII/5 p. 59. 

15. Soweil ich sehe, gibt es in den  Inschriften fiir Septimius Severus aufs ganze gesehen 
keine allgemein verbindliche Reihenfolge in der  Titulatur .  Pontifex maximus ist 
allerdings zumeist vor die tribunzcia potestas gestellt, pater patriae dagegen h a t  
einen weniger festen Platz. Eine Erganzung des zweiten Buchistabenrestes zu 
p[roco(n)s(uli)] mochte ich ausschlieflen. - Zur Narnenwahl und Amterfolge nach 
Ausweis der Militardiplome W. Eck/H. Lieb, 'Ein Diplom fiir die classis Ravennas 
vorn 22. November 206', ZPE 96 (1993) 75 ff., bes. 79. Zur widerspriichlichen 
Verwendung und Anordnungen von Titulaturen in Steininschriften und Papyri dieser 
Zeit vgl. A. Mastino, Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni 
(Bologna 1981) - auch zu den haufig uivo patre mitgenannten Sohnen des Severus; 
P. Burcth! Les titulatures irnpiriales dans les papyrus, les ostraca et Ies inscriptions 
d ' E g y p t e  (30 a.C.--284 p.C.) (Briissel 1964) 93 ff.; J-C. Grenier, Les titulatures des 
empere7ir.s isonmans dans les documents en langue eggptienne (Briissel 1989) 74 ff. 
- Zum Titel pontifez mazimus des  Severus vgl. J .  Scheid, Bull. Soc. Ant.  France 
1988. 361 ff. 

16. SHA v. Sev. 16, 2; Herodian. 3, 9,  12; Eutrop. 8, 18, 4; Aur. Vict. 20, 17; Fest. 21; 
Hieron. ad ann.  198. - Vgl. dazu Kneissl (Anm. 9) 142 ti. und 215 ff. (Inschriften). - 
Die Siegesheinamen Arabicus und Adiabenicus gehoren in das  Jahr  195, vgl. Kneissl 
a.a.0. I26 ff. 

17. Meilen- bzw. Leugensteine sind in diesem Zusammenhang nicht vergleichbar. Vgl. zu 
diesen aus spaterer Zeit - jetzt. Wiegels (Anm. I )  im Katalog- und Auswertungsteil. 

18. E s  muD den archiblogischen Untersuchungen vorbehalten bleiben, welche Baurnak  
nahmen gegebenenfalls in diese Zeit gehijren. Hingewiesen sei hier nur an den Bau 



der Stadtrr~auer von Loyodzmun~, dic an die Wendc \,om 2. zum 3. .Jahrhundert 
dat.icrt wird. 

1:). 1)al.l tlie oicani stoli: auf ihre Ortszugehorigkeit waren, zeigen die Sitzinuchrifttm aus 
(ic,m 'rhral,er, vgl. dazu Wicgels (AIIIII. 1 )  i ~ n  Katalog- und Aus\vertungsteil. Auf 
clr:r a r~der rn  Seitc is( aher auch tlnr i r ~  seiner Gestallnrrg ungc\vijhrrlicl~e t\lI;~.r fur 
tirn L'anivs cio?Lati,? (Jlpzae ,Sve/1o.r.u711 N~c~errazuw~ ((,'/I, XI11 64 17 + ;~cld. S. 97 = 
IlSOIL 210 Kr. 68 = Wiegcls [Anni. I ]  NL.  I) zu hcachten. 

20. (~n~rirllegc~iid uncl husgangspunkt aller Ctodicn iiber Srptirnirls Severus und seine 
%(:it ist A.Il. I3irley, The African. Emperor 5'eptimius Severus (London 1988) mil. 
rc~ichcr. \\,citcrfiil~rc:ncler Literatur. -- Xu d ~ 1 1  Aussag(~i~ clcr Inschriften vgl. 110(.11 dic 
i l t c ~ c  A~lwil, von G..J. h4lrrphy, 'l'l~r. Rrlgrl of 1,li.e I<nipcror 1,. .Sepltin7.i~s S'CI)CI~US 
JPi,o7rz t l ~ c  I'llvidmcc o/ l l ~ e  Inacriptio~rs. Iliss, I'hil~~dclpliia (I)hiladelpl~ia 1945). - 
1.'c1rscl1r11igsiit1c~rl>Iiclte finden sicli aucli hci (;. Walsrr/Tlr. I'c-kbry, Dzr I(i,i.\r des 
riimiscl~.eii Ileiches (Berlin 1962) L~orschnngen dcr  J a l ~ r e  19:39-~19.59 -- uud G. 
Walsrr. .I)ir. Severer in dcr  h r s c h u u g  1960- 1972'. In: ANRW 2,2 (13erli11 1975) 
f j17 ti. %ur unterscliicdlichcn Wiirtligur~g dos Kaiscrs ur~cl seiner Leisl .~ngt~li  vgl. 
c:l.\ru I\ .  Scl~illing, Der neu? I la~~r i ibn l  Laci,us Seplzriiius Se.ue.r.cl.s ? i t  der  Sici1.f. der 
d~~utschsplvzcir~ger~. Al te~l?rrns1 l~ isser iacI1~1f l .  I)i$s. h'Iark~~I'g 1991 (Marburg 1991). 

2 1 .  %u tlr:n Vorgangen irn cinzrlnrrr I3irlcv (Anni. 20) 81 If. 

22. 13il.lvy (Anrn. 20) 89  If. zum J a h r  l9X 

2 3 .  C w s .  Die 7 t l ~  11, 2 f.; SIIA v, Did, 1111, 2 ,  6 f , ;  Ilermliari. 2 %  6 ,  8 ff. 

2.1. .An dc,r Sj~itzt: von Pa~!iioniu %7tfe1~1~1 stand (1. Villc~rius P ~ i d e n s ,  d.-r sich v1,enso 
bereitwillig Scvcrus xngeschlosse~~ hat \vie der Hructcr cles Severus, Cieta, als Stat thal- 
t,rr von ~Lloesia inferior. Dasselbc gill. fur Q. Aurelius Polus Terentianus i r ~  [)acia 
un<l wolil auch fiir dic narnrnLlich nicht bekannleri Stat thal ter  von Mocsia superior 
sowic (lrr l~ciclen Gerlnanicn, Ractic,rrs und Noricu~ns. - Zur MiIaglichkeit. tlaD Iulius 
1,aclus 111 1l'ar.tk otlrr Norzcum Sl.nttliaLtcr war, vgl. 1'1R2 I Nr. 373 unrl 1, Ur. 69. 

2.; .  Chss. I)iu 74. 15, I f ' . ;  Herdodian. 2. 15. 2.  

26. VOII den rhc in ische~~ und donaulandiscIicn Legionen celilt in der  Miinzpriigung uur die 
lcgio X Ccmina in VindobonulWien. DaB dic Lcgior~en des O s b n s  iibergangcn sind, 
verslvht sich augcsichts der  folgentlc~~ Ereignissr V O ~ I  S C I ~ S ! . .  Aher auch :lie hlipanis- 
clic. lcgio X' 6'crnrnu und die drei I,ritar~nischcn Legiunen sind i l l  tier h4iinzprkgung 
nicht rrpriiwr~tierl. Die hesonclcrc ~) ropa~a~id is t i s r . I l r  Reclcutung i1c.r auf A ~ ~ r e i  
~r:~auii l .cr i  rlic.i~~isclien Einheit,en mil. cleutlicher Stufirichtung grgenii1)cr d r w  von 
C'loctius Alb im~s  Itontrollierten tjereic-h wird l ~ e u t e  allcrithalbcr~ ~nerkarir i t ,  vel. etwa 
11.-.J. K e l l ~ ~ e r ,  in: W. CzysalK. I)ietz/'l'h. FiscIier/EI.-J. Kellner (Hrsg.)? 1)1e Ilomer 
111 Ilcl?jcrn (St~rt t ,garl  1995j :?ID. 

27. h1. licut(*r/l3. Steitlcl, 'Liue r~cuc! S t a t r ~ c n h s i s  fur Septirnius Severns au:, d r n ~  [<astell 
Nicderhit-twr, Ncnc Aspekte zuw (;riiritlur~gsdatnn~ tics Lagcrs'. 111: U e r r c h t r  zur 
Arrhiiologir;. an rllitldrhein und Mosel. Tricrer Zeitscl~r. Urili. 35 (Tricr 1997 (19981) 
2 IS fT.: bcs. 228 If. - 1)ie Aut.oren sir~tl der  Ansiclit. daO auf Grnnd der zuverliissig zu 
tlal.irrcrrdrri Inschrift auch in clicser Zeil. dcr Ausban des bcmerkenswert g r o h  und 
~ L I I C I I  d c n ~  Hnrilyp nach fur diesc Ze i~  11r1tl all tiicst:n~ Frontal,schnit! unge\vlihnlichen 
Kastolls N~rdcrbiel>cr rrfoIgt sein diirl'lx, u ~ l d  clan d iwr  Sicherur~gsrnaOnah~iic L)crcits 
vori~ussch~rucr~tl gcfren Clodius Albi1111s gerichtvl wolden sci. 1)ir.s rrschci~ll rlurch- 
aus plarisit)rl. Ptoblernatischer ist dagegen dic 6berlegung (232 Anm. 72), dafi 
tlie Gold~r~iinzen Init leyio I M i n e n ~ i a  niiigliclicr\vcise auf deren Anwcscnbcit irn 
I h i a u r a u r n  schlirBen Ihssen wurcleri. Datwi gclien dic Autorcn oKenbar davori aus, 
tlaa fiii clie !egio V111 Augusta keinv Aurei gepragt wnrden, was naclrweislic~l, nicht 
zutrifft, vg1. R l C  IV I Scpt .  Sev. h'r. 11. 

28 Einmlticitcn I~icrzu r1.a. bei Birley (.\nnr. 20)  108 fS. - %nr 'I'erminolog~e dcr Kriege 
des Scverus vgl. V. Iloseriberger, llella el  ezpeditiones. Die nnlike Terrninoloqie der 



K m q e  Roms. Heidelberger Althist. Beitr. u. Icpigr. Stud.  12 (Stut tgart  1992) 111 ff. 

29. C=s. I h  75, 14, 2. 

30. H ~ r o d i a n .  3 ,  5 ,  1 ff. und S H A  v. Alb. 7, 2 ff. berichten von einem Mordversuch von 
karlf t . ragten des Severus an Albinus, wohei offen ist, oh  es sich dabei lediglich urn 
imt.~scvcrischc Propaganda handelt. 

31. Vgl. Biriey (Anrn. 20) 117 ff, und 120 rnit Arirn. 28: ho.stis - Erklarung. 

32. I3ir.le.v (Arini. 20) 122. - Bei seinern Zug gegeri Albinus ist Severus nach einem kurzen 
Auimt.lialt in Rom uber Pannonia superior, N o r i c u m ~  Raetia in d a s  Gebiet der  D e s  
Callzae mxschiert .  - Zurn gesamten Krieg vgl. den IJberblick bei Birley (Anrn. 20) 
121 ff. 

3.3. (:ass. 1)io 76, 6, 2. 

34. I'inru crsten Erfolg hat te  Severus bei 'rinurtzum/Tournus, nordlich von Lugudunum 
crzit,lt. wenig spater erfolgte die E~~tscheidungsschlacht bei der Hauptstadt  der  P e s  
Culhae. vgl. Cass. Dio 76, 6, 1 ff.; Herodian. 3: 7, 2 ff.; S H A  v. Sev. 11, 1 ff. 

35. I3irlry (Anrn. 20) 125 f. mit den Verweisen. 

36. %urn Verhlltnis des Severus zurn Senat  G.  Alfoldy, 'Septimius Severus und der  
f;ena.tl. Bonner Jahrb. 168 (1968) 112 ff. - Vgl, dazu auch C. Brunn,  'Die "Historia 
Augusta", die Proskriptionen des Severus und die Curatores operurn publicorurn', 
Arclos 24 (1990) 5 ff.; F. Jacques, 'Les nobiles exCcutCs par Septirne Sevhre selon 
I '  "Ifistoire auguste". Liste de proscription ou CnumCration fantaisiste?' Latomus 
51 (1992) 119 ff. 

37. CII, XI11 1753 = ILS 4133 vom 9.-11.5.194. 

38. (111, XlII  1754 = ILS  4134 vom 4. - 7.5.197- Als einziger war bei beiden Opferhand- 
lungen der tubicen Fl(avius) Rusticus zugegen. - In die Zwischenzeit und zwar wohl 
196, datiert W .  Spickerrnann, 'Weihung zurn Heile des Clodius Albinus', Laverna 7 
(1996) 92 ff . ,  einen Taschenaltar rnit Weihung an D(eo) Mart(2) pvo sal(ute) (Clodii) 
Alh7ni Augg. 71. (sic!) A ticus Lug(ud~w~ens i s ) .  

39. CIL XIll 1766 = ILS 4794. - Der SchluR der lnschrift rnit dem Text loco ezculto 
cum discubitione el tabula liefert einen interessanten Einblick in Umhegung und 
.Ausgestalt.ung des Heiligturns, vgl. Ch. B. Ruger, 'Beobachtungen zu den epigraphis- 
chcn Belegen der Muttergottheiten in ,den  lateinischen Provinzen des Imperiurn 
Etomanurn'. In: Matronen und  verurandte Gottheiten. Beih. Bonner Jahrb.  44 
(I<oln/Bonn 1987) 1 ff., hier 16 f. - Zum Dedikanten vgl. PME C Nr. 171; G. 
Alf6ltly. Die Hiljstruppen der ~ o m z s c h e n  Provinz Germania injeriov. Epigr. Stud.  
(i (Dusseldorf 1968) 66 ff. 

40. Ruger (Anm. 39) bes. 22 ff. - Zur Deutung des  Namens G.  Neumann, 'Die germa- 
uischen Matronen-Beinamen'. In: Matronen (Anm. 39) 103 ff., hier 114 f. Zurn 
Verhdtnis  von Matronae zu Matres vgl. Ruger (Anm. 39) 15 f., wo allerdings die 
Aussage, daD in der  hier behandelten lnschrift die a m  Stammort  Matronae heiaenden 
Al~fanien Matres genannt werden, nicht nachzuvollziehen ist. - Grundsatzliches 
findet sich auch in den zusammenfassenden Bernerkungen von H, v. Petrikovits in: 
Matronen (Anm. 39) 241 ff. 

41. v. I'atrikovits (Anm. 40) 253, jedoch ohne ausdriicklichen Bezug auf Alfijldy (Anrn. 
39) ti6 ff. - Grundsatzliche Uberlegungen im Sinne von v. Petrikovits bei E. Birley, 
'Marcus Cocceius Firmus: An Epigraphic Study'  (1936) = Ndr.  in: ders., Roman 
Urztazn and the Roman. Army  (I<enclal 1953 = 1976) 87 ff. - frdl. Hinweis von D. 
Saddington. 

42. 3 N 141. 

43. Weniger klar ist eine genauere zeitliche Einordnung der durch eine vezillatio legionis 
X X I I  p . j .  vollzogenen Weihung 2 N 80,2 mit den1 von Fehlern durchsetzten Text: 



IOM et Genao Iparatore (sic!) Luc(io) Septimo (sic!) Severo vex(i)l(latio) ~(egionis) 
XXII p.j. vom Brunholdisstuhl bei Bad Durkheim. 

44. CIL XI11 6800 = ILS 419. 

45. Keine Rolle spielen hier selbstverstandlich Nennungen des Severus in rein datirren- 
den Angaben oder der  allgemeine Bezug auf das  Kaiserhaus in Wendungen wie in 
honorem domus divinae, d a  diese Formel niehr oder wcniger zu einer Stereot.ype 
geraten war. 

46. CIL XI11 7286. 

47. 1 N 96 = E. Howald/E. Meyer, Die romische Schweiz (Ziirich 1941) 254 Nr. 190 
= G. Walser. Romische Inschriften der Schweiz (RIS) I: Westschweiz (Bern 1979) 
226 f. Nr. 108. - Vgl, zu dieser Inschrift und den Fragment,en weiterer Tituli F. 
Staehelin, Die Schweiz in riimischer Zeit (Basel 31948) 256 f. 

48. Zur Formel Helveti publice R. Frei-Stolba in: ANRW I1 5, 1 (Berlin 1976) 401 ff. 

49. CIL XI11 5681. Sie ist dat ier t  durch die 11. imperatorische Akklamation des Severus 
und sein zweites Consulat; die Anzahl der  tribunizischen Gewalten ist verloren. Zu 
den datierenden Angaben vgl. Kienast (Anm. 8 )  157. Anscheinend war nur Severus 
genannt. Farnilienangehorige konnten aber  in parallelen Inschriften erwahnt gewesen 
sein. Eine weitere Ehrung fiir Septimius Severus nach 197 in Andemantunnurn 
wurde von einem gewesenen Aedil vollzogen, vgl. CIL XI11 5682. 

50. Wuilleumier 230. 

51. C f L  XI11 1673 = ILS 1152 add. 

52. . . . redhibita e t  suscepta provincia . . . nach dern Text der  Inschrift. 

53. G. Alfoldy, Die Legionslegaten der romischen Rheinarmeen. Epigr. Stud. 3 
(KolnfGraz 1967) bes. 48 f. Nr. 59; vgl. auch PIR2 F Nr. 362. 

54. Alfoldy (Anm. 53) 49 rnit Verweis auf SHA v. Alb. 12, 1. 3. 

55. CIL XI11 12043 = ILS 9083 = H .  Lehner, Die antiken Steindenkmder des Pro- 
vinzialmuseums in Bonn (Bonn 1918) 10 Nr. 16. 

56. Vgl. CIL XI11 12042 = ILS 9083 a = Lehner (Anm. 55) 10 Nr. 15, Inschrift dieser 
Legion fur Diva Iulia. - Den Deckquader Lehner a .a .0 .  12 Nr. 18 sieht dieser als 
Bekronung d e r  fehlenden Statuenbasis fiir Septirnius Severus an. 

57. C f L  XI11 8121a = Lehner (Anm. 55) 9 Nr. 13. - In Bonn ist auch ein Marmorkopf 
des Severus gefunden worden, vgl. Lehner a .a .0 .  9 Nr. 14. 

58. Die Bauinschrift CIL XI11 8824 = ILS 9178 aus 197 - Antoninus/Caracalla ist 
rroch Caesar - berichtet von der WiederhersteIlung eines armarnentarium mit der  
cohors XV Voluntariorum in Roomburg. Von ebendort stammen weitere Inschriften 
ahnlichen Inhalts: CIL XI11 8825 = ILS 9186; CIL XI11 8826. - Inschriften aus der  
Umgebung: CIL XI11 8827-8829, wobei CIL XI11 8828 aus  Katwijk a n  Zee in d a s  
.Jahr 205 datiert  werden kann. 

59. C f L  XI11 6801 aus  204 fiir Septimius Severus, Caracalla, Geta  und Iulia Dornna; 
Statuenbasis, gesetzt von primi o[rdi]n[es el centuriones et evocalus der legio XXII 
Primigenia p.J. Zur Inschrift M.P. Speidel, 'Rangzeichen f i r  Zenturionen und die 
groBe Weihinschrift aus dem Mainzer Legionslager', Jahrb. Rorn.-Germ. Zentral- 
nus .  Mainz 33 (1986) 325 ff. = Ndr. in: Speidel, Roman Army Studies (Anm. 
7)  43 ff. - Vgl. auch ein aIs machtiger Quader ausgefuhrtes Statuenpostament zu 
Ehren des Severus von prima ord(ines) el centurion(es) leg(ionis) I Ital(icae) a u s  
NovaelStakIen b. SwiSlov - Moesia inferior, welches in d a s  Jahr  196 datiert und 
vor dern Fund aus  Niederbieber (oben Anrn. 27) das  alteste Zeugnis seiner Art fiir 
Severus war: T. Sarnowski, Primi ordines e t  centuriones legionis I Italicae und eine 
Dedikation an Septimius Severus aus Novae in Niedermoesien, ZPE 95 (1993) 204 
ff. Ganz fraglich ist die Zuweisung des Fragments CIL XI11 6802 a n  Severus. 



60. C I L  XI11 6526, Weihung durch cinen centurro leg(ionis) VIII Aug(ustae) und 
prurposit(us) Brit(tonum) et expl(oratorum) an IOM pro salut(e) dd(ominorum) 
rmpfrvato~um).  Die Zuweisung an Severus und Antoninus/Caracalla ist zwar nicht 
Y ~ c I ~ c ~ ,  aber  doch wahrscheinlich. 

61. CII, XI11 6659 = ILS 428 aus 204, Weihung an Diana Augusta zum Heil des Severus 
u n d  Antoninus/Caracalla, den Augusti, sowie des Caesar Geta  und totius domus 
Juuch L. Gellius Celerianus, eines Nemeters, centurio leg(ionis) XXII Pr.  p.1. 

62. (:II ,  XI11 7441 = ILS 5909 zwischen I-lerbst 197 und Mitte 209. 

63.  C11, XI11 7464, s tark zerstortes Fragment; XI11 7452, Weihung a n  IOM und den 
Genius Loci zum Heil des Severus, Antoninus/Caracalla, G e t a  und der Iulia Augusta 

teilweise. aber zuverliksig erganzt - zwischer~ Herhst 197 und Mitte 209, durch den 
I'rafckten der cohors II Raeto~um. -- Aus der  Dolichenus-Weihung CIL XI11 11784 
fiir Imp. Caes. M. AureIius Antoninus Pius, Sohn des Septimius Severus, kann auf 
(:in(, iihnlich lautende Inschrift auch fiir den Vater geschlossen werden. 

64. 3 N 140, s tark zerstort; 4 N 39, Stiftung anscheinend eines Collegiums zwischen 
I-Terhst 197 und Mitte  209. 

65. ( : IL XI11 7683a = Lehner (Anm. 58) 4 Nr. 5, wohl aus 202. E s  handelt sich um 
I3ruchstucke einer groUen, rechteckigen Plat te ,  wahrscheinlich Bauinschrift. 

66. CII, XI11 7734 zwischen Herbst 197 und Mitte 209. 

67. CIL XI11 6466 und 6466a, beide sehr schlecht uberliefert. 

68. Vgl. besonders zu den anepigraphischen Zeugnissen fiir Severus und seine Familie 
aus  den1 Limesgebiet die entsprechende Aufarbeitung des Materials von 0. Stoll, 
D i r  Skulpturenausstattung romischer Mikta~anhgen an Rhein und Donau. Der 
Obe~germanzsch-Ratische Limes. Pharos 1 (St .  Katharinen 1992). 

69. CIL XI11 7417 = ILS 433, errichtet vom Stat thal ter  d e r  Germania superior, Q. 
Aiacius Modestus Crescentianus, in GroBkrotzenburg. 

70. 611, XI11 1681 = ILS 1328a (Ara Romae et Augusta - Lugudunum), in welcher 
der  Praetorianerpraefect C. Fulvius Plautianus aIs [adfinis?] nn(ostrorum) [---I 
przncipum Severus und Antoninus/Caracalla sowie des Geta  Caesar erwahnt ist, und 
GIL XI11 1755, wo offenbar uber ein Taurobolium aus  der  genannten Zeit berichtet 
wird. 

71. CIL 111 5809 = IBR 120. 

72. So GIL I11 5808 = 1BR 119, einer Inschrift zu Ehren des Antoninus/CaracalIa mit 
ausfiihrlicher Nennung des Vaters Severus aus  der  Zeit vor 211; ferner Wagner Nr. 
28 und 29, Fragrnente von Inschriften, in denen Severus genannt war. 

73. Tres Galliae und Germaniae: CIL XVII/2 p. 267 f. (Index); Raetia: IBR und die 
Nachtrage mit ca. 20 BeIegen, vgl. d a m  auch Kellner (Anm. 26) 311 f. 

74. ~ h n l i c h e s  1aBt sich fur Hispanien nachweisen. 






