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EPIGRAPHISCHE NOTIZEN AUS ITALIEN III*
INSCHRIFTEN AUS NURSIA (NORCIA)
Zur ersten systematischen Edition der antiken epigraphischen Denkmäler aus Nursia
(Norcia) im nördlichen Sabinerland, die Th. Mommsen zu verdanken ist,1 wurde vor kurzem
von R. Cordella und N. Criniti ein inhaltsreiches und vorzüglich bearbeitetes Supplement
vorgelegt.2 Einige der in diesem Werk veröffentlichten Inschriftenfunde gaben mir die
Anregung, die herrlich gelegene Geburtsstadt des Heiligen Benedikt am 19. und 20.9.1987
aufzusuchen und die Inschriften in Norcia sowie einigen kleineren Ortschaften in der
umliegenden Abruzzenlandschaft zu studieren. Im vorliegenden Beitrag werden einige Texte
erörtert, die einer Neubehandlung bedürfen.3

1) Vespasius Pollio der Großvater Vespasians
In der Arbeit von Cordella und Criniti wurde unter anderem ein Inschriftfragment aus
Travertin publiziert, das heute in Norcia in der Außenwand des Hauses Via Anicia 123 (Ecke
Via Zara 1) verbaut ist. Die beiden Herausgeber lasen auf der damals freien, 45 x 13 cm
großen Räche des Bruchstückes die Buchstaben AS | STI | MA.4 Seit der Veröffentlichung
des genannten Werkes wurde das Fragment von dem modernen Verputz, der die linke Hälfte
der erwähnten Fläche verdeckt hatte, befreit; die 3. Zeile, deren Buchstaben nach wie vor mit
Kalk ausgefüllt waren, konnte ich selbst reinigen. Wir haben es mit einem rings herum
abgeschlagenen Bruchstück eines größeren Monumentes, anscheinend einer Tafel, zu tun,
von deren rauh behauener Vorderseite noch eine Fläche von 46 x 34 cm vorhanden ist. Auf
dem Bruchstück sind die Reste von drei Schriftzeilen zu erkennen (siehe Tafel X mit dem
Zustand vor und nach der Säuberung des Steines, ferner Abb. 1).

1 Th. Mommsen, CIL IX p. 427ff.; vgl. hierzu K. Dietz, Gnomon 59, 1987, 237f.
2 R. Cordella - N. Criniti, Iscrizioni latine di Norcia e dintorni. Appunti e materiali. Quaderni di

Spoletium 1, Spoleto 1982. Siehe hierzu die ausführliche Besprechung durch K. Dietz, Gnomon 59, 1987,
237ff.
3 Mein herzlicher Dank für verschiedene Ratschläge und Hinweise gebührt an erster Stelle S. Panciera, in
dessen Institut ich die meisten nachstehend behandelten epigraphischen Probleme im Rahmen eines Seminars
vorstellen konnte, ferner I. Di Stefano Manzella, M. Peachin, H. Petersmann und G. Wesch-Klein. Die
Forschungsreise nach Norcia hat mir im Rahmen des Gottfried Wilhelm Leibniz-Programms die Deutsche
Forschungsgemeinschaft ermöglicht. Die hier publizierten Zeichnungen hat dankenswerterweise Herr Th.
Merz angefertigt.
4 R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 74 mit fig. 46.
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Abb. 1 Inschrift des Vespasius Pollio aus Nursia

Die sorgfältig geschnittenen Buchstaben – mit einer Höhe von 10,5 cm in der 1. Zeile,
von ungefähr 7,5 cm in der 2. Zeile und von ungefähr 8 cm in der 3. Zeile – gehören nach
ihrer Form in die frühe Kaiserzeit. Der erhaltene Text lautet:5
- - - SPAS - - - - - CASTR - - - - - RIMA - - Da die Inschrift angesichts der Höhe der Buchstaben fast als monumental zu bezeichnen
ist, muß sie zu einem bedeutenden Denkmal gehört haben. In solch einem Fall kommt der
5 Was die Lesung anbelangt, könnte höchstens die Frage gestellt werden, ob der stark beschädigte letzte
Buchstabe der 2. Zeile wirklich ein R war oder nicht. Erhalten sind von diesem Buchstaben eine senkrechte
Haste, die unten ohne eine anschließende waagerechte Haste oder eine Biegung endet, ferner direkt an diese
Haste anschließend ein nach rechts laufender waagerechter Einschnitt in der mittleren Höhe. Damit erweist
sich der fragliche Buchstabe entweder als ein P oder als ein R. Hätten wir es mit einem P zu tun, dann müßte
dies allerdings ein P mit einem nicht nur oben, sondern auch unten geschlossenen Bogen sein. Das in der 1.
Zeile unserer Inschrift erhaltene P zeigt jedoch den – in der frühen Kaiserzeit allgemein üblichen – Typus
des P mit unten offenem Bogen. Somit ist der fragliche Buchstabe kein P. sondern ein R.
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Epigraphiker immer wieder in Versuchung zu fragen, ob sich die erhaltenen Textreste nicht
auf die Nomenklatur oder Rangtitulatur einer uns bekannten Persönlichkeit beziehen lassen.
Im vorliegenden Fall müßten derartige Spekulationen von folgenden Überlegungen
ausgehen. Die Buchstaben SPAS können wohl nur zu einem Personennamen wie z.B.
Vespasianus gehören – wobei sich freilich angesichts der nachfolgenden Wortreste alle
Versuche, in unserem Text eine Inschrift des Kaisers Vespasian oder eines seiner beiden
Söhne zu erblicken, als abwegig erweisen. Die Buchstaben CASTR können, wenn man von
einem Namen wie z.B. Castricius absieht, am ehesten auf das Wort castra und somit wohl
auf eine militärische Rangbezeichnung wie praefectus castrorum ergänzt werden. Die
Buchstaben RIMA schließlich, die offenbar in der Form [P]RIMA[- - -] zu ergänzen sind,
scheinen beim ersten Anblick auf einen Frauennamen hinzuweisen; jedoch könnte hiermit,
falls wir es mit der Inschrift eines Offiziers zu tun haben, auch eine Einheit – eine legio oder
vielleicht eine ala oder cohors prima – beziffert worden sein.
Zufälligerweise kennen wir einen aus Nursia gebürtigen Römer, zu dessen Nomenklatur
und Rangtitulatur die erwähnten Textreste bestens passen: Dieser ist Vespasius Pollio, der
Vater der Vespasia Polla und somit der Großvater Vespasians mütterlicherseits.6 Bisher lag
für diesen Mann nur eine einzige Quelle, nämlich ein Hinweis in der Vespasiansvita Suetons,
vor. Dort lesen wir: Polla Nursiae honesto genere orta patrem habuit Vespasium Pollionem,
ter tribunum militum praefectumque castrorum, fratrem senatorem praetoriae dignitatis.
Locus etiam ad sextum miliarium a Nursia Spoletium euntibus in monte summo appellatur
Vespasiae, ubi Vespasiorum complura monumenta exstant, magnum indicium splendoris
familiae et vetustatis (Suet., Vesp. 3,1).
Es dürfte kaum Zweifel darüber bestehen, daß die hier behandelte Inschrift auf Vespasius
Pollio zu beziehen ist: Die Koinzidenz des Fundortes, des Namensrestes SPAS und des
offenbar zur Rangtitulatur gehörenden Restes CASTR – und auch der fast als monumental
zu bezeichnenden Ausführung – spricht deutlich hierfür. Der Aufbau des Textes läßt sich
dementsprechend ungefähr folgendermaßen rekonstruieren. In der 1. Zeile stand –
vermutlich im Dativ – die Nomenklatur des Vespasius Pollio mit praenomen,
Familiennamen, Filiation, Tribusbezeichnung und cognomen. Der Vorname und der
Vatersname sind uns leider unbekannt; die tribus müßte die Quirina sein, in die die Bürger
von Nursia eingeschrieben waren.7 In der 2. und 3. Zeile (und wohl auch in weiteren Zeilen)
wurde dann die Offizierslaufbahn des Pollio geschildert, und zwar in absteigender Ordnung,
6 Zu Vespasius Pollio vgl. J. Suolahti, The Junior Officers of the Roman Army in the Republican
Period. A Study on Social Structure, Helsinki 1955, 396 Nr. 271; H. Chochole, RE VIII A 2 (1958) 1720;
B. Dobson, Die Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Persönlichkeiten eines römischen
Offiziersranges, Köln - Bonn 1978, 165f. Nr. 2; H. Devijver, Prosopographia militiarum equestrium quare
fuerunt ab Augusto ad Gallienum II, Leuven 1977, V 74.
7 Siehe dazu R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 12 mit weiterer Literatur in Anm. 13. Abgekürzt wird diese
Tribusangabe in den Inschriften Nursias normalerweise in der Form QVI.
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am Anfang mit der Nennung seiner höchsten Stelle, die er als praefectus castrorum innehatte,
danach mit dem Hinweis auf die drei Tribunate. Der ursprüngliche Text lautete ungefähr wie
folgt:
[-. Ve]spas[io -.f(ilio) Qui(rina) Pollioni],
[praef(ecto)] castr[or(um), tribuno militum]
[leg(ionis) p]rima[e et - - -]
-----Im Hinblick auf die ungefähr berechenbare Länge der 1. Zeile muß die Inschrift etwa 2 m
breit gewesen sein. Sie dürfte am ehesten zu einem größeren Grabdenkmal gehört haben. Ob
sie sich immer in Nursia befand oder von jenem Ort in der Umgebung nach Norcia
verschleppt wurde, wo nach Sueton die Vespasiorum complura monumenta standen (siehe
oben), muß dahingestellt bleiben.
Die Beziehung des Fragmentes auf Vespasius Pollio mit den vorgeschlagenen
Ergänzungen bereichert unsere Quellen zu den Vorfahren der flavischen Kaiserdynastie. Für
die Lösung der Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Offizierslaufbahn des
Vespasius Pollio stellen, hilft uns der fragmentarisch erhaltene Text jedoch leider kaum
weiter; immerhin bietet er den Anlaß, diese Probleme erneut zu erörtern.
Die erste Frage betrifft das Problem, ob Vespasius Pollio ähnlich wie die meisten
Legionspräfekten ein primipilaris war. Für eine Entscheidung bieten die erhaltenen Reste der
Inschrift aus Norcia überhaupt keine Handhabe. Da Pollio, wie aus der zitierten Stelle
Suetons hervorgeht, aus einer vornehmen Familie stammte, ist freilich mit B. Dobson
anzunehmen, daß Pollio möglicherweise als Ritter in den Heeresdienst eingetreten ist "und
auf den Posten eines praefectus castrorum berufen wurde, als sich dieser Posten noch in
einer frühen Entwicklungsphase befand und noch nicht den primipilares vorbehalten war",
zumal Sueton, der an einer anderen Stelle den Dienst als centurio auf der väterlichen Seite
der Familie der Flavier nennt (Vesp. 1,2), einen früheren Posten als primus pilus auf der
mütterlichen Seite kaum ausgelassen haben dürfte.8 Eine Parallele bietet die Laufbahn des L.
Arrius Salanus aus der Zeit des Tiberius: Auch dieser Mann stieg nicht als primus pilus,
sondern nach einer ritterlichen Offizierslaufbahn – nach zwei Legionstribunaten und einer
Alenpräfektur – zum praefectus castrorum auf.9 Somit brauchen wir uns kaum darüber
Gedanken zu machen, ob in der Inschrift des Vespasius Pollio nach dem Hinweis auf die
Tribunate ein Primipilat ergänzt werden sollte oder nicht.
Die zweite Frage bezieht sich auf die drei Tribunate des Pollio. Nach H. Devijver diente
der Großvater Vespasians möglicherweise nicht als Legionstribun, sondern als Prätorianer8 B. Dobson, a.a.O. 165f.
9 CIL X 6101 = ILS 6285, dazu B. Dobson, a.a.O. 174f. Nr. 16; zur Reihenfolge der Offiziersstellen vgl.

ebd. 10.
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tribun.10 Daß Pollio noch nicht die erst später ausgeprägte Offizierslaufbahn tribunus
cohortis vigilum - tribunus cohortis urbanae - tribunus cohortis praetoriae durchlief, dürfte
jedenfalls feststehen;11 vielmehr dürfte er drei Legionstribunate hintereinander innegehabt
haben wie manche andere ritterliche Offiziere.12 Die Parallele zur Laufbahn des L. Arrius
Salanus, der als Ritter nach zwei Legionstribunaten und einer Alenpräfektur zum praefectus
castrorum befördert wurde, drängt sich auch hier auf – allerdings mit dem Unterschied, daß
Pollio, für den Sueton nur Militärtribunate bezeugt, keine Hilfstruppen kommandierte. Somit
liegt es nahe, am Anfang der 3. Zeile unserer Inschrift, wo – wie aus Platzgründen
wahrscheinlich gemacht werden kann – der an erster Stelle angeführte Tribunat des Pollio
gestanden haben dürfte,13 [leg(ionis)] prima[e] zu ergänzen. Gemeint ist die legio I
(Germanica), die, wie R. Syme gegen E. Ritterling nachweisen konnte, nicht erst 9 n.Chr.
anstelle einer erheblich früher aufgelösten legio I gegründet worden war, sondern über die
gesamte augusteische Zeit hindurch bestanden und sich seit den mittleren Jahren des
Augustus im gallisch-germanischen Raum befunden hatte.14
Leider gewährt uns die Inschrift aus Nursia auch über die Lagerpräfektur des Vespasius
Pollio keine näheren Auskünfte. Immerhin liefert sie die willkommene Bestätigung für
Suetons Bericht, nach dem der Großvater Vespasians bis zu dieser Rangstufe aufstieg. Nach
der Rangbezeichung praefectus castrorum wurde in unserer Inschrift wohl ebensowenig wie
in anderen Inschriften von praefecti castrorum aus vorclaudischer Zeit eine Legion genannt15
– zumal dieser von Augustus geschaffene Posten anfangs nicht notwendigerweise der
Legion, sondern gegebenenfalls dem Lager – z.B. dem Doppellager zweier Legionen oder
dem Sommer- bzw. Winterlager ein und derselben Legion16 – zugewiesen worden sein
dürfte.
Auch die genauere Datierung der Laufbahn des Vespasius Pollio bleibt nach wie vor
fraglich. Jedoch wird man diese Laufbahn aufgrund der Berechnungen von B. Dobson
"nahezu sicher" in die augusteische Zeit – und nicht erst in die frühen Jahre des Tiberius –

10 H. Devijver, a.a.O. (Anm. 6).
11 Zur Herausbildung dieser Laufbahn vgl. B. Dobson, a.a.O. 75ff.; zu den Laufbahnen von

Lagerpräfekten in augusteischer Zeit siehe ebd. 8ff.
12 Siehe etwa CIL X 1129 = ILS 2698 und ILS 2674; zur mehrfachen Bekleidung von Tribunaten vgl.
auch CIL XI 711 mit [trib.] mil. IIII.
13 Am Ende der 2. Zeile der Inschrift gibt es für die Ergänzung des Namens einer anderen Legion auch
dann kaum Platz, wenn dort nicht tribuno militum, sondern die Abkürzung tr. mil. oder trib. mil. stand.
Diese starke Abkürzung des Rangtitels der Militärtribunen scheint in den Inschriften der frühen Kaiserzeit
allerdings eher dann üblich gewesen zu sein, wenn die Truppe oder die Truppen nicht ausdrücklich genannt
wurden; vor der Nennung der Einheit oder der Einheiten wurde der Rangtitel eher voll ausgeschrieben. Vgl.
hierzu die Belege bei B. Dobson, a.a.O. 165ff.
14 R. Syme, JRS 23, 1933, 15ff. gegen E. Ritterling, RE XII 2 (1925) 1376f.
15 Vgl. hierzu B. Dobson, a.a.O. 165.
16 Vgl. R. Syme, Germania 16, 1932, 109ff.
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setzen dürfen.17 Somit besteht durchaus die Möglichkeit, daß Vespasius Pollio als Tribun der
legio I innerhalb der drei letzten Jahrzehnte der Regierungszeit des Augustus diente, als die
Legion bereits zu den Streitkräften der germanischen Armee gehörte. Möglicherweise hatte
er auch die Stellung eines praefectus castrorum im römischen Germanien inne – in einer Phase
der Okkupation dieses Landes durch die Römer, die für die Geschichte der Germania
Romana von entscheidender Bedeutung war.
2.) Eine Sonnenfinsternis in Nursia
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts beschrieb der Norcianer Mönch F. Ciucci eine antike
Inschrift, die sich damals in der heute nicht mehr existierenden Kirche S. Anatòlicia de Furca
– beim Paß Forca d'Ancarano unweit von Norcia in nördlicher Richtung – befunden
haben soll. Ein Jahrhundert später wurde derselbe Text auch von G. Lami mit der
Fundortangabe "in eremitorio S. Caroli" registriert.18 Ciucci, der die Inschriften aus Nursia
leider ohne Zeilentrennung überlieferte, bot folgende Lesung: L·TORENAS ANC·L·L
INILENA T·F·T LI. Bei Lami lautet der Text L·TORENFS·ANLL | INILENA | T L F | V.
Th. Mommsen hat im CIL die beiden Textvarianten in der Form L TORENAS AN LL |
INILENA | T L F | V auf gemeinsamen Nenner gebracht.19
Cordella und Criniti machten darauf aufmerksam, daß die 1. Zeile dieser Inschrift
'corrisponde letteralmente" der Anfangszeile einer fünfzeiligen Inschrift, die im Jahre 1975
in Norcia im Palazzo Bucchi Corazzini aufgefunden wurde.20 Dieses zuletzt erwähnte,
ungünstig verbaute und schwer lesbare epigraphische Dokument wurde von den beiden
genannten Autoren sehr ausführlich, zugleich aber mit großer Zurückhaltung behandelt. In
der 1. Zeile lasen sie L(ucius) – oder T(itus) – Torenas ANC[? . Die 2. Zeile lautete nach
ihnen entweder .ERC VICT – oder vielleicht .ERG SIGII (oder SIGT) – und dann DD =
d(onum) d(at) oder vielleicht d(ecumam) d(at) . In der 3. Zeile lasen sie QVONE = quo ne?,
in der 4. Zeile ..FERAT (oder PERAT, PELLAT?) Solis . Die 5. Zeile schließlich
entzifferten sie in der Form [l]umen - oder [n]umen - SEC TV (am Ende evtl. mit einem D
anstelle eines V). Eine zusammenhängende Lesung erwogen Cordella und Criniti nur in einer
Anmerkung, allerdings nicht ohne den problematischen Charakter dieser Lesung
hervorzuheben. "Riportiamo, comunque, la nostra ricostruzione, senz'altra pretesa che di
appuntare, forse non inutilmente, uno stadio tormentato del nostro lavoro": L(ucius) Torenas
17 B. Dobson, a.a.O. 165.
18 Zu Ciuccis Handschriften siehe Th. Mommsen, CIL IX p. 427 und ausführlich R. Cordella -N.

Criniti, a.a.O. 14ff.; zu Lami siehe Th. Mommsen, a.a.O. p. 4311. Zu einem Heiligtum in der Nähe von
Forca d'Ancarano, das vermutlich ein Mars-Heiligtum war, siehe E.C. Evans, The Cults of the Sabine
Territory. Papers and Monographs of the Amer. Acad. in Rome, Vol. XI, Rome 1939, 122ff.
19 CIL IX 4599, mit Hinweis auf die entsprechenden Stellen in den Handschriften von Ciucci und Lami;
vgl. hierzu R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 51.
20 R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 70 Anm. 23; vgl. auch ebd. 51.
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Anc[(?) | H]erc(uli) Vict(ori) d(onum) – oder d(ecumam) – d(at ) | quo ne Luna |
[in]ferat Solis |[l]umen sectu[m]. Wir vernehmen hierzu: "Quel che parrebbe indubitabile, in
ogni caso, accanto alla presenza del nomen Torenas, è un riferimento alle due divinità celesti
Luna e Sol".21 Diese hypothetische Lesung, die mit kleinen Abweichungen auch in die
Année Épigraphique aufgenommen wurde,22 fand jüngst bei K. Dietz einen Widerhall, der
für die Zeilen 3-5 die Lesung quo ne Lunam | [in]ferat Solis | [l]umen secta[m] erwog.23
Dieses epigraphische Denkmal befindet sich nach wie vor in Norcia im Palazzo BucchiCorazzini (Via Anicia), genauer im östlichen Innenhof dieses Palastes in der hinteren Wand
des benachbarten Palazzo Massaroni, in einer Nische als Eckstein auf der Höhe des Bodens
verbaut (Taf. X). Wir haben es mit einem Block (Material: stark muschelhaltiger Kalkstein)
zu tun, dessen Vorderseite stark verwittert ist und dessen Ränder – vor allem auf der
rechten Seite – beschädigt sind (Maße: 27 x 36,5 x ungefähr 20 cm). Die Schrift weist
einen regelmäßigen Charakter auf (Buchstabenhöhe: um 3,5 cm); als Interpunktionen
erscheinen Dreiecke mit nach oben gekehrter Spitze. Diese Form der Interpunktionen spricht
ähnlich wie auch die Schriftform dafür, daß die Inschrift in die Zeit der späten Republik oder
in die frühe Kaiserzeit gehört.24
Der erhaltene Text ist m.E. einwandfrei zu lesen. Anzumerken ist hierbei, daß am Ende
der 1. Zeile, nach AN, im Gegensatz zur Überlieferung des Textes, sicher kein C und
überhaupt kein Buchstabe zu lesen ist, da an der betreffenden Stelle nur ein Riß der
verwitterten Steinfläche erscheint. Ebenso rührt in der 2. Zeile eine scheinbare waagerechte
Haste zwischen den Buchstaben C und V von einer Beschädigung des Steines her. Fraglich
ist höchstens, wie wir einige gänzlich verschwundene Buchstaben an den abgeschlagenen
Rändern des Steines zu ergänzen haben. Es ist schwerlich daran zu zweifeln, daß sich – bei
einigen kleinen Änderungen – jene Rekonstruktion des Textes als die richtige erweist, die
bereits Cordella und Criniti erwogen, jedoch für viel zu problematisch hielten (siehe auch
Abb. 2):
C(aius) Torenas An(iensi)
Herc(uli) Vict(ori) d(ono) d(edit),
quone Lunam
[i]nferat Solis
[l]umen sectu[m].
21 R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 69ff. mit fig. 40-41 auf S. 131; die Zitate auf S. 70 mit Anm. 21.
22 AE 1983, 295: L(ucius) Torenas Anc[- - - || H]er(culi) Vict(ori) d(onum) d(edit) | quo ne Luna | [in)ferat

Solis | [l]umen sectu[m] , mit dem Vermerk: "Lecture et restitutions présentées sous toutes reserves".
23 K. Dietz, Gnomon 59, 1987, 240.
24 Auf die Tatsache, daß Interpunktionen in der erwähnten Form in Inschriften aus späteren Epochen kaum
aufzufinden sind, hat mich zuerst M. Mayer aufmerksam gemacht. Eingehende Studien von Inschriften in
Hispanien und in Rom konnten diese Feststellung inzwischen erhärten. Eine Bestätigung für die Richtigkeit
dieser Feststellung liefern auch die Zeichnungen bei Ae. Hübner, Exempla scripturae epigraphicae Latinae,
Berlin 1885, 5ff., wo jedoch in der Behandlung der dreieckien Interpunktionen (S. LXXV) auf die
chronologische Stellung des erwähnten Interpunktionstypus nicht hingewiesen wird.
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Abb. 2 Sonnenfinsternis-Inschrift aus Nursia

Diese Lesung bestätigt, daß die Koinzidenz der 1. Zeile dieses Textes mit der 1. Zeile der
seinerzeit von Ciucci und Lami abgeschriebenen Inschrift nicht auf Zufall beruht: Es handelt
sich sicher um ein und dasselbe epigraphische Dokument. Denn nicht nur die überlieferte
Lesung L TORENAS ANC entspricht der tatsächlichen Lesung C TORENAS AN: Die von
Ciucci und Lami anschließend angeführten Buchstaben L L entsprechen dem Ende der 2.
Zeile unseres Textes mit den Buchstaben D·D (Lami hat diese Buchstaben – bzw. wie er sie
gelesen hat – irrtümlich als den Schlußteil der 1. Zeile überliefert); INILENA in der
nächsten Zeile ist eine falsche Lesung des tatsächlichen Textes QVONE LVNAM; im
überlieferten Rest T L F steckt ein Rest der 4. Zeile mit [I]NFERAT SOLIS; und das als
letzte Zeile angegebene V ist offenbar nichts anderes als der erste oder der letzte erhaltene
Buchstabe der 5. Zeile der Inschrift im Palazzo Bucchi-Corazzini. Somit liegt die Annahme
nahe, daß die hier behandelte Inschrift, wie wir von Ciucci erfahren, außerhalb von Norcia,
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bei der Forca d'Ancarano, ans Tageslicht gekommen ist und erst in späterer Zeit – etwa im
18. Jahrhundert – von dort nach Norcia gebracht und im Palazzo Bucchi Corazzini verbaut
wurde.
Die Interpretation der ersten beiden Zeilen bedeutet überhaupt keine Schwierigkeit. Die 1.
Zeile enthält den Namen des Dedikanten mit praenomen, nomen gentile und Tribusangabe –
entsprechend einer onomastischen Formel, die in der späten Republik oder in der frühen
Kaiserzeit (mit dem Wegbleiben des Cognomens höchstens bis um die Mitte des 1.
Jahrhunderts n.Chr.) trotz der wohl mit der räumlichen Enge erklärbaren Auslassung der
Filiationsangabe nichts Abnormales darstellt.25 Torenas ist, wie schon von Cordella und
Criniti hervorgehoben, ein etruskischer Gentilname, der in der Form Thorenas auch in einer
Inschrift von Praeneste vom Anfang der Kaiserzeit – übrigens auch dort in Verbindung mit
dem praenomen C(aius) – zurückkehrt.26 Die Aniensis tribus, in die C. Torenas
eingeschrieben wurde, ist nicht die Ortstribus von Nursia, da die Burger dieser Stadt in die
Quirina tribus gehörten; doch war die Aniensis die Ortstribus mehrerer italischer Städte, z.B.
auch diejenige der ebenfalls im mittelitalischen Bergland liegenden Stadt Carsioli (bei
Carsòli).27 In der 2. Zeile steht einwandfrei eine Widmung an Hercules Victor,28 mit der
üblichen Dedikationsformel d(ono) d(edit) oder d(ono) d(at).
Alleinstehend in der römischen Epigraphik ist allerdings, was wir in den Zeilen 3-5 der
Inschrift vernehmen. Zum Verständnis dieser Textstelle kann uns nur eine detaillierte
Interpretation der einzelnen Worte und des Satzbaues verhelfen. Das in nachaugusteischen
Texten selten gebrauchte Wort quone entspricht der Bedeutung des ut finale in negativen
Sätzen (= ut ne, "damit nicht"), etwa in Horazens Satz missus ad hoc . . ., quo ne...
incurreret hostis . 29 Das nächste Wort ist Lunam , sicher im Akkusativ wie auch nach der
ursprünglichen Lesung durch Cordella und Criniti und auch nach dem Vorschlag von Dietz
und nicht im Nominativ wie nach dem Interpretationsvorschlag der beiden italienischen
Kollegen (und nach der AE, die diesem Vorschlag folgt).30 Am Anfang der 4. Zeile ist die
25 Vgl. etwa IRT 670: T. Axius Qui(rina).
26 CIL XIV 2964 II 10. Zum Namen vgl. W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin

1904, 98 (auch mit Parallelen) und 530 Anm. 3. R. Cordella und N. Criniti, a.a.O. 71, weisen auch auf die
Parallelen in der Toponymie in der Umgebung von Norcia und anderswo hin.
27 Vgl. hierzu W. Kubitschek, Imperium Romanum tributim discriptum, Prag - Wien Leipzig 1889, 49,
auch mit den Belegen für die Abkürzungsweise An(iensi); Liste der übrigen Stadtgemeinden mit der Ortstribus
Aniensis: ebd. 270. Zur Quirina tribus in Nursia siehe oben mit Anm. 7.
28 Zu seinem Kult siehe G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer2 , München 1912, 272f.; F.
Boehm, RE VIII 1 (1912) 582ff. 589; K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München 1960, 215f.
29 Hor., Sat. 2,1,37; weitere Parallelen und Analyse bei M. Lehmann - J.B. Hofmann, Lateinische
Grammatik. Laut- und Formenlehre, Syntax und Stilistik5, München 1928, 787; J.B. Hofmann - A. Szantyr,
Syntax und Stilistik, München 1964, II 680.
30 Daß der Akkusativ irrtümlich oder entsprechend dem Gebrauch des Vulgärlateins anstelle des
Nominativs stehen würde, ist m.E. ausgeschlossen. Die erste Möglichkeit dürfte angesichts der sonst
korrekten Schreibweise im Text entfallen. Die zweite kommt deshalb schwerlich in Frage, weil die wenigen
Belege, in denen der Akkusativ den Nominativ offenbar nicht versehentlich, sondern infolge der
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Ergänzung [i]nferat sicher; für [co]nferat z.B. gäbe es überhaupt keinen Platz. Inferre =
"einführen" dürfte hier eine spezifische Bedeutung haben, um dem Satz einen konkreten
Sinn zu geben. Nach dem Thesaurus Linguae Latinae wird das Verb u.a. dann gebraucht,
wenn "specialiter de sepultura" die Rede ist; zu erinnern ist hier vor allem an die in der
Epigraphik verbreitete Formel ossa inferre licebit und an Formulierungen wie sepulcro
inferre, tumulo inferre, mausoleo inferre (o.ä.) – "begraben".31 Nach diesem Verb gehören
Solis [l]umen – schwerlich [n]umen – zusammen wie in zahlreichen literarischen Texten.32
Das letzte Wort schließlich ist sectu[m] , als Adjektiv auf lumen bezogen – und sicher nicht
secta[m] wie Dietz meint. Subjekt dieses Finalsatzes ist somit einwandfrei Solis [l]umen
sectu[m] und nicht etwa Luna; Lunam ist das Objekt. Der Satz kann also nur folgendermaßen
verstanden werden: C. Torenas schenkte sein Votivdenkmal – vermutlich einen Altar oder
vielleicht ein Postament, das eine Götterstatuette trug – dem Hercules Victor, "damit das
abgeschnittene Licht der Sonne den Mond nicht begräbt".
M.E. ist hier von nichts anderem als von einer Sonnenfinsternis die Rede, die von einem
abergläubischen Dedikanten recht einfältig gedeutet wurde und ihm zugleich den Anlaß gab,
einen Gott zur Hilfe zu rufen, von dem er die Abwehr der erdachten bösen Folgen erhoffte
– wobei die Inschrift entsprechend der Natur des römischen Votums, mit Hinweis auf die
Hinwendung an die Gottheit in der Notlage natürlich erst später, als Zeichen des Dankes für
die Erfüllung eines Wunsches, errichtet wurde. Wenn nicht alles täuscht, hat Torenas bei
einer Sonnenfinsternis – als die vor die Sonne gedrungene Mondscheibe (Luna ) die
Sonnenscheibe partiell verdeckte (Solis lumen sectum) – Angst bekommen, daß die Sonne
den Mond gänzlich und womöglich für immer "einführt", d.h. "begräbt" – mit anderen
Worten, daß eine partielle Sonnenfinsternis zu einer totalen Sonnenfinsternis wird, und dies
womöglich für immer. Der Ausgangspunkt für diese Vorstellung scheint die Idee gewesen
zu sein, daß eine Sonnenfinsternis als Kampf zwischen Sonne und Mond zu verstehen ist,
d.h. daß die vom Mond angegriffene Sonne sich zur Wehr setzt, indem sie den Mond
gänzlich in sich einführt und nicht mehr herausläßt. Die Idee eines solchen himmlischen
Kampfes war im antiken Italien heimisch: Bei Livius lesen wir, daß im Jahre 217 v.Chr.
neben weiteren ungünstigen Vorzeichen auch ein Kampf zwischen Mond und Sonne – also
eine Sonnenfinsternis – registriert wurde.33 Freilich ist der Inhalt der Inschrift aus Norcia

vulgärsprachlichen Entwicklung ersetzt, in eine erheblich spätere Zeit als unsere Inschrift gehören; siehe hierzu
E. Diehl, De M finali epigraphica, Leipzig 1899, 204f. (was erheblich häufiger und auch früher vorkommt, ist
gerade der umgekehrte Fall, d.h. das Erscheinen des Nominativs anstelle des Akkusativs).
31 Siehe etwa Suet., Aug. 101,3: Iulias vetuit sepulcro suo inferri ; weitere Belege in TLL VII (1934/51)
1379.
32 Vgl. Cato, Orig. 77; Cic., De orat. 3,178; Nat. deor. 2,103; Div. 2,10. 17. 91 usw.; weitere Belege in
TLL VIII 2 (1970/79) 1811f.
33 Liv. 22,1,9: Arpis parmas in caelo visas pugnantemque cum luna solem . Vgl. auch Liv. 37,4,4 zum
Jahre 190 v.Chr. : caelo sereno interdiu obscurata lux est, cum luna sub orbem solis subisset . Vgl. hierzu
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nichtsdestoweniger kurios: Wir würden bei der Begründung einer Sonnenfinsternis durch
die Idee eines Kampfes zwischen Sonne und Mond eher eine umgekehrte Logik erwarten,
wonach eine partielle Finsternis dadurch zu einer totalen wird, daß der Mond das bereits
abgeschnittene Sonnenlicht gänzlich "begräbt"; nach dem Text der Inschrift aus Norcia ist
jedoch eindeutig das abgeschnittene Sonnenlicht das handelnde Subjekt und der Mond das
Objekt.
Wie dem auch sei: Wohl schwerlich zu bezweifeln ist die Richtigkeit der Interpretation,
daß der Anlaß für die Errichtung der hier behandelten Inschrift eine Sonnenfinsternis war.
Welche Rolle Sonnen- und Mondfinsternisse als böse Vorzeichen in der antiken Welt –
trotz früher Aufklärung gescheiter Menschen wie etwa Perikles oder Plinius – spielten, und
wie viele abergläubische Vorstellungen bzw. Handlungen an die Finsternisse geknüpft
wurden, ist zur Genüge bekannt; noch bei Vergil heißt es, daß Sonnenfinsternisse Unruhen,
Kriege und Freveltaten hervorrufen.34 Im Sabinerland, in dem übrigens die Verehrung von
Sonne und Mond eine so bedeutende Rolle spielte, daß Varro selbst den Sol- und Lunakult
der Römer von dort stammen ließ,35 scheinen die diesbezüglichen abergläubischen
Vorstellungen einen besonders fruchtbaren Boden besessen zu haben. Und wie diese
abergläubischen Vorstellungen, so waren offenbar auch Ideen weit verbreitet, wie die
Finsternisse abzuwehren sind – unter anderem mit Hilfe des Hercules Victor. Die
Invokation gerade dieser Gottheit in unserem Fall beruhte zweifellos auf der Überzeugung,
daß Hercules – und erst recht Hercules Victor – ein Gott ist, der alles Böse besiegt und
jedes Übel abwehrt.36 Es darf erwähnt werden, daß es im Altertum auch eine Sage gab, nach

F.B. Kraus, An Interpretation of the Omens, Portents, and Prodigies recorded by Livy, Tacitus, and Suetonius,
Philadelphia 1930, 69; zu ähnlichen Vorstellungen im Zusammenhang mit Mondfinsternissen siehe ausführlich
S. Lunais, Recherches sur la lune I. Les auteurs latins de la fm des Guerres Puniques à la fin du règne des
Antonins, EPRO 72, Leiden 1979, 209ff. 237ff.
34 Perikles: Plut., Per. 35; Plinius: bes. N.h. 2,54. Vergil: Georg. 1,463ff. Zu antiken Aberglauben und
Riten im Zusammenhang mit Finsternissen siehe bes. F. Boll, RE VI 2 (1909) 2331ff.; ders., Kleine
Schriften zur Sternkunde des Altertums, Leipzig 1950, 84; F.B. Kraus, a.a.O. (Anm. 33) 67ff. 71ff.; R.
Bloch, Les prodigues dans l'antiquité classique (Grèce, Étrurie et Rome), Paris 1963, 156f.; F. Boll - C.
5
Bezold - W. Gundel., Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie , Stuttgart
1966, bes. 17f. 31. 47; B. Macbain, The Foundation of Public Prodigies and their Expiations in Furthering
the Aims of Roman Imperialism in Italy down to the Period of the Social War. Xerox Univ. Microfilms,
Ann Arbor 1975; W. Gundel - H.G. Gundel, Astrologumena. Die astrologische Literatur in der Antike und
ihre Geschichte. Sudhofs Archiv, Vierteljahresschr. f. Geschichte d. Medizin u. d. Naturwiss., Beihefte, Heft
6, Wiesbaden 1966, 122 Anm. 1 und 130; S. Lunais, a.a.O. (Anm. 33) 9ff. 207ff. 234ff.; zu den Prodigien
im allgemeinen siehe jetzt die Literatur bei R. Frei-Stolba, Mus. Helv. 44, 1987, 103f. Anm. 12.
35 Varro, De 1.1. 5,74; Dion. Hal. 2,50,3; August., Civ. dei 4,23. Siehe hierzu G. Wissowa, a.a.O.
(Anm. 28) 315; K. Latte, a.a.O. (Anm. 28) 232 Anm. 6. Zum Sol- und Lunakult im Sabinerland siehe E.C.
Evans, a.a.O. (Anm. 18) 195ff.
36 Vgl. hierzu bes. F. Boehm, RE VIII 1 (1912) 589f.; K. Latte, a.a.O. (Anm. 28) 213ff. Zum
Herkuleskult im Sabinerland siehe E.C. Evans, a.a.O. (Anm. 18) 69ff. 107f. 126f. 169. 222f. 238f. 243.

166

G. Alföldy

der Herakles auf seinem Weg zur Geryonesinsel seinen Bogen gegen den Sonnengott zu
spannen wagte, da dieser ihn versengte.37
Nicht ohne Reiz dürfte die Aufgabe sein, zu versuchen, die durch unsere Inschrift
bezeugte Sonnenfinsternis zu identifizieren und somit das genaue Datum des Votums zu
bestimmen. In dem Zeitraum, der für die Datierung der Inschrift aus Norcia in Betracht
kommt – etwa von der Mitte des 1. Jahrhunderts v.Chr. bis um die Mitte des 1.
Jahrhunderts n.Chr. – gab es freilich eine ganze Reihe von Sonnenfinsternissen, die in
verschiedenen Teilen des Mittelmeerraumes gesehen wurden:38
v.Chr. : 29.6.94 (Italien)
7.3.51 (Italien)
19.5.36 (Spanien)
20.8.31 (Spanien)
n.Chr. : 28.3.5 (südwestlicher Mittelmeerraum)
15.2.17 (Italien)
24.11.29 (Kleinasien)
1.8.45 (Italien, von Claudius vorausgesagt)
30.4.59 (Italien, Armenien)
31.5.67
20.3.71
Leider bietet die Inschrift aus Norcia keine genaueren Anhaltspunkte, die es uns
ermöglichen würden, zu entscheiden, auf welchen von den aufgezählten Tagen die im
Sabinerland beobachtete Sonnenfinsternis fiel. Überlegt werden könnte höchstens, daß die
Inschrift im Hinblick auf die Paläographie eher in die Zeit nach 40/30 v.Chr. als in eine
frühere Epoche gehört, und daß zugleich das Fehlen des Cognomens in der Nomenklatur des
Dedikanten die obere zeitliche Grenze eher um 30/40 n.Chr. als später nahelegt; zu
berücksichtigen ist natürlich auch, daß die Finsternis in Italien deutlich wahrgenommen
worden sein muß. So könnte man in die Versuchung kommen, am ehesten an die
Sonnenfinsternis entweder am 28.3.5 oder am 15.2.17 n.Chr. zu denken. Wichtiger als
37 Vgl. W.H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie 12, Leipzig
1886/90, 2204; O. Gruppe., RE Suppl. III (1918) 1062. Zu weit zu gehen scheint E.G. Suhr, The Mask, the
Unicorn and the Messiah. A Study in Solar Eclipse Symbolism, New York 1970, 33, der in Herakles eine
solare Gestalt und einen Bekämpfer von Sonnenfinsternissen erblickt.
38 Eine Liste der im Altertum registrierten Finsternisse gibt F. Boll, RE VI 2 (1909) 2352ff. Eine Liste
sämtlicher Finsternisse bieten aufgrund astronomischer Berechnungen, zugleich auch mit Rückgriff auf die
antike Überlieferung D.J. Schove - A. Fletcher, Chronology of Eclipses and Comets AD 1-1000,
Woodbridge-Wolfeboro 1984 (repr. 1987); zu den hier aufgezählten Finsternissen siehe 5ff. Siehe sonst bes.
T. von Oppolzer, Canon der Finsternisse, Wien 1887; S.A. Mitchell, Eclipses of the Sun, New York 1924;
für die Berechung der Finsternistage vgl. die Tabellen bei B. Tuckermann, Planetary, Lunar, and Solar
Positions 601 B.C. to A.D. 1 at Five-Day and Ten-Day Intervals. Mem. of the Amer. Philos. Society 56,
Philadelphia 1962. In Klammern werden in der hier zusammengestellten Liste die Landschaften genannt, in
denen die Sonnenfinsternis nach antiker Überlieferung zu sehen war.
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diese Datierungsfrage ist freilich, was wir dank der Inschrift über Religion und Aberglauben
im Sabinerland erfahren.

3.) Rätsel oder Werbescherz ?
Seit dem 16. Jahrhundert ist aus Norcia eine Inschrift bekannt, die den Epigraphikem bis
heute ein scheinbar unlösbares Rätsel aufgibt. Nach dem Liber Sabinensis, einer Handschrift
aus dem 16. Jahrhundert, befand sich dieses Steindenkmal damals in der Kirche S. Giacomo
(heute chiesa dell'Addolorata); dort wurde es ein Jahrhundert später auch von F. Ciucci
beschrieben. Mommsen konnte im Jahre 1878, als er Norcia besuchte, nur noch die linke
Hälfte des Steines auffinden, und zwar unmittelbar neben der erwähnten Kirche im Hof des
Oratorio dei Filippini, wo die Inschrift bereits von G. Lami im 18. Jahrhundert gesehen
worden war. Im CIL wird Mommsens Lesung der Textüberlieferung im Liber Sabinensis
gegenübergestellt:39

Im Jahre 1935 kam auch die rechte Hälfte des Monumentes wieder zum Vorschein.
Cordella und Criniti konnten die zusammengesetzten Fragmente in der Tone Campanaria des
Palazzo Comunale von Norcia, in der der Stein gegenwärtig aufbewahrt wird, genau
beschreiben.40 Es handelt sich um einen oben und vielleicht auch unten abgeschnittenen
Block aus Travertin mit den Maßen 60 x 95 x 57 cm. (Taf. X) Die sorgfältig gemeißelten
Buchstaben verteilen sich auf neun Zeilen, von denen die erste mit ursprünglich ungefähr
10 cm hohen Buchstaben, die durch den gegenwärtigen oberen Rand in der Mitte
durchgeschnitten sind auf der linken Hälfte des Inschriftfeldes steht, während die übrigen
Zeilen, deren Höhe sich von 6 cm allmählich auf 4,5 cm verringert, symmetrisch angeordnet
sind. Obwohl durch die Zerteilung des Steines in zwei Bruchstücke einige Buchstaben
39 CIL IX 4549 mit Hinweis auf die ältere Überlieferung. Zu Ciucci und Lami siehe oben Anm. 18.
40 R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 27ff. mit fig. 5. Die Transkription des Textes geben Cordella und

Criniti ebd. 28 von einigen Kleinigkeiten abgesehen in der gleichen Form, wie sie hier geboten wird.
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vernichtet wurden, bereitet die Lesung des Textes außer in der 1. Zeile überhaupt keine
Schwierigkeit (siehe auch Abb. 3; die heute nicht mehr vorhandenen, im Liber Sabinensis
jedoch noch registrierten Buchstaben werden in der nachstehenden Transkription durch
Unterstreichung gekennzeichnet):
- - - - - - (?)
LEGI oder LEGI[..]
VIII vir(o) aed(ilis) pleb(is) potest(ate)
Sefitio Socurtali
magistro iuvenum
convocato VII vir(o)
!5
quinquennali Sentis Nurs(iae)
vixit ann(is) XXIIII
Q(uinto)
Luviano Q(uinti) l(iberto) Romulo
!
Q(uinto) Luviano Q(uinti) l(iberto) Cinnamo V Ivir(o)
- - - - - - (?)
Während die Lesung des Textes einwandfrei ist, erweist sich sein Inhalt beim ersten
!
Anblick als völlig rätselhaft. Dies hat schon Mommsen angemerkt,
den der merkwürdige
Text zu dem Eingeständnis veranlaßte, "ut incertus haeream, quid de titulo statuam". Spätere
Forscher waren weniger zurückhaltend und gingen einmütig davon aus, daß wir es mit dem
zusammenhängenden Text einer Grabinschrift zu tun haben.41 In der Anfangszeile stand
nach Cordella und Criniti wohl entweder 'lege' wie in Grabinschriften, die den Leser mit dem
Wort 'perlege' dazu auffordern, dem Text Interesse zu widmen, oder das cognomen
Legi[timus]. Dietz griff diesen zweiten Gedanken auf und rekonstruierte den Namen des
angeblichen Verstorben hypothetisch in der Form Q. Luvianus Legitimus. Im Titel VIIIvir
aed(ilis) pleb(is) potest(ate) ,42 den man auch in einer weiteren Inschrift aus Nursia (CIL IX
4543, siehe unten) wiederzufinden glaubte, wurde eine Variante des VIIIvir aed(ilicia)
potest(ate) erblickt. Die rätselhaften Worte Sefitius Socurtalis haben Mommsen und Dietz
41 J.P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionelles chez les romains depuis les origines
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident III, Louvain 1899, 413 Nr. 1584 (mit Hinweis darauf, daß die
Authentizität und die Lesung des Textes unsicher sind); M. Jaczynowska, Les associations de la jeunesse
romaine sous le Haut-Empire. Archiwum Filologiczne XXXVI, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978,
85 Nr. 121; R. Cordella -N. Criniti, a.a.O. 27ff.; K. Dietz, Gnomon 59, 1987, 240f. Vgl. noch E.C. Evans,
a.a.O. (Anm. 18) 121; M.G. Bruno, I Sabini e la loro lingua, Bologna 1969, 89 und 91; ders., Ist.
Lombardo, Accad. di Scienze e Lettere, Cl. di Lettere e Scienze mor. e storiche, Rendiconti 96, 1962, 579
und 581; M. Jaczynowska, in: Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum. Eine
Aufsatzsammlung, Berlin 1969, 98 mit Anm. 27 auf S. 114; F. De Martino, Storia della costituzione
2
romana II Napoli 1973, 114 Anm. 5.
42 Die Auflösung der Abkürzungen wird in der Fachliteratur unterschiedlich vorgeschlagen: aed(iliciae)
pleb. potest(atis) nach J.P. Waltzing, a.a.O. (Anm. 41); aed(ilicia ) pleb(ei) potest(ate) nach M.
Jaczynowska, Les associations (Anm. 41); aed(ilium) p[le]b(is) potest(ate) nach R. Cordella - N. Criniti,
a.a.O. 28.
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auf ein Priesteramt oder auf ein sonstiges Amt, die weiteren Forscher auf einen
Personennamen bezogen, wobei Cordella und Criniti ähnlich wie schon M.G. Bruno es
sogar für möglich hielten, daß hier "un calco deli' osco-umbro" vorliegt. Das Adjektiv
convocato wurde von den beiden erwähnten italienischen Kollegen auf den nachfolgenden,
von Dietz auf den davorstehenden Amtstitel bezogen. Im Gegensatz zum Titel magister
iuvenum , dessen Bedeutung klar ist, gab der zweite Titel wiederum zu weitreichenden
Kombinationen Anlaß. Den Titel VIIvir korrigierten sowohl Cordella und Criniti als auch
Dietz auf VII<I>vir und bezogen das Adjektiv quinquennalis gleichermaßen auf diesen
Titel. Das nachfolgende Wort wollten die beiden italienischen Kollegen auf <g>entis
verbessern, sie schlossen jedoch nicht aus, daß in der 6. Zeile in Wirklichkeit
quinquennali<cii iur>is Nurs(iae) zu lesen ist. Wie schon zuvor M. Jaczynowska, plädierte
Dietz dafür, in 'Sentis ' den Lokativ 'eines Ortsnamens zu erblicken, wonach der Amtsinhaber nicht nur in Nursia, sondern auch in einer anderen Stadt – nach Dietz in Sentinum
– VIIIvir quinquennalis gewesen sei. Offensichtlich sind sich dann die genannten Forscher
alle einig, daß mit vixit ann(is) XXIIII das Lebensalter des Mannes angegeben wird, auf den
sich der gesamte bisherige Text bezieht, und daß anschließend noch zwei Freigelassene
dieses Mannes genannt werden.
Diese Interpretationsvorschläge sind jedoch mit so vielen Schwierigkeiten verbunden, daß
sie insgesamt betrachtet als unhaltbar erweisen. Es empfiehlt sich hier, den Text zunächst
Wort für Wort unter die Lupe zu nehmen:
Die 1. Zeile bestand sicher nur aus den Buchstaben LEGI und höchstens noch zwei weiteren
Buchstaben (die in der heute ausgebrochenen Stelle zwischen den beiden Teilen des Steines
gestanden haben können). Auf der rechten Hälfte des Steines ist nämlich vom Inschriftfeld
noch genug erhalten, um sagen zu können, daß die rechte Hälfte des Inschriftfeldes in der
Höhe der Buchstaben LEGI nie beschriftet war. Man könnte sich freilich fragen, ob mit
LEGI nicht ein Wort endet, das in einer davorstehenden, überhaupt nicht mehr vorhandenen
Zeile begann – so etwa das Wort [col]/legi(i) . Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß in der
Inschrift sonst überhaupt keine Worttrennung erscheint.
Der Titel VIIIvir aed(ilis) pleb(is) potest(ate) in der 2. Zeile ist auf jeden Fall inkorrekt.
Denn neben den VIIIviri IIvir(ali) potest(ate) standen in den mittelitalischen Gemeinden, die
diese Magistratur kannten, Beamte mit dem Titel VIIIvir aed(ilicia) potest(ate) .43 Die
angebliche Parallele für die oben angeführte, sonst alleinstehende Titulaturform ist eine
43 Vgl. hierzu H. Rudolph, Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen über die Entwicklung
des Munizipalwesens in republikanischer Zeit, Leipzig 1935, 66ff.; ders., RE XVII 2 (1937) 1877ff; E.
Manni, Per la storia dei municipi fino alla guerra sociale, Roma 1947, 141ff.; P. Tremoli, Epigraphica 10,
2
1948 (1949), 73; A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship , Oxford 1973, 65f.; H. Galsterer, Herrschaft
und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom
Latinerfrieden 338 v.Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v.Chr. Münchener Beiträge zur Papyrusforschung
und antiken Rechtsgeschichte, 68. Heft, München 1976, 124f.
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weitere Inschrift aus Nursia, in der jedoch in Wirklichkeit – wie schon von Mommsen
erkannt – sicher VIIIvir aed[il(icia)] pot(estate) stand und die erst von neuzeitlichen
Autoren mit der Lesung AED PLEB POT wiederhergestellt wurde.44 Die Anregung zur
Rekonstruktion dieser ungewöhnlichen Titulaturform gab offensichtlich kein anderer Text als
die hier behandelte Inschrift, in der die Buchstaben VIII·VIR·AED·PLEB·POTEST im 16.
Jahrhundert noch eindeutig zu lesen waren.
In der 3. Zeile steht mit SEFITIO SOCVRTALI ein 'monstrum'. Ein echter Name liegt
hier schwerlich vor, da wir weder ein Gentiliz Sefitius noch ein cognomen Socurtalis belegt
finden; an ein unbekanntes Amt oder gar an einen oskisch-umbrischen Ausdruck zu denken
ist kaum statthaft. Zu sagen ist nur, daß diese beiden Worte rein äußerlich am ehesten noch
an einen Personennamen mit einem Gentiliz auf -ius und mit einem cognomen auf -alis
erinnern.
Unproblematisch ist die Amtsbezeichnung magister iuvenum in der 4. Zeile; gemeint ist
der Vorsteher der städtischen Jugendorganisation.45 Angesichts der Zeilentrennung sollten
wir dann als eine Einheit die Worte convocato VIIvir(o) in der 5. Zeile auffassen, mit denen
wiederum etwas Merkwürdiges angegeben wird. Die gewaltsame Konjektur von VIIvir in
VII <I>vir bringt nichts; es ist besser, den ursprünglichen Wortlaut beizubehalten. Der Titel
VIIvir könnte freilich, falls wir ihm einen konkreten Sinn geben wollten, wohl nur ein
senatorisches Priesteramt, dasjenige eines VIIvir epulonum, bezeichnen, während das Wort
convocare in der lateinischen Epigraphik kaum anderswo als in den Inschriften der ebenfalls
senatorischen fratres Arvales einen regelmäßigen Platz besitzt;46 nur wird man schwerlich
ernsthaft annehmen können, daß in unserer Inschrift tatsächlich von einem Priester
senatorischen Ranges die Rede ist.
In der 6. Zeile steht sicher quinquennali Sentis Nurs(iae), ohne daß wir quinquennali auf
den Titel VIIvir(o) in der vorausgehenden Zeile beziehen sollten. Ich bin mit Jaczynowska
und Dietz der Meinung, daß hier ein quinquennalis von zwei Städten gemeint ist, die im
Lokativ genannt werden. Nur: Die an erster Stelle erwähnte Stadt existiert nicht. Dietz denkt
zu Unrecht an Sentinum mit dem Argument, daß im Liber coloniarum Sentis "tatsächlich als
offenkundige Nebenform" zu Sentinum bezeugt ist:47 Die Forschung hat längst nachgewiesen, daß der Liber coloniarum eine verdorbene Namensform enthält.48 Im übrigen ist die
44 CIL IX 4543 (mit Mommsens Kommentar) = ILS 6550; unrichtig bei J.P. Waltzing, a.a.O. (Anm. 41)

413 Nr. 1582 und bei M. Jaczynowska, Les associations (Anm. 41) 84 Nr. 119; doch richtig bei ders., in:
Gesellschaft und Recht (Anm. 41) 98.
45 Vgl. hierzu CIL IX 4543 = ILS 6550; CIL IX 4549; CIL IX 4753 ILS 1350; CIL IX 4754. Vgl. M.
Jaczynowska, in: Gesellschaft und Recht (Anm. 41) 95ff., bes. 98ff.; dies., in : Recherches sur les structures
sociales dans l'antiquité classique, Paris 1970, 265ff., bes. 268; dies., Les associations (Anm. 41) 41ff.
46 CIL VI 2027 cf. 32343 = A. Pasoli, Acta fratrum Arvalium, Bologna 1950, 110 Nr. 8; CIL VI 2056
cf. 32362 = A. Pasoli, a.a.O. 128f. Nr. 39.
47 K. Dietz, Gnomon 59, 1987, 241.
48 E. Bormann, CIL XI p. 383; H. Philipp, RE II A (1923) 1508f.
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korrekte Form des Lokativs von Sentinum, nämlich Sentini, in den Inschriften mehrfach
bezeugt,49 und es ist nicht einzusehen, warum es hierfür auch eine Nebenform gegeben
haben müßte.
Die Angabe des Lebensalters in der 7. Zeile ist in sich nicht zu beanstanden. Das gilt auch
für die Nennung der beiden Freigelassenen in den Zeilen 8-9, im zweiten Fall mit dem
korrekten – und gerade bei Freigelassenen häufig bezeugten – Titel VIvir. Anzumerken ist
nur, daß wir den Gentilnamen Luvianus, der dem seltenen Familiennamen mit dem Suffix
-anus (z.B. Bolanus) entspricht, sonst nirgends belegt finden.50
Die Inschrift ist also mehr als merkwürdig. Sie enthält einige Elemente, die für sich allein
dem Vokabular und Formular römischer Inschriften entsprechen – so die Wendungen
magistro iuvenum und vixit ann(is) XXIIII . Weitere Textteile bieten jedoch eine eigenartige
Mischung gängiger und ungewöhnlicher Worte und Namen: Die Formulierung VIIIvir(o)
aed(ilis) pleb(is) potest(ate) ist ebenso inkorrekt wie unüblich; convocato VIIvir(o) ist als
Wortkombination unsinnig; im Titel quinquennali Sentis Nurs(iae) erscheint ein erfundener
Ortsname, in den beiden letzten Zeilen in der sonst korrekt wirkenden Nomenklatur der
Freigelassenen vermutlich ein ebenfalls erfundener Gentilname. Und mit Sefitio Socurtali
liegt anscheinend ein Pseudonym vor, das uns zwar an ähnlich klingende Namen wie z.B.
Betitio Saturnali erinnern könnte, jedoch offenbar ein Unding ist. Und vor all dem steht mit
größeren Buchstaben LEGI oder LEGI[..]. Dieser Befund zwingt uns zu folgenden
Schlußfolgerungen: Erstens haben wir es sicherlich mit keinem kontinuierlichen Text zu tun,
der vom Anfang bis zum Ende als eine Einheit zu lesen ist – oder sollte man wirklich
glauben, daß zumindest in den Zeilen 1-7 von ein und demselben Mann die Rede ist, der eine
Reihe möglicher und unmöglicher Ämter in einer existierenden und in einer nichtexistierenden Stadt innehatte und mit 24 Jahren verstarb? Vielmehr macht der Text den Eindruck,
daß jede Zeile für sich selbst gelesen werden muß – denn die einzelnen Zeilen enthalten
jeweils etwas Zusammengehöriges, sei es mit authentischen, sei es mit erfundenen Worten
und Namen. Gerade diese Mischung authentischer und erfundener Elemente legt aber den
zweiten Schluß nahe: Selbst die einzelnen Textzeilen sind nicht dazu gedacht, die Namen
und Ämter real existierender Personen wiederzugeben.
Wie ist eine solche Inschrift zu erklären? Der nächstliegende Gedanke könnte sein, daß es
sich um eine Fälschung aus dem 16. Jahrhundert handelt: In der Zeit, in der die Inschrift das
erste Mal abgeschrieben wurde, war es in Italien alles andere als unbekannt, Inschriften zu
fälschen.51 Zwei Tatsachen schließen es jedoch m.E. aus, daß hier eine moderne Fälschung
vorliegt – ganz zu schweigen davon, daß Mommsen, der in fraglichen Fällen eher zu streng
49 CIL XI 5748 = ILS 7220 und CIL XI 5749 = ILS 7221. Der Ablativ lautet Sentino, siehe CIL VI
2379,a,I 57.
50 Siehe W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin 1904, 184.
51 Vgl. etwa CIL IX p. 1*ff.
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als zu nachsichtig war, die Inschrift unter den authentischen antiken Texten Nursias
aufführte. Einerseits zielten die Fälschungen der Renaissance im allgemeinen nicht darauf,
die Epigraphik um einzigartige und deshalb verdächtige Namen und Worte zu bereichern,
sondern vielmehr darauf, für bekannte Personen, Institutionen oder Vorgänge neue 'Belege'
zu finden, um dadurch die Bedeutung der Heimat, des Wohnortes oder des Herausgebers zu
unterstreichen. Andererseits ergibt sich weder aus der Bearbeitungstechnik des Inschriftsteines noch aus der Paläographie auch nur der geringste Hinweis darauf, daß wir es nicht
mit einem antiken epigraphischen Dokument zu tun hätten. Nicht ganz im Einklang mit
Jaczynowska, Cordella, Criniti und Dietz, die eine Datierung des Monumentes in das 2.
Jahrhundert (Jaczynowska auch in eine noch spätere Zeit) vorschlagen, scheint mir vor allem
aus paläographischen Gründen eine Datierung in das 1. oder höchstens in das frühe 2.
Jahrhundert wahrscheinlich zu sein. 52
Zu welchem Zweck kann jedoch in der Antike eine 'unsinnige' Inschrift dieser Art, im
Hinblick auf die sorgfältige Ausführung offensichtlich mit nicht wenig Mühe, errichtet
worden sein? 'Ideologische' Ziele, wie sie in der antiken Literatur vor allem der 'Historia
Augusta' unterstellt werden können (an die unser Text durch die Mischung echter und
falscher Namen sowie Daten in einer gewissen Hinsicht erinnert), kommen hier nicht in
Frage. Auch an einen reinen 'Übungstext' zu denken dürfte wenig plausibel sein: Falls der
Steinmetz die richtige Schreibweise von Namen und Begriffen hätte üben wollen, dann hätte
er wohl kaum nichtexistierende Namen und Ämter erfunden; und falls es ihm nur darauf
angekommen wäre, Schrift- und Buchstabenformen zu üben, dann hätte es hierfür wohl
auch genügt, einzelne Buchstaben ohne jeglichen Sinn aneinanderzureihen. Viel wahrscheinlicher ist es, daß wir es mit dem 'Werbetext' einer Steinmetzwerkstatt, also mit einer
Art Reklameschild, zu tun haben: Den Kunden wird vorgeführt, was alles dort – in
kunstvoller Ausführung – in Stein gemeißelt werden kann, so ähnlich etwa, wie heutzutage
Text- und Schriftproben für Schreibmaschinen Vielfalt und Qualität der Ware preisen. So
könnte zunächst das einleitende Wort LEGI oder LEGI[..], wohl das erste Wort des
gesamten Textes, seinen Sinn finden: Hier ist offensichtlich Legi[te] zu ergänzen, d.h. eine
Aufforderung an die Kunden, die nachstehenden Text und Schriftproben zu lesen. So hätte
auch jede einzelne Zeile – jeweils für sich allein – einen bestimmten Sinn: Man könne hier
alles verlangen, nämlich Inschriften mit ganz gängigen Titeln und Formeln, aber auch
Inschriften mit ganz ausgefallenen Namen oder ganz ungewöhnlichen Wortkombinationen.
Anscheinend auf das gleiche Ziel ist auch die äußere Gestaltung der Inschrift gerichtet: Der
52 Das Erscheinen der Formel vixit ann(is) ... in unserer Inschrift scheint dieser Datierung zu
widersprechen; vgl. etwa M. Jaczynowska, in: Gesellschaft und Recht (Anm. 41) 114 Anm. 27, wo die
Inschrift gerade im Hinblick auf diese Formel an das Ende des 2. Jahrhunderts oder in das 3. Jahrhundert
gesetzt wird, während sich dieselbe Autorin in ihrem Werk Les associations (Anm. 41) 85 für eine Datierung
in das 2. Jahrhundert ausspricht. Siehe jedoch unten Anm. 70 zum frühen Aufkommen dieser Formel in den
Inschriften Italiens.
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Kunde könne hier alles bekommen, nämlich Inschriften mit einer symmetrischen Ordination,
mit kürzeren oder mit längeren Zeilen, mit größeren oder kleineren Buchstaben, mit Zeilen,
in denen die einzelnen Worte durch größere Abstände voneinander getrennt sind (wie in der
7. Zeile) oder in denen die Buchstaben dicht gedrängt nebeneinander stehen (wie in der 9.
Zeile), mit oder (wie in der 7. Zeile) ohne Interpunktionen.
Die richtige Transkription des Textes dürfte also die folgende sein:

!5

Legi[te]:
VIII vir(o) aed(ilis) pleb(is) potest(ate)
Sefitio Socurtali
Magistro iuvenum
Convocato VII vir(o)
Quinquennali Sentis Nurs(iae)
Vixit ann(is) XXIIII
Q(uinto)
Luviano Q(uinti) l(iberto) Romulo
!
Q(uinto) Luviano Q(uinti) l(iberto) Cinnamo VI vir(o)

Zwei vergleichbare 'Werbetexte' für antike Inschriften, die uns bekannt sind, können die
vorgeschlagene Deutung der hier behandelten Inschrift aus Norcia, einigermaßen stützen. Im
ersten Fall haben wir es mit einer Tafel aus Rom zu tun, auf der !
nachfolgender Text zu lesen
ist: 53

5

D(is) M(anibus).
Titulos scribendos vel
si quid operis marmorari opus fuerit, hic habes.

Abgesehen davon, daß auch in diesem Fall eine Aufforderung an die Kunden vorliegt, die
die Erzeugnisse einer Steinmetzwerkstatt kaufen sollten, ist diese Inschrift aus folgendem
Grund besonders aufschlußreich: Da die 1.Zeile mit dem nachfolgenden Text inhaltlich nicht
das geringste zu tun hat, ist sie – ähnlich wie die Zeilen 2-9 in der Inschrift aus Norcia –
als eine 'Kostprobe' zu verstehen: Hier kann der Kunde Inschriften bestellen, in denen u. a.
53 CIL VI 9556 = ILS 7679. Siehe hierzu G. Susini, The Roman Stonecutter. An Introduction to Latin
Epigraphy, Oxford 1973, 16; I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del
materiale epigrafico lapideo. Vetera 1, Roma 1987, 63 mit Anm. 37 und mit Abb. 43 auf S. 267; vgl. noch
H. Häusle, Das Denkmal als Garant des Nachruhms. Eine Studie zu einem Motiv in lateinischen Inschriften.
Zetemata 75, München 1980, 24; vgl. noch Anm. 54.
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die wohl bekannteste Formel lateinischer Inschriften, die Widmung D(is) M(anibus) , und
natürlich auch alles weiter Nötige eingemeißelt werden kann. 54
Die zweite Inschrift ist eine vielbehandelte Bilingue auf einer Tafel aus Palermo: 55

5

St∞lai
§nyãde
tupoËntai ka‹
xarãssontai
nao›w flero›w
sÁn §nerge¤aiw
dhmos¤aiw

Tituli
heic
ordinantur et
sculpuntur
aidibus sacreis
qum operum
publicorum

Auch diese Inschrift ist nicht nur deshalb lehrreich, weil sie ähnlich wie die Inschrift aus
Norcia um Kunden für eine Steinmetzwerkstatt wirbt. Nach allgemeiner Auffassung will der
Text besagen, daß in der betreffenden Werkstatt Inschriften für Heiligtümer und öffentliche
Bauwerke hergestellt ('ordiniert' und dann gemeißelt) werden,56 wobei jedoch die
sprachlichen Fehler (Konstruktion mit sÁn bzw. cum, §nerge¤aiw dhmos¤aiw statt ¶rgoiw
dhmos¤oiw und operum publicorum statt operibus publicis , vgl. auch qum statt cum oder
quum ) ein allgemein akzeptiertes Diktum von G. Kaibel hervorriefen: "Marmorarius nec
Graecus opinor nec Romanus cum ab utriusque linguae peritis intellegi caperet neutris
satisfecit". 57 Es ist indes folgendes bemerkenswert: Erstens massieren sich die Fehler im
Schlußteil des Textes, während der eigentliche 'Reklametext' mit der Bezeichnung der
Werkstatt in den Zeilen 1-4 sowohl in der griechischen als auch in der lateinischen Fassung
korrekt – und mit der genauen Wiedergabe der beiden Arbeitsgänge bei der Herstellung von
Inschriften sogar höchst korrekt 58 – ist. Zweitens ist zu beobachten, daß der fehlerhafte
Schlußteil der Inschrift von den Zeilen 3-4, die (nach den beiden ersten mit größeren
Buchstaben geschriebenen Zeilen) paläographisch genau dem Schlußteil entsprechen, durch
einen größeren Abstand getrennt ist. Man könnte sich fragen, ob in den Fehlern in dem vom
54 Vgl. hierzu Ae. Hübner, Exempla scripturae epigraphicae Latinae (Anm. 24) XXX; I. Calabi
Limentani, Epigrafia latina, Milano - Varese 1968, 12.
55 CIG III 5554 = CIL X 7296 = IG XIV 297 = ILS 7680 = IGRR II 503 = L. Bivona, Iscrizioni latine
lapidarie del Museo di Palermo. SIKELIKA V, Palermo 1970, 86f. Nr. 74 mit tav. XLIV; M.T. Manni
Piraino, Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. SIKELIKA VI, Palermo 1972, 181f. Nr. 139 mit
tav. LXXXII. Siehe hierzu auch I. Calabi Limentani, a.a.O. (Anm. 54) 11f. mit tav. I; G. Susini, a.a.O. 10f.
(mit weiterer Literatur ebd. 68 Anm. 21); ders., Epigrafla romana, Roma 1982, 83; R. Häusle, a.a.O. (Anm.
53) 23f. (mit der ältesten Literatur); I. Di Stefano Manzella, a.a.O. (Anm. 53) 126 mit fig. 42 auf S. 268.
Am Anfang der vorletzten Zeile des lateinischen Textes wurde von den meisten Herausgebern cum gelesen,
nach den Fotos steht dort jedoch eindeutig qum , siehe auch R. Häusle, a.a.O.
56 Siehe etwa die Übersetzung bei I. Di Stefano Manzella, a.a.O.: "Qui si impaginano e si incidono
iscrizioni per edifici sacri e opere pubbliche".
57 Zu IG XIV 297. Siehe auch Mommsens Urteil zu CIL X 7296: "Marmorarius hic utriusque linguae
infantiam prae se fert".
58 Siehe jetzt bes. I. Di Stefano Manzella, a.a.O. (Anm. 53) 126.
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Hauptteil auch optisch getrennten Schlußteil nicht Absicht steckt, zumal man sich fragen
muß, ob den Verantwortlichen einer Steinmetzwerkstatt in einer Stadt wie Panormus solche
Fehler wie in diesem Text ausgerechnet auf einer Reklametafel unbemerkt bleiben konnten:
Vielleicht lag die Intention darin, dem Kunden in einer ironischen Art weiszumachen, daß die
Werkstatt bereit ist, auch ganz ausgefallenen Wünschen nachzukommen – und das ebenso
bei griechischen wie bei lateinischen Texten. Dies wäre eine ähnliche Denkweise wie bei den
Kollegen aus Nursia, die sich damit rühmten, daß sie neben alltäglichen Dingen wie vixit
ann(is) XXIIII auch Sefitio Socurtali und Ähnliches in Stein meißeln können.

4) Zu einer führenden Familie aus Nursia
Im Jahre 1949 veröffentlichte P. Tremoli drei fragmentarisch erhaltene beschriftete
Kalksteinblöcke aus Norcia, die im Hinblick auf das Steinmaterial, die Bearbeitungstechnik,
den Text und die Paläographie zu ein und demselben Monument – offenbar zu einem
großen Grabdenkmal – gehört haben müssen. Die drei Fragmente kamen 1942 bei
Restaurierungsarbeiten im Fundament des Glockenturmes der Kirche S. Lorenzo zum
Vorschein und wurden auf der westlichen Außenseite dieser Kirche verbaut, wo sie sich
auch heute befinden (Taf. XI). Obwohl die Bruchstücke in der Fachliteratur wiederholt,
zuletzt von Cordella und Criniti, behandelt wurden, verdienen sie nochmals eine kurze
kritische Betrachtung.59
Auf dem ersten Fragment, das oben, links und rechts abgeschlagen ist und dessen
erhaltene Fläche 76 x 166 cm mißt, ist eine symmetrisch angeordnete vierzeilige Inschrift zu
lesen (Buchstabenhöhe in der 1. Zeile 7,8, sonst 6 cm; in der 4. Zeile T longa). Die Lesung
dieser Inschrift, die bereits von den weiter oben genannten Herausgebern richtig präsentiert
wurde, bereitet keine Schwierigkeit:
C(aio) Fadeno Q(uinti) f(ilio)
Qui(rina) Basso,
VIII vir(o) II vir(ali) pot(estate),
patrono pleb(is).
Cordella und Criniti vermerken zu diesem Fragment: "Alla sinistra della seconda riga,
! non allineata,
!
staccata e leggermente
si intravede forse una lettera V (che potrebbe far pensare
a un non insolito v(ivo) ) e sotto l'ultima riga è forse ravvisabile una P capovolta (p(osuit) ?)". Das 60angebliche V existiert sicher nicht; es sind Risse in der Steinfläche, die leicht an
ein ganz schmales V erinnern. Was Cordella und Criniti für ein P hielten, ist in
59 Siehe P. Tremoli, Epigraphica 10, 1948 (1949), 69ff. (von hier AE 1950, 89); E. Galli, Bull. della
Comm. Arch. Com. di Roma 73, 1949/50, Appendice 74f. (recht ungenau; vgl. AE 1954, p. 20); R.
Cordella - N. Criniti, a.a.O. 58ff. mit fig. 30-31. Vgl. K. Dietz, Gnomon 59, 1987, 240.
60 A.a.O. 59.
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Wirklichkeit eine deutlich eingemeißelte, etwa 10 cm lange senkrechte Haste am unteren
Rand der Steinflache, in einem deutlichen Abstand zur angeführten Inschrift. M.E. handelt
es sich hier um die Ziffer I, anscheinend ein Steinmetzzeichen, das wohl besagen wollte, daß
die hier behandelte Inschrift – zweifellos die Hauptinschrift des Monumentes – auf der
ersten Seite, d.h. auf der Vorderseite, anzubringen war.
Angemerkt werden soll zu dieser Inschrift noch, daß F. Ciucci im 17. Jahrhundert in der
Kirche S. Lorenzo eine Inschrift abegeschrieben hat, die folgendermaßen gelautet haben soll:
DENO Q·QVINTO BASSO VIR·II PATRONO PLEBIS.61 Während Tremoli gezögert hat,
diesen Text mit der hier behandelten Inschrift gleichzusetzen, meinten Cordella und Criniti
sicher richtig, daß es sich um ein und dieselbe Inschrift handelt.62 Ein Teil des Textes muß,
als Ciucci ihn sah, verdeckt gewesen sein, wobei er die vier unvollständig erfaßten Zeilen
irrtümlich als einen fortlaufenden und lückenlosen Text wiedergab. Zugleich hat er
stillschweigend die Tribusangabe QVI auf QVINTO, die Abkürzung PLEB auf PLEBIS
ergänzt.
Vom zweiten Block, der anscheinend die unmittelbare Fortsetzung des ersten bildet, ist
nur ein kleineres, oben und auf den beiden Seiten abgeschlagenes Fragment mit einer Fläche
von 72 x 26 cm vorhanden. Auch auf diesem Block befand sich eine vierzeilige Inschrift
(Buchstabenhöhe in der 1. Zeile 7,8 cm, in den beiden nächsten Zeilen 6 cm, in der 4. Zeile
4,5 cm). In der bisherigen Fachliteratur wurde diese Inschrift mit folgendem Text publiziert:
[Q. F]ade[no - - -]/ Qu[ir(ina) - - -] / VIII [viro - - -] / pat[ri - - -].63 Die symmetrische
Anordnung der Zeilen, von denen die 2. und die 4. stark eingerückt sind, während in der 3.
nach der Ziffer VIII zunächst ein längerer freier Raum vorhanden ist, legt eher folgende
Rekonstruktion nahe:
!

!

[Q(uinto) F]ade[no - f(ilio)]
Qu[i(rina)]
VIII vir(o)]
patr[i].

Dieser Fadenus, der Vater des zuvor genannten C. Fadenus Q. f. Qui. Bassus, trug also
offensichtlich kein!cognomen. Die auch anderswo belegte einfache Rangbezeichnung als
VIIIvir ohne einen Zusatz64 Will offensichtlich besagen, daß er ein 'gewöhnlicher' VIIIvir,
d.h. ein VIIIvir aedilicia potestate und kein VIIIvir IIvirali potestate war.
Der oben und unten erhaltene, auf den beiden Seiten abgeschnittenene dritte Block weist
eine erhaltene Fläche von 85 x 111 cm auf; hier ist auch die Tiefe des Blockes – 56 cm –
61 CIL IX 4550.
62 P. Tremoli, a.a.O. (Anm. 59) 70f. mit Anm.1 auf S. 71; R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 59.
63 P. Tremoli, a.a.O. (Anm. 59) 71; AE 1950, 89,b.
64 Vgl. hierzu die Literatur oben in Anm. 43.
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erkennbar. Im oberen Teil des Inschriftfeldes ist eine dreizeilige Inschrift zu lesen, deren
erster Buchstabe fehlt (Buchstabenhöhe in der 1. Zeile 7,8 cm, in der 2. Zeile 6 cm, in der 3.
Zeile 4,5 cm). Der Text dieser ebenfalls streng symmetrisch angeordneten Inschrift lautet: 65
[P]etillenae (?) Q(uinti) f(iliae)
Maximae
matri.
Das Gentiiz könnte auch in der Form [V]etillenae o.ä. wiederhergestellt werden.66
Genannt ist die Mutter des C. Fadenus Q. f. Qui. Bassus.
Am rechten Rand des Fragmentes hat Tremoli in Höhe der 2. Zeile des soeben
behandelten Textes richtig ein M erkannt. Nach ihm gehört dieser Buchstabe zu einer
weiteren Inschrift, während Cordella und Criniti die Meinung äußerten, daß wir links von
der Inschrift der Petillena (?) Q. f. Maxima ein D ergänzen und diesen Buchstaben
zusammen mit dem M auf der anderen Seite als eine Widmung [D(is)] M(anibus) verstehen
sollen.67 Alle genannten Forscher haben jedoch übersehen, daß nach dem erwähnten M noch
die linke Schräghaste eines A vorhanden ist, ferner, daß wir über dieser Zeile – in der
gleichen Höhe, in der auch die 1. Zeile der Inschrift der Petillena (?) Q. f. Maxima steht –
noch den Anfang einer anderen Zeile mit den beschädigten Buchstaben FA erkennen können
(Buchstabenhöhe in der 1. Zeile offenbar 7,8 cm, in der 2. Zeile 6 cm). Auch diese Inschrift
war symmetrisch angeordnet. M.E. ist kaum zu bezweifeln, daß hier eine Schwester des C.
Fadenus Q. f. Qui. Bassus genannt wurde, die das Genitliz des Vaters und das cognomen der
Mutter trug:
Fa[denae Q(uinti) f(iliae)]
Ma[ximae]
[sorori].
Auf der unteren Hälfte des gleichen Blockes ist noch eine weitere Inschrift (mit 4,5 cm
hohen Buchstaben, in der 2. Zeile mit einer T longa) zu lesen, die bisher in der Form [ex
t]estamento C(ai) Fadeni - - -] / Moderatus [- - -] o.ä. gelesen bzw. rekonstruiert wurde.68
Der Name Moderatus ist stark nach rechts gerückt. Im Hinblick darauf, daß diese Zeilen
unter den beiden Inschriften der Petillena (?) Q. f. Maxima und der Fadena Q. f. Maxima
symmetrisch angeordnet worden sein müssen, empfiehlt sich folgende Rekonstruktion:
[Ex t]estamento C(ai) Fadeni [Q(uinti) f(ili) Qui(rina) Bassi]
Moderatus [lib(ertus)].
65 Siehe auch P. Tremoli, a.a.O. (Anm. 59) 72; AE 1950, 89,c.
66 Vgl. hierzu ausführlicher R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 60.
67 P. Tremoli, a.a.O. (Anm. 59) 72; R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 60.
68 P. Tremoli, a.aO. (Anm. 59) 72 = AE 1950, 89,c; vgl. auch R. Cordella

N. Criniti, a.a.O. 59f. Das
cognomen Moderatus geben die italienischen Herausgeber jeweils als unvollständig erhalten an.
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Die Entstehungsgeschichte des Monumentes ist also folgendermaßen zu verstehen: Das
Grabmal wurde nach dem Willen von C. Fadenus Q. f. Qui. Bassus errichtet, und zwar für
seinen Vater Q. Fadenus [-]. f. Qui., für seine Mutter Petillena (?) Q. f. Maxima, für seine
Schwester Fadena Q. f. Maxima und für sich selbst. Vollendet wurde das Bauwerk nach
dem Testament des Bassus durch einen seiner Freigelassenen. Da der Vater des Bassus allem
Anschein nach kein cognomen führte, lebte er spätestens in der ersten Hälfte des 1.
Jahrhunderts n.Chr. Das Grabdenkmal der Familie dürfte um diese Zeit oder höchstens
etwas später errichtet worden sein.
Übersehen wurde in der bisherigen Forschung, daß der Name des erwähnten Bassus
auch in einer weiteren Inschrift aus Nursia vorkommt. Es handelt sich um eine heute
verschollene Grabinschrift, deren überlieferte Lesung folgendermaßen lautet: D(is)
M(anibus). Secundo | C(ai) Faden[i] Bassi servo | Secundus pater et | IIBLECAS (?) mater
|5filio [pi]issimo, | v(ixit) ann(um), men(ses) II, dies XII, | p(osuerunt) (?).69 M.E. liegt es
nahe, daß der Herr dieser Sklaven kein anderer war als der oben behandelte C. Fadenus Q.
f. Qui. Bassus. Schwierigkeiten bei dieser Gleichsetzung entstehen allerdings deshalb, weil
die hier angeführte Grabinschrift mit ihrem Formular – vor allem mit der Widmung D.M.
und mit der Formel v(ixit) ann(um) einschließlich der Angabe von Monaten und Tagen - in
eine spätere Zeit zu gehören scheint als in die erste Hälfte oder in die Mitte des 1.
Jahrhunderts, als das Grabdenkmal des C. Fadenus Q. f. Qui. Bassus und seiner Angehörigen entstanden sein dürfte. Allerdings muß betont werden, daß in Italien, vor allem in
Rom, das hier vorhandene Inschriftenformular im 1. Jahrhundert - anders als in den
meisten Provinzen – bereits durchaus üblich war,70 wobei die genaue Bezeichnung des
Lebensalters mit Jahren, Monaten und Tagen im erwähnten Zeitraum gerade bei
Kleinkindern nichts Außergewöhnliches darstellt. Dennoch ist es nicht auszuschließen, daß
die Grabinschrift des Sklavenkindes aus einer späteren Zeit als das Grabmonument der
Fadeni stammt, und daß der Herr der in der Grabinschrift genannten Sklaven ein anderer C.
Fadenus Bassus war. Dieser müßte dann allerdings zu einem anderen Zweig der Familie
gehört haben, denn C. Fadenus Q. f. Qui. Bassus scheint keine Kinder gehabt zu haben.

69 CIL IX 4594.
70 Vgl. hierzu etwa folgende stadtrömische Inschriften: L. Avetta (Hg.), Roma – Via Imperiale. Scavi e

scoperti (1937-1950) nella costruzione di Via delle Terme di Caracalla e di Via Cristoforo Colombo. Tituli 3,
Roma 1985, Nr. 100. 106. 182 (vgl. auch Nr. 119. 176. 214. 216); S. Panciera (Hg.), La collezione
epigrafica dei Musei Capitolini. Inediti, revisioni, contributi al riordino. Tituli 6, Roma 1987, Nr. 24. 26.
60. 70 (vgl. auch Nr. 10. 45. 146).
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Anhang: Epigraphische Kleinigkeiten
CIL IX 4545 = R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 25f. mit fig. 4. Inschriftstein, in Norcia in
der Porta delle Colle vermauert. Der Magistrat heißt Q.(uintus) Pompeius L(uci) f(ilius)
Priscus. Zeit: 1. Jahrhundert n.Chr.
R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 71f. mit fig. 42. Inschriftfragment, in Norcia im Palazzo
Comunale (Piazza S. Benedetto, rechts vom Eingang der Torre campanaria) verbaut.
Obwohl die Interpunktionen verwittert sind, sprechen die Abstände zwischen den einzelnen
Buchstaben bzw. Buchstabengruppen dafür, daß in der 2. Zeile nicht [- - -].T LATR[- - -]
sondern – unter Einbeziehung eines bisher verkannten Buchstabenrestes – [T(itus) - - -u]s
T(iti) l(ibertus) Atr[eus] zu lesen ist. Zeit: ungefähr 1. Jahrhundert n.Chr.
CIL IX 4579 = R. Cordella - N. Criniti, a.a.O. 40f. mit fig. 15. Grabstein, in Campi Alto
(nördlich von Norcia) in der Kirche S. Andrea an der nordwestlichen Ecke der Außenwand
zur Vorhalle vermauert. Der Text ist am linken Rand etwas unvollständig; der Schlußteil der
4. Zeile ist entstellt, indem spätestens schon im 19. Jahrhundert versucht wurde, den dort
genannten Frauennamen durch nachträgliche Einschnitte in der Steinfläche 'wiederherzustellen' (in jüngerer Zeit wurde an der Inschrift auch mit Farbe manipuliert). M.E. ist der
Text eindeutig wie folgt zu lesen:
[T(itus)] Mentedius Sal(vi) f(ilius),
Octavia P(ubli) f(ilia),
[M]entedia T(iti) f(ilia),
[Me]ntedia Doris.
Das Gentiliz lautet im Hinblick auf die offenbar streng symmetrische Ordination der
Zeilen zweifellos Mentedius / Mentedia , nicht [- - -]mentedius / [- - -]mentedia wie nach
Cordella und Criniti, auch nicht Aentedius / Entedia wie nach der älteren Version im CIL.
Sicher ist auch die Lesung Doris statt DOM (CIL) oder DOFI[?]S (Cordena – Criniti). Es
dürfte kaum bezweifelt werden, daß [M]entedia T. f. eine Tochter des [T.] Mentedius Sal. f.
und der Octavia P. f. war, während wir in [Me]ntedia Doris eine Freigelassene der Familie
erblicken können. Datum im Hinblick auf die Nomenklaturform der drei zuerst genannten
Personen und auf die Paläographie: 1. Jahrhundert v.Chr. oder spätestens Anfang des 1.
Jahrhunderts n.Chr.
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