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INSCHRIFTEN UND INSCHRIFTENKULTUR 
DER KONSTANTINISCHEN ZEIT IN AQUILEIA * 

I. Einfiihrung 

Der Fokus des folgenden Beitrages liegt weniger 
auf Konstantin und den Inschriften, die direkt mit 
ihm in Verbindung gebracht werden konnen ( obwohl 
diese ebenfalls behandelt werden) 1, als vielmehr 
auf der spezifischen Situation der Inschriftenkultur 
in Aquileia wahrend der konstantinischen Epoche. 
SchwerpunktmaBig untersucht werden daher die 
Kontexte, in denen epigraphische Monumente 
wahrend dieser Periode zu sehen waren, und die 
Entwicklung des lokalen epigraphic habit in einem 
bewusst etwas weiter gefassten Zeitraum, der nicht 
nur die eigentliche Regierungszeit Konstantins 
umfasst, sondern die gesamte Periode zwischen dem 
Herrschaftsantritt Diokletians im J ahr 284 und dem 
Tod Julians 363. Dadurch lassen sich die markanten 
Veranderungen, aber auch Kontinuitaten, die sich 
in der Inschriftenkultur Aquileias wahrend des spa
ten 3. und der ersten Halfte des 4. Jhs. ausmachen 
lassen, besser in den Griff bekommen. Im Zentrum 
der Betrachtungen stehen die offentlich ausgestellten 
Ehren- und Bauinschriften (die sog. civic inscrip
tions), denen fiir die Ausgestaltung der antiken 
Stadtkultur eine besondere Bedeutung zukam. Nur 
am Rande wird hingegen der Bereich der funeraren 

Epigraphik gestreift ( obwohl dieser in quantitativer 
Hinsicht auch in der Spatantike eine erhebliche Rolle 
spielte), wahrend ich auf die christliche Epigraphik, 
die sich in dem in Frage stehenden Zeitraum neu 
herausbildete, fast gar nicht eingehe, da diesem 
Bereich ein eigener Beitrag in dem vorliegenden 
Band gewidmet ist 2 • 

Die groBen, sowohl reichsweit als auch mit Blick 
auf Italien zu beobachtenden Trends in der Entwick
lung des epigraphic habit zu Beginn der Spatantike 
lassen sich - mit gewissen Abweichungen, die auf 
das spezifische lokale Profil der Inschriftenkultur 
verweisen - auch fiir Aquileia feststellen 3 . Auffallig 
ist dabei zunachst der generelle Riickgang der Zahl 
der neu errichteten Inschriften, der sich in Aquileia 
ab der Mitte des 3. Jhs. - wenn auch nicht so stark 
wie an anderen Orten - ausmachen Iasst: Von den ca. 
3 .700 romischen Inschriften, die aus Aquileia sowie 
aus dem Territorium der Stadt bekannt sind 4 , geho
ren nur etwa 670 der Epoche der Spatantike, d.h. der 
Peri ode vom spaten 3. bis zum friihen 7. Jh., an 5 - fiir 
diesen ii ber 300 J ahre langen Zeitabschnitt sind also 
insgesamt viel weniger Inschriften bezeugt als fiir die 
vorangegangenen Epochen der spaten Republik und 
der Kaiserzeit, in denen Aquileia eines der Zentren 
der Inschriftenproduktion in Italien gewesen war. 

* Ich danke Monika Verzar-Bass fi.ir die Einladung, diesen Beitrag zu schreiben, und fi.ir zahlreiche Hinweise, vor allem aber fi.ir 
ihre Geduld, mit der sie auf das Manuskript gewartet hat. Der Beitrag ist im Rahmen des Heidelberger Sonderforschungsbereichs 933 
,Materiale Textkulturen. Materialitat und Prasenz des Geschriebenen in non-typographischen Gesellschaften' entstanden (Teilprojekt 
A 01). Der SFB 933 wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert. 

1 V gl. zu diesen vor allem den Katalog der Inschriften Konstantins und seiner Sèihne aus Aquileia im Anhang dieses Beitrages (S. 
43-61); auf ihn wirdjeweils mit der Angabe ,Kat. x' fi.ir weitere Details verwiesen. 

