Wenn Steine reden...
... und wie man ihnen zuhört.
Zur Interpretation römischer Steindenkmäler
Friedrich Giesler
In unseren rheinischen archäologischen Museen in Köln, Bonn, Mainz, Wiesbaden und Bad
Kreuznach befinden sich viele Grabstelen mit bildlichen Darstellungen von römischen Soldaten, die
als Quellen zur Rekonstruktion ihrer Ausrüstung unverzichtbar sind, weil sie zumeist aus
Lothringischem Kalkstein oder gar Marmor gefertigt sind, der eine detailgetreue Abbildung der
Ausrüstung ermöglicht. Ihre Verwendung erfordert aber einiges an Mühe. Ich will hier einmal
darlegen, welche Schlüsse ich aus meiner Recherchearbeit seit 1970 gezogen habe.

Grabstele des ANNAIUS DAVERZUS im Museum Römerhalle in Bad Kreuznach

Datierung
Das Problem beginnt mit der Datierung der Denkmäler. Zumeist wurden sie im 18. und 19.
Jahrhundert ausgegraben, als man sich primär für die Antiquität interessierte, diese ausbuddelte und
die Fundumstände nicht beachtete. Man ist also für die Datierung auf die Methode des Stilvergleichs
und der Steinmetztechnik angewiesen (was sehr ungenau ist und nicht fehlerfrei) oder, wenn man

Glück hat, auf die Nennung des Truppennamens in der Inschrift und kann diese zur bekannten
Dislozierung der Einheit in Bezug setzen.
Für das Denkmal des ANNAIUS DAVERZUS aus BINGIUM (Bingerbrück) ergibt sich so die Datierung
„vor 69“, da die COHORS IV DELMATARUM in Flavischer Zeit aus Bingium abgezogen worden ist.
Gibt man „1. Hälfte 1. Jahrhundert n. Chr.“ an, so ist man auf der sicheren Seite, kann mit einer so
groben Datierung aber wenig anfangen. Möglicherweise stammt die Stele aus dem Jahre 14. Dann
könnte man sie – mit Vorsicht – als Quelle eines Hilfstruppensoldaten im Heer des Varus
heranziehen.

Ikonographie
Das nächste Problem ist aber, dass die schönen, detailgenauen Abbildungen nicht unbedingt das
abbilden, was war, sondern einem Bild-Code folgen. So wird der Verstorbene fast immer barhäuptig
dargestellt, auch wenn er sonst alle Waffen trägt. Das kann heißen, dass er, wie der Dalmatier
Annaius, als leichtbewaffneter Plänkler in heimischer Tradition ohne Helm kämpfte. Der Helm kann
aber auf dem Stein auch weggelassen worden sein, damit man das Gesicht des Verstorbenen besser
sieht. Oder aber der Helm wurde, da sehr unbequem, beim normalen Dienst gar nicht getragen. Da
muss man also eine Münze werfen oder spekulieren, was wohl wahrscheinlicher ist, wenn man eine
Zinnfigur macht.

Steinmetztechnik
Die Steinmetztechnik ist auch ein brauchbares Instrument der groben Datierung, wenn man
untersucht, wie die Locken und Falten hergestellt wurden. Andererseits ist sie ein Problem: Da die
Bildwerke farbig gefasst wurden, haben die antiken Steinbildhauer oft darauf verzichtet, die
Oberfläche von Ringpanzern aus dem Stein zu ziselieren. Man hat die Stellen auf dem Stein einfach
mit blaugrüner Farbe angestrichen. Die Farbe hat sich nur leider im Normalfall nicht erhalten! Und
wenn, dann ist sie heute verschwunden, wie bei dem Grabstein des Reitersoldaten SILIUS. Als der
1834 zwischen Dienheim und Ludwigshöhe gefunden wurde, war die Farbfassung nahezu vollständig
erhalten. Die Gemeinde stellte den Stein am Fundort in einer Nische auf – und nach 20 Jahren war
die Farbe ab. Zum Glück hatte der Archäologe Ludwig Lindenschmidt vom Mainzer Altertumsverein
ein Aquarell der Bemalung anfertigen lassen, so dass wir die Farben ungefähr kennen.
Im unteren Bildfeld sieht man den CALO des SILIUS mit dessen
Pferd. Interessant ist die Kleidung des Mannes. Er hat einen
ockergelb gemalten Helm, einen roten Mantel und ein grünes „Hemd“
mit roten Fransensaum. Ärmel und Saum der Kniehosen (beides auf
dem Stein erkennbar) sind im Aquarell nicht farblich von der Haut
abgesetzt. Interessant ist das grüne (ursprünglich wahrscheinlich
blaugrüne) „Hemd“ in anderem Zusammenhang. Es gibt vermutlich
den Ringpanzer wieder, unter dem ein (hier unsichtbares) Lederhemd
mit Fransensaum getragen wurde.
Auch vom Handwerk der Steinbildhauerei sollte der Betrachter etwas verstehen. Das Material erlaubt
keine Hinterschneidungen, weil der Stein sonst absplittert. Jeder dargestellte Gegenstand braucht
also, wenn er aus der Fläche heraustritt, einen Steg, der ihn mit dem Untergrund verbindet.

Autopsie
Nun komme ich zu einem SINE QUA NON der Verwendung der Steindenkmäler als historische
Quelle – die Autopsie, also das Selber-Anschauen-des-Originals. Es reicht nicht, Fotos zu studieren
oder Zeichnungen. Was Fotos wiedergeben, hängt sehr von der Beleuchtung und dem
Aufnahmewinkel ab, und Zeichnungen geben nur das wieder, was der Zeichner weiß – oder zu
wissen meint und daher „sieht“. Die fehlenden Ärmel und Hosenbeine des Dieners des SILIUS sind
dafür ein Beispiel (auf dem Stein sind sie deutlich zu sehen, aber im 19. Jh. „wusste“ man, dass die
Römer nackte Beine hatten).
Man muss sich also die Mühe machen, in die Museen zu fahren und um die Steine herumgehen und
jedes Detail aus der Nähe studieren.

Im Mainzer Landesmuseum steht die Grabstele des
Legionssoldaten PUBLIUS FLAVOLEIUS CORDUS. 1) Er
ist offenbar ein Plänkler der Legion: er trägt keinen
Panzer, sondern nur TUNICA und SAGUM, langes
Schwert und Dolch und einen Ovalschild auf dem
Rücken. In der Linken hält er eine Schriftrolle. Wie der
Vergleich mit anderen Monumenten zeigt, war dies ein
häufiges Motiv, das dem Beschauer zeigen sollte, dass
der Verstorbene ein Testament gemacht hatte, also ein
(relativ) vermögender Mann war. Ein Betrachter hat darin
eine Schleuder erkannt!
Und was hat er in der Rechten? Markus Junkelmann hat
dort eine Schleuder gesehen 2), und Andreas Strassmeir
hat den Fehler vermutlich bei der Rekonstruktion seines
Schleuderers übernommen 3). Wenn man genau hinsieht,
erkennt man Folgendes: von der Hand geht ein
stabähnliches Gebilde bis zum Saum und setzt sich
verbreiternd bis in Höhe der Knöchel fort. Unterhalb des
Tunikasaums ist der Stein hier beschädigt. Aber:
oberhalb der Hand setzt sich die Bruchstelle fort – bis zu
einer lanzettförmigen Ausbruchstelle oberhalb der
rechten Schulter. Was FLAVOLEUS da so lässig
zwischen den Fingern hält ist mitnichten eine
Schlaufenschleuder. Es war eine HASTA AMENT ATA,
eine Wurflanze, deren am Schaft befestigte
Riemenschlaufe man unterhalb der Hand deutlich
erkennt. Was sich da zwischen den Beinen befindet, ist
nichts anderes als der „Steg“, der die Verbindung von
dem skulpturierten Schaft der Wurflanze zum Untergrund
des Bildes herstellte. Er musste aus materialtechnischen
Gründen hinten dicker sein und sich nach vorn verjüngen
bis zur Stärke des Lanzenschafts. Trotzdem sind die hervorstehenden Teile des Wurfspeers
weggebrochen, weil es empfindliche Teile des Bildwerks waren (wie auch Teile der Schwertscheide
und des Gesichts).

P. FLAVOLEIUS CORDUS als 30mm-Zinnfigur (Nadebor)

Vor dem Bauchnabel erkennt man einen rechteckigen platten Gegenstand. Schaut man genauer hin,
so sieht man, dass es sich offenbar um ein Schrifttäfelchen handelt, die der Soldat in die Falte seiner
Tunika gesteckt hat. Noch besser kann man dies bei ANNAIUS studieren. Wir wissen, dass die
römische Tunika bis auf die Wade reichte. Durch einen Gürtel wurde sie bis ans Knie gerafft. Und die
Soldaten tragen ihre Tunika bis zum Oberschenkel! Das ergab ca. 60cm Stoff, den man unter dem
Gürtel falten konnte. Das minderte zum einen den Druck der schweren Gürtel mit Schwert und Dolch
1)

2)
3)

Auf der Website www.ubi-erat-lupa.org wird der Stein so beschrieben: „In einfach gerahmter Bogennische mit
Löwenakroteren stehende Ganzfigur eines Soldaten in Sandalen, kurzer Tunica, Sagum mit Metallbeschwerern am
Saum. Waffen: Gürtel mit Dolch an der linken, Schwert an der rechten Hüfte. Im Gürtel steckt eckige Platte
(Schreibtafel ?). In der rechten Hand Stab (hasta mit Wurfschlinge ?), in der linken Rolle (volumen). Hinter der linken
Schulter hängender Ovalschild;“
Marcus Junkelmann, Die Legionen des Augustus, Mainz: Verlag Philipp von Zabern, 1986, Tafel 40.
Andreas Strassmeir, Das Heer des Varus, Band 1, Berlin: Zeughaus Verlag, 2011, S. 39/40.

und ergab zum anderen eine praktische Tasche, in der man sein Kleingeld und die Schreibtafel
verstauen konnte. Diese signalisierte dem Betrachter, dass der Verstorbene lesen und schreiben
konnte, vielleicht aber auch, dass er im Rang eines TESSERARIUS stand.
Auf dem Stein des ANNAIUS sieht man, da er aus Marmor ist, ganz klar, dass unter dem Gürtel kein
Faltsaum zu sehen ist, dass es also keine Bauchbinde war (die auch belegt ist), sondern eine Faltung
der Tunika. Auch die zweite Tafel seines Notizbuchs ist deutlich aus dem Marmor herausgearbeitet.

Gürtelgarnitur mit geraffter Tunica des ANNAIUS DAVERZUS.
Das Bild ist so detailliert, dass man die Dolch- und Schwertaufhängung studieren kann.

Wenn man Glück hat, kennt man einen Archäologen, der einen mit ins Magazin nimmt, wo die
Fundstücke stehen, welche die Museumsleute für nicht ausstellenswert gehalten haben.
Ich hatte einmal das Glück von dem Archäologen Michael Gechter mit ins Magazin des Rheinischen
Landesmuseums genommen zu werden. Da steht der Torso eines unbekannten Hilfstruppensoldaten,
der über der Tunika ein Teil mit Fransensaum trägt wie sein Kollege FIRMUS aus Andernach oben in
der Ausstellung des Museums. Was Firmus da trägt, ist nicht ganz klar: Ist es ein Ringpanzer über
einem Lederhemd mit Fransen oder ist es ein Lederhemd über einem Ringpanzer, der durch die
„Fransen“ wiedergegeben wurde? Es ist nicht klar, weil Firmus eine PAENULA trägt, welche die
Schultern bedeckt.

Grabmal des Firmus

Der Kollege im Archiv aber trägt ein SAGUM, und schaut man sich seine rechte Schulter an, so sieht
man, dass er zwei getrennte Stücke trägt und das untere hat einen Fransensaum! Damit ist der Fall
klar: Die Hilfstruppensoldaten trugen eine LORICA HAMATA und darunter ein SUBARMALE mit
Fransensaum, vermutlich aus Leder, wie die Oberflächengestaltung mit den erhabenen Rändern
nahe legt. Wir erinnern uns auch an die roten Fransen auf dem Stein des SILIUS.
Fazit: Der Wissenschaftler, der römische Rüstungen rekonstruieren will, muss durch die Museen
reisen und in die Magazine gehen, in Augenschein nehmen und vergleichen. Und der interessierte
Laie muss ein Gleiches tun und darauf hoffen, einmal in ein Magazin zu kommen und einen Schlüssel
zu einer ungelösten Frage zu finden.

Detail der rechten Seite der Figur

Meine Handskizze nach dem Besuch im Magazin

Torso im Magazin des Rheinischen Landesmuseums Bonn
Der Soldat trägt einen Ringpanzer und darunter ein SUBARMALE mit Fransen an Saum und Ärmel.

Rekonstruktion des FIRMUS, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (Ausschnitt einer Tafel von Peter Connolly)

Cohortensoldaten als 30mm-Zinnfiguren (Dangelmaier, vormals Rheinland-Verlag)

Katalog der hier besprochenen Steindenkmäler
Annaius Daverzus , Soldat einer Auxiliarkohorte (Cohors IV Delmatarum)
Inschrift:

Annaius Pravai f(ilius) Daverzus / mil(es) ex coh(orte) IIII Delmatarum / ann(orum) XXXVI
stipend(iorum) XV / h(ic) s(itus) e(st) h(eres) p(osuit)
FO:
Bingerbrück / BINGIUM
AO:
Bad Kreuznach, Museum Römerhalle
Material: Marmor
Dat.: 1. Hälfte 1. Jh. n. Chr., 69 ante / 14 (Die Truppe cohors IV Delmatarum wurde in Flavischer Zeit
abgezogen.)

Firmus, Soldat einer Auxiliarkohorte (Cohors Raetorum)
Inschrift: [F]irmus / Ecconis f(ilius) / mil(es) ex coh(orte) / Raetorum / natione M/ontanus / ann(orum) XXXVI /
stip(endiorum) X[IIII] h[3] [3]es Fuscus / serv[us] heres [e]x tes[t(amento)] / po[sui]t
FO:
Andernach / ANTUNNACUM
AO:
Bonn, Rheinisches Landesmuseum
Material: Lothringer Kalkstein
Dat.:
um 50/60 n. Chr.

anonymer Soldat vom gleichen Fundort
Soldat einer Auxiliarkohorte (gleiche Truppe wie Firmus?)
Inschrift: (fehlt)
FO:
Andernach / ANTUNNACUM )
AO:
Bonn, Rheinisches Landesmuseum (Magazin)
Material: Lothringer Kalkstein
Dat.:
vgl. Firmus

Pintaius , Signifer einer Auxiliarkohorte (Cohors V Asturum)
Inschrift: Pintaius Pedilici / f(ilius) Astur trans/montanus castel(l)o / Intercatia signifer / c(o)ho(rtis) V Asturum /
anno(rum) XXX stip(endiorum) VII / h(eres) ex t(estamento) f(aciendum) c(uravit) / ave
FO:
Bonn / BONNA, genaue Stelle unbekannt
AO:
Bonn, Rheinisches Landesmuseum
Material: Kalkstein
Dat.:
um die Mitte 1. Jh. n. Chr., 30/60 n. Chr. (Um die Mitte des 1.Jh.n. Chr. war die Cohors V Asturum in
Bonn stationiert.)

P. Flavoleius Cordus , Legionssoldat (Legio XIIII Gemina)
Inschrift: P(ublius) Flavoleius P(ubli) f(ilius) Pol(lia) / Mutina Cordus mil(es) / leg(ionis) XIIII Gem(inae) h(ic)
s(itus) e(st) / ann(orum) XLIII stip(endiorum) XXIII / C(aius) Vibennius L(uci) f(ilius) ex t(estamento)
fec(it)
FO:
Klein-Winternheim, Kreis Mainz -Bingen
AO:
Mainz, Landesmuseum
Material: Kalkstein
Dat.:
1. Hälfte 1. Jh. n. Chr.

Silius , Reiter der Auxiliar-Kavallerie (Ala Picentiana)
Inschrift: Silius Attonis f(ilius) /eq(ues) alae Picent(ianae) /an(norum) XLV stip(endiorum) XXIV /h(eres)
f(aciendum) c(uravit)
FO:
zwischen Dienheim und Ludwigshöhe
AO:
Mainz, Landesmuseum
Material: Kalkstein
Dat.:
2. Hälfte 1. Jh. n. Chr., zwischen 60 und 90 nach Christi Geburt