2 Vgl. den Beitrag von G . Cuscrrn, in diesem Band S. 67-82. 
3 V gl. allgemein zur spatantiken Inschriftenkultur die Beitrage in DONATI 1988; sowie speziell zur Entwicklung des spatantiken 

epigraphic habit in Venetia et Histria WITSCHEL 2006; femer zu Aquileia ZACCARIA 2013. 
4 Die hier vorgestellten quantitativen Angaben beruhen auf einer ungefahren Schatzung nach den Angaben in Inscr Aq .; die tat

sachliche Zahl der mittlerweile bekannten Inschriften aus Aquileia dtirfte sich unter Einbeziehung der in InscrAq . nicht berticksichtig
ten Tituli und der Neufunde der letzten Jahre um einiges erhèiht haben. 

5 Dazu WITSCHEL 2006, 382 (Anhang 1). 
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Bestimmte Inschriftengruppen waren von dieser 
quantitativen Reduktion besonders stark betroffen, so 
etwa die o ben erwahnten civic inscriptions' denn die 
Anzahl von neu errichteten Ehren- und Bauinschriften 
im offentlichen Sektor (und auBerhalb des kirchli
chen Bereichs) ging wahrend der Spatantike markant 
zurtick. Einige zuvor haufige Typen von Inschriften 
verschwanden sogar ganzlich, so die in der Re gel 
auf den Basen statuarischer Monumente angebrach
ten Ehreninschriften ftir die Mitglieder der lokalen 
stadtischen Oberschicht, aber auch fiir Angehorige 
der Reichsa~~stokratie. Da ftir diesen Rtickgang keine 
speziellen Uberlieferungsbedingungen verantwort
lich gemacht werden konnen, die daftir gesorgt hat
ten, dass spatantike Inschriften signifikant schlechter 
tiberliefert worden waren als die Tituli frtiherer 
Epochen, muss von einern realen Vorgang ausgegan
gen werden, der das Stadtbild und die Formen sozi
aler Kommunikation erheblich veranderte 6 . 

Hinzu karnen weitere Urnwandlungen in der epi
graphischen Kultur Aquileias, so die zunehrnen
de Wiederverwendung alterer Inschriftentrager ftir 
eine emeute Anbringung von Texten, aber auch 
in ganz anderen Kontexten etwa als Baumaterial. 
Die spatantiken Inschriften waren zudem nicht sel
ten durch deutliche Veranderungen in ihrer auBe
ren Erscheinungsform charakterisiert, beispiels
weise durch ein im Vergleich zu friiheren Zeiten 
,nachlassiger' gestaltetes Schriftbild. Neben diesen 
Syrnptornen eines markanten Wandels lassen sich 
aber durchaus auch bewahrende Tendenzen ausrna
chen. Hierzu gehorten die fortdauemde Nutzung 
zentraler offentlicher Ra urne, insbesondere des 
Forurns, ftir Inschriftensetzungen verschiedener Art 
(vgl. u. II.) ebenso wie die bewusste Belassung 
teilweise schon hunderte Jahre alter epigraphischer 
Monumente arn selben Ort, die gezielte Umsetzung 
und Neuinszenierung anderer Denkrnaler sowie die 
Anbringung retrospektiver Tituli. Wiederum im 
Kontrast dazu stand die Herausbildung neuer raurn
licher Foci fiir die Errichtung bzw. Anbringung von 
Inschriften, so auf den Meilensteinen, die ab dern 
spaten 3. Jh. in groBer Zahl entlang der aus der Stadt 
hinausfiihrenden FemstraBen errichtet wurden ( dazu 
u. IV.), vor allern aber im Zuge der Christianisierung 
Aquileias ab dern friihen 4. Jh. Mit ihr verbunden war 
das Aufkornrnen eines neuen, christlichen epigraphic 
habit, der auf ganz bestirnrnte raurnliche Kontexte 
konzentriert war, narnlich einerseits auf den fune-

raren Sektor und andererseits auf die Innenraume 
von Kirchenbauten 7 . Gerade in letzteren Iasst sich 
der massive Einsatz bislang wenig gebrauchter 
Materialien fiir die Inschriftengestaltung (so fiir die 
als Mosaik gebildeten Texte auf den FuBbOden und 
Wanden der Kirchen) ebenso beobachten wie die 
Herausbildung von Aussageforrnen, die Elemente des 
traditionellen Euergetismus rnit neuartigen, christlich 
gepragten Elementen verbanden. 

Die zahlreichen divergenten Entwicklungen in 
der Inschriftenkultur dieser Epoche lassen sich also 
nicht leicht auf einen gerneinsamen Nenner zu brin
gen. Insbesondere ist es nach wie vor schwierig, eine 
schliissige Begriindung ftir den deutlichen Riickgang 
bei der Produktion neuer Inschriften wahrend der 
Spatantike zu finden. Erklarungsversuche, die vor 
allern auf eine wirtschaftliche Verarmung, einen 
politischen Bedeutungsverlust oder starke saziale 
Veranderungen abzielen, greifen beim Blick auf 
Aquileia jedenfalls rnit Sicherheit zu kurz. Zahlreiche 
Indizien weisen narnlich darauf hin, dass Aquileia 
im 4. Jh. weiterhin eine prosperierende Stadt rnit 
einer beachtlichen Einwohnerzahl war. Gerade im 
Bereich der Privathauser wurde in dieser Epoche 
viel in eine luxuriose Ausstattung der Gebaude 
investiert 8 ' wahrend es gleichzeitig auch irn offent
lichen Sektor zu erheblichen Bauaktivitaten karn 9 • 

Letztere hingen zurn Teil damit zusarnmen, dass 
Aquileia zu Beginn der Spatantike eine politische 
Aufwertung erfahren batte, denn es war nun die 
Statthalterresidenz der neu eingerichteten Provinz 
Venetia et Histria, der Sitz weiterer Amtstrager und 
einer eigenen Miinzpragestatte sowie gelegentlicher 
Aufenthaltsort der Kaiser und ihres Gefolges, was 
offenbar erhebliche Anstrengungen zurn Ausbau der 
stadtischen Infrastruktur zur Folge hatte (dazu u. 
III.). Mit diesen Neuerungen verbunden war eine 
Ausweitung des Kreises der in der Stadt vertre
tenen Elitenangehorigen, etwa urn Mitglieder des 
Kaiserhofes oder der Provinzialverwaltung sowie der 
neuen Schicht der honorati IO. Da daneben auch die 
stadtischen Behorden weiterhin funktionierten und es 
in Aquileia nach wie vor eine recht breitgefacherte 
Gruppe von Curialen gegeben haben muss (auch 
wenn sich diese nun nicht rnehr so gut fassen Iasst), 
diirfte es irnrner noch eine erhebliche Kornpetition 
urn sozialen Rang und Prestige gegeben haben. 
SchlieBlich kann auch die Christianisierung der Stadt, 
die irn Laufe des 4. Jhs. rasch an Dynarnik gewann, 

V gl. zu diesem Prozess in groBerem Kontext BoRG I WITSCHEL 2001. 
Zum christlichen epigraphic habit der Spatantike vgl. zusamrnenfassend CARLETTI 2008. 

8 Das haben gerade die neueren archaologischen Forschungen im Bereich der Privathauser von Aquileia mit groBer Deutlichkeit 
gezeigt; dazu NOVELLO 2013 sowie die einzelnen Beitrage zur spatantiken Wohnkultur Aquileias in Costantino e Teodoro 2013 und im 
Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 4 , 2009 [2013]. 

9 Dazu vgl. u . Anm. 76. 
10 Zu den in Aquileia bezeugten Mitgliedern des Kaiserhofes und der Provinzverwaltung s.u. Anm . 73; zu der sich ab dem spaten 

3 . Jh. herausbildenden Schicht der honorati vgl. den Kommentar zu Kat. 1. 
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nicht als - alleinige - Erklarung fiir die markanten 
Veranderungen in der Inschriftenkultur Aquileias 
herangezogen werden, und zwar schon alleine des
wegen nicht, weil viele Symptome des Wandels 
bereits zu einem deutlich friiheren Zeitpunkt, nam
lich ab der Mitte des 3. Jhs., eingesetzt hatten. 

In der spatantiken Gesellschaft Aquileias war 
jedenfalls das Medium ,lnschrift', das in den 
Jahrhunderten zuvor eine zentrale Rolle bei der 
Kommunikation sozialer Wertvorstellungen und 
deren Kommemoration fiir die Nachwelt gespielt 
hatte, offenbar nicht mehr so bedeutsam. Andererseits 
kann keineswegs behauptet werden, dass in dauer
hafte Materialien gefasste Schriftzeugnisse in der 
Spatantike gar keine Rolle mehr gespielt hatten -
dazu ist alleine schon ihre Anzahl ( auch und gerade 
im christlichen Sektor) zu groB; und die teilweise 
spektakularen N eufunde der letzten J ahre ha ben 
gezeigt, dass epigraphische Monumente - darunter 
auch solche, die sich direkt auf Kaiser Konstantin 
und auf seine Sohne beziehen lassen - im Stadtleben 
Aquileias wahrend der ersten Halfte des 4. Jhs. 
noch eine erhebliche Relevanz gehabt haben diirf
ten 11 . Diese Phanomene konnen im Folgenden nicht 
umfassend behandelt werden; vielmehr sollen einige 
Aspekte herausgegriffen werden, die sich an den 
Inschriften der konstantinischen Zeit aus Aquileia 
besonders gut aufzeigen lassen. 

II. Das Forum und seine epigraphischeAusstattung 
in der ersten Halfte des 4. Jhs. 

Seit alters her war das Forum der zentrale Ort 
innerhalb einer romischen Stadt fiir die Errichtung 
von Monumenten, .~elche Inschriften trugen, die 
sich an eine breite Offentlichkeit wandten, also der 
oben vorgestellten civic inscriptions 12 • Aquileia 
macht hiervon keine Ausnahme, und so kann eine 

Untersuchung der Entwicklung des Forums und sei
ner epigraphischen Ausstattung als Gradmesser fiir 
die Phanomene von Kontinuitat und Wandel in der 
spatantiken Stadt dienen. 

Das Forum von Aquileia hatte seine letzte groBe 
Ausbau- bzw. Restaurierungsphase in spatan
toninischer Zeit erfahren, wurde aber im 4. und 
bis weit in das 5. Jh. hinein noch regelmaBig 
instand gehalten 13 • In dieser Zeit erfolgten zahlrei
che Restaurierungen und Umgestaltungen auf der 
Platzanlage 14• Hiervon zeugen etwa verschiedene 
Restaurierungen der Forumspflasterung, bei denen 
teilweise Inschriftenplatten aus friiheren Zeiten wie
derverwendet wurden; oder aber der Fund von fiinf 
Ziegeln mit dem (seltenen) Stempel CONSTANTINI 
VICTORIS bei Ausgrabungen im Westteil des 
Forums, welcher eventuell auf ein in diesem Bereich 
in spatkonstantinischer Zeit errichtetes Gebaude 
bzw. Monument hinweisen konnte 15 . Schon hieran 
zeigt sich, dass die Funktion des Forums als ein 
Mittelpunkt des stadtischen Lebens offenbar auch in 
der Spatantike erhalten geblieben ist. 

Auf der anderen Seite ist unverkennbar, dass es seit 
dem spateren 3. Jh . zu erheblichen Veranderungen 
auf der Platzanlage kam. Diese lassen sich insbe
sondere an der Entwicklung der statuarischen Praxis 
ablesen, fiir die das Forum der wichtigste Fokus 
im Stadtraum war und die aufgrund der Sitte, auf 
den Basen der Statuen eine Ehreninschrift anzu
bringen, auch fiir unser Thema von hoher Relevanz 
ist: Nach einem langsamen Beginn wahrend des 2. 
und 1. Jhs. v. Chr. hatte die Auffiillung des Platzes 
mit statuarischen und anderen Denkmalem sowie 
zahlreichen beschrifteten Artefakten im 1 . und 2. 
Jh. n. Chr. ihren Hohepunkt erreicht 16• Im Laufe 
des 3. Jhs. scheint dann zunachst die Errichtung 
von Ehrenmonumenten fiir Personen, die nicht dem 
Kaiserhaus angehorten, deutlich zuriickgegangen zu 
sein 17 . Das betraf vor allem die Ehrenstatuen fiir 

11 Von den insgesamt elf im Katalog dieses Beitrages aufgeftihrten Inschriften, die sich - mehr oder minder sicher - auf Konstantin 
und seine Sohne beziehen lassen (sechs Statuenbasen bzw. Reste von solchen; ftinf Meilensteine), waren nur zwei (Kat. 3 und 5) seit 
langer Zeit bekannt und haben darum Aufnahme indie derzeit maBgebliche Edition der Inschriften von Aquileia gefunden (lnscr Aq .); 
bei allen anderen Stticken handelt es sich um Neufunde aus der Zeit nach ca. 1970, die daher in dem genannten Corpus nicht verzeich
net sind. 

12 Allgemein zur Forumsepigraphik in Nordostitalien vgl. ALFòLDY 1984; DE MARIA 1988; ZACCARIA 1999. 
13 Zur Entwicklung des Forums von Aquileia und zu den dort gemachten Funden vgl. STUCCHI I GASPERINI 1965; BERTACCHI 1989; 

Aquileia romana 1991, 15-31; MASELLI Scom I ZACCARIA 1998; HAUG 2003, 88f., 93-95, 101-103, 329-334; CASARI 2004a, 45-77; So
TINEL 2005, 37-41; WITSCHEL 2007, 129-132; MASELLI SCOTTI 2013. Zu einer Restaurierung der Forumsporticus im mittleren 4. Jh. vgl. 
CASARI2004b,487-489. 

14 Vgl. MASELu-ScoTTr I ZACCARIA 1998, 116. Ob die beiden Tondi mit Gotterfiguren, die bei den jtingeren Grabungen auf dem 
Forum gefunden wurden und die nach neueren Untersuchungen eventuell in das 4. Jh. datiert werden konnen (Costantino e Teodoro 
2013, 226, 228f. Cat. 36, 231 Cat. 39), tatsachlich zu einem bislang nicht genauer identifizierten Monument gehorten, das sich auf dem 
Forum erhob, muss allerdings dahin gestellt bleiben, da sich ahnliche Stiicke auch anderen Stellen in der Stadt gefunden haben und 
generell mit einer starken sekundaren Verlagerung von Steinen auf das Forum gerechnet werden muss; dazu SPERTI 2004, bes. 168f. 

15 MASELLI ScoTTr 2006, 66; Costantino e Teodoro 2013, 223 Cat. 31 (mit verbesserter Lesung). 
16 Vgl. ZACCARIA 1999, 80 (mit einem Kurz-Katalog der entsprechenden epigraphischen Monumente), der in diesem Zusammen

hang von einer ,,ipertrofia della scrittura pubblica epigrafica" spricht. 
17 Die folgenden Aussagen beziehen sich alleine auf das Zeugnis der Statuenpostamente mit Ehreninschriften, welche im offent

lichen Raum der Stadt aufgestellt waren. Es gibt daneben eine Reihe spatantiker Privatportrats aus Aquileia (dazu ausftihrlich CASARI 
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Angehorige der lokalen Oberschicht, die sich seit 
der Mitte des 3. Jhs. nicht mehr finden lassen; erfasst 
wurden von diesem Prozess aber augenscheinlich 
auch Denkmaler fiir Personlichkeiten aus der Reichs
und Provinzialverwaltung sowie fiir Mitglieder der 
Reichsaristokratie, denn auch fiir diese besitzen wir 
kaum noch Belege aus der Spatantike. Zu einem der 
letzten Objekte dieser Art diirfte eine Statuenbasis 
mit Ehreninschrift fiir einen Q. Axilius Urbicus, vir 
perfectissimus und magister sacrarum cognitionum, 
gehort haben, die sich wohl in das mittlere oder spate 
3. Jh. datieren Iasst. Dieses statuarische Monument 
wurde im offentlichen Bereich der Stadt von den 
Aquileienses fiir ihren Patron errichtet - also ver
mutlich auf dem Forum 18 . Hinzu kommt nun ein 
epigraphischer Neufund vom Forum selbst (Kat. 6), 
bei dem es sich moglicherweise um den Rest einer 
Statuenbasis mit einer Inschrift fiir ein Mitglied des 
kaiserlichen consistorium im 4. Jh., eventuell sogar 
in der konstantinischen Epoche, handelt, was aller
dings angesichts des stark fragmentierten Zustands 
des Steines ungewiss bleiben muss. Insgesamt diirfte 
die Zahl solcher Monumente in der Spatantike jedoch 
gering gewesen sein; so haben wir keinen einzigen 
Beleg dafiir, dass einer der Statthalter von Venetia et 
Histria, die in Aquileia residierten, auf dem Forum 
dieser Stadt mit einer Statue geehrt worden ware. 
Dieselbe Entwicklung Iasst sich auch in den anderen 
Stadten der Provinz Venetia et Histria ausmachen, 
denn es gibt aus dieser Region nur noch sehr wenige 
spatantike Ehreninschriften fiir Personen, die nicht 
dem Kaiserhaus angehorten (insgesamt sechs), und 

nicht alle diese Monumente scheinen im offentlichen 
Bereich der Stadte gestanden zu haben 19 . 

Hingegen kam es auch im mittleren und spaten 3. 
Jh. noch einigermaBen regelmaBig zur Aufstellung 
von Kaiserstatuen auf der zentralen Platzanlage 
von Aquileia 20 . Aus der Zeit nach 235 kennen wir 
Statuenbasen fiir Philippus Caesar, Gallienus und 
Salonina 21 . Hinzu kommt ein bronzener Portratkopf 
eines Kaisers des mittleren 3. Jhs., welcher 1990 in 
der Verfiillung eines Brunnens im Siidwestbereich 
des Forums gefunden wurde, nachdem er offenbar 
gewaltsam von einem Standbild entfernt worden 
war 22 . Aus der Zeit zwischen 268 und 288 fehlen 
dann solche Monumente, aber das ist wohl eher 
eine Ùberlieferungsliicke, denn mit der tetrarchisch
konstantinischen Epoche setzen sie wieder ein. So 
wurde vermutlich im J ahr 288 ein statuarisches 
Denkmal fiir Diocletianus und Maximianus ( oder 
gar eine Statuengruppe) errichtet, dessen genauen 
Aufstellungsort wir zwar nicht kennen, das jedoch 
seinen Platz auf dem Forum gehabt haben diirfte 23 . 

Fiir Konstantin selbst ist nach unserem derzeitigen 
Kenntnisstand kein statuarisches Monument, wel
ches mit Sicherheit auf dem Forum aufgestellt war, 
bezeugt; angesichts der Fundumstande von Kat. 2 
und 3 ist es aber nicht ganz ausgeschlossen, dass die 
Denkmaler, zu denen diese fragmentierten Steine 
gehorten, urspriinglich auf dem zentralen Platz stan
den 24 . Jedenfalls konnen wir konstatieren, dass 
Konstantin in Aquileia mehrfach mit Statuen geehrt 
wurde, wahrend wir aus der iibrigen Provinz Venetia 
et Histria nur zwei weitere Belege hierfiir kennen 25 • 

2004b), die teilweise ebenfalls zu Statuen gehort haben konnten. Bei den meisten von diesen ist jedoch der ursprtingliche Aufstellungs
kontext nicht zu sichern; sie dtirften mehrheitlich aus dem Grabbereich oder aus Wohnhausern stammen. 

18 CIL V 8972 = ILS 1459 = ALF6LDY 1984, 95 Nr. 78 = InscrAq. 478 (Tafel aus Kalkstein mit profiliertem Rahmen fUr das In
schriftfeld, augenscheinlich die Frontplatte eines Statuenpostaments; gefunden in Monastero, wohin besonders viele Steine vom Forum 
verbracht worden sind). Zur Datierung: ALFOLDY 1984, 95 Nr. 78 datiert das Denkmal ohne nahere Spezifizierung in das 3. Jh., wahrend 
ZACCARIA 2013, 37 eine chronologische Einordnung indie tetrarchische Epoche vorschlagt; ebenso Trnss1 I VERZAR I VILLA 2013, 54f. 

19 Neben den zwei zitierten Belegen aus Aquileia sind die folgenden anzufiihren: (1) CIL V 3344 = ALFOLDY 1984, 131 Nr. 211 
(Verona; ftir Petronius Probus, praefectus praetorio; Dat.: 371 oder wenig spater; der ursprtingliche Aufstellungsort dieses verschol
lenen Steines ist unbekannt); (2) lnscrlt X 4, 44 = ALFOLDY 1984, 84f. Nr. 31 (Tergeste; ftir [-] Aurelius Marcus, vir perfectissimus; 
Dat.: letztes Viertel 3. Jh.; nach dem Formular konnte es sich, wie schon ALFOLDY a.O. bemerkt hat, um eine postume Ehrung handeln, 
insofern ist nicht sicher, ob diese Statue im offentlichen Raum der Stadt aufgestellt war; (3) CIL V 3345 = AE 1980, 502 = ALF6LDY 
1984, 129f. Nr. 203 (Verona; fi.ir eine anonyme Aristokratin; Dat.: spates 3. Jh. bis spates 4. Jh.; nach dem Wortlaut der Inschrift wurde 
der Stein samt zugehoriger Statue nach dem Tode der geehrten Frau errichtet, und zwar vermutlich entweder an deren Grab oder im 
Haus der Dedikanten); (4) AE 1908, 107(B) = ILS 9420 = ALF6LDY 1984, l 17f. Nr. 155 = Suppl/t 5, 1989, 253-255 Nr. 3 (Feltria; zur 
Erinnerung an Hostilius Flamininus, offenbar ein Mitglied der lokalen Oberschicht; Dat.: 323; es handelt sich um ein wiederverwen
detes Statuenpostament, wobei die sekundare Inschrift des Jahres 323 auf der Rtickseite der Basis steht. Es bleibt die Frage, wozu die 
Basis in der Zweitverwendung gedient haben konnte - der Text ist ja keine Ehreninschrift im direkten Sinne, sondern kommemoriert 
eine Stiftung, durch die die memoria des Hostilius Flamininus nach dessen Tod gepflegt werden sollte. Es konnte also gut sein, dass 
dieser Stein ebenfalls im funeraren Kontext Verwendung fand). 

20 Vgl. ZACCARIA 1999, 81f. sowie die Angaben bei ALFOLDY 1984 und WITSCHEL 2006, 383f. 
21 InscrAq. 335; 446 und 447. Keiner dieser Steine ist allerdings augenscheinlich im Bereich des Forums gefunden worden, son

dern sie waren allesamt sekundar verlagert - die beiden Inschriften fi.ir Gallienus und Salonina stammen etwa aus Monastero. 
22 Aquileia romana 1991, 88f. Nr. 2. 
23 CIL V 858 = ALFOLDY 1984, 95 Nr. 76 = lnscr. Aq. 462; dazu ZACCARIA 2005, lOOf. Nr. 2. Der Stein ist verschollen und war oben 

gebrochen, so dass sich der Name der geehrten Herrscher nicht erhalten hat. Vermutlich handelte es sich um eine Basis ftir Bildnisse 
des Diocletianus und Maximianus (oder den Teil einer Statuengruppe, was den Plural der Devotionsformel ebenfalls erklaren konnte); 
im 16. Jh. in der Kathedrale von Aquileia gesehen und eventuell vom Forum der Stadt stammend (so auch ZACCARIA 2005, 106). 

24 V gl. hierzu die Angaben zu den Fundumstanden in Kat. 2 und 3. 
25 (1) CIL V 3331=ALFOLDY1984, 129 Nr. 201 = GRDNEWALD 1990, 216 Nr. 232 (Verona; linkes oberes Fragment einer Statuen-
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Diese Praxis setzte sich auch unter seinen Sohnen 
in deren Regierungszeit als Augusti fort, wobei 
ein Standbild, das vielleicht zunachst Constantinus 
II. gewidmet war und nach dessen Tod auf seinen 
Bruder Constans umgeschrieben worden sein konnte, 
nach dem Fundort des Steines augenscheinlich auf 
dem Forum stand (Kat. 4). Nur vermutet werden 
kann dies im Falle eines Fragmentes, das ebenfalls zu 
einer Basis gehort haben konnte, welche einem der 
Sohne Konstantins gewidmet war (Kat. 5), jedoch in 
einem sekundaren Kontext gefunden wurde. 

Hinzu kommt ein marmomer Portratkopf von 
iiberlebensgroBem Format, der zum Einsetzen in 
eine Statue gearbeitet war und in den Fundamenten 
einer spatantiken Mauer, welche parallel zur siid
lichen AuBenwand der Basilika verlauft, gefunden 
wurde; das Standbild diirfte somit innerhalb der 
Basilika oder auf dem Forum aufgestellt gewe
sen sein. Stilistisch ist d~! Kopf in das mittlere 4. 
Jh. zu datieren. Seine UberlebensgroBe und die 
Art der Ausfiihrung konnten auf die Darstellung 
eines Mitgliedes des Kaiserhauses verweisen, wobei 
jedoch auf grund des Fehlens e in es Diadems nur ein 
Caesar in Frage kommt. Man hat hierbei an einen 
der Sohne Konstantins bzw. an Constantius Gallus 
(Caesar 351-354), gedacht; wahrscheinlicher ist aber 
wohl, dass wir es hier mit einem Privatportrat zu tun 
haben, das zu dem Standbild eines hochrangigen 
Funktionars des spaten 4. Jhs. gehorte 26 . J edenfalls 
ist zu konstatieren, dass epigraphische Hinweise auf 
statuarische Ehrungen fiir die Sohne Konstantins in 
Venetia et Histria vorerst nur aus Aquileia bekannt 
sind. Mit dieser Epoche, also der Zeit um die Mitte 
des 4. Jhs., endete nach den bislang vorliegenden 
Erkenntnissen die Praxis der Aufstellung von Statuen 
der regierenden Kaiser auf dem Forum von Aquileia. 
Das trifft auch auf die restliche Provinz Venetia et 
Histria zu, denn mit einer Ausnahme 27 kennen wir in 
dieser Region keine entsprechenden epigraphischen 
Dokumente aus der zweiten Halfte des 4. Jhs. mehr 
(vgl. u. Tab. 1). 

Daneben lassen sich auf dem Forum von Aquileia 
einige weitere Entwicklungen ausmachen, die emeut 
zeigen konnen, dass es in der hier behandelten Epoche 

zu einem erheblichen kulturellen Wandel gekommen 
ist. Auffallig ist insbesondere die seit dem mittleren 
3. Jh. stark zunehmende Wiederverwendung friiherer 
Inschriftentrager mit dem Ziel, sie emeut fiir eine ahn
liche Funktion nutzen zu konnen. Diese Praxis Iasst 
sich bereits bei der zwischen 244 und 24 7 errichteten 
Statue des Philippus Caesar beobachten 28 , denn fiir 
die Anbringung der zugehorigen Inschrift auf der 
Basis wurde ein friiherer Stein wiederverwendet, 
auf dem sich eine spatrepublikanische Grabinschrift 
befand 29 , und sie wurde dann ab dem spateren 3. 
Jh. immer mehr zum Regelfall. Gleichzeitig wur
den ab dem spaten 3. Jh. zunehmend statuarische 
Monumente (und vor allem deren Basen), die auf 
dem Forum gestanden hatten, abgetragen, teilweise 
zerschlagen und an anderen Stellen als Baumaterial 
wiederverwendet, etwa beim Ausbau der spatanti
ken Stadtbefestigung im Bereich des Flusshafens 30 , 

also in nicht allzu groBer Entfemung vom Forum, 
sowie im Stid- und Westteil der Stadt. An allen 
diesen Stellen fanden sich in den Fundamenten der 
spatantiken Stadtmauem mehrere Statuenbasen bzw. 
Fragmente von diesen, so alleine drei Basen ftir den 
aus Aquileia stammenden Senator T. Caesemius 
Statius aus frtihantoninischer Zeit 31 ; oder drei wei
tere Basen ftir Ti. Claudius Rufus Statius Macedo 
und Ti. Claudius Secundinus L. Statius Macedo, 
offenbar Sohn und Vater, letzterer ein hochrangiger 
Ritter, ersterer ein Uunger) Senator, die beide um 
150 n. Chr. auf dem Forum mit Statuen geehrt wor
den waren 32 . Dieser Befund deutet darauf hin, dass 
relativ konsequent zahlreiche auf dem Forum von 
Aquileia befindliche Ehrenmonumente ftir hoch
rangige Btirger der Stadt aus dem mittleren 2. Jh. 
gut 150-200 Jahre spater abgeraumt und an anderer 
Stelle wiederverwendet worden sind. 

Leider haben wir in den uns vorliegenden Quellen 
keinerlei Hinweise darauf, wie sich dieser Vorgang 
im Einzelnen gestaltet haben mag. Ich mochte jedoch 
annehmen, dass solche , Abraumaktionen' keineswegs 
vollig willktirlich oder gar anarchisch abliefen, son
dem dass hierfiir bewusste Entscheidungen, etwa der 
munizipalen Behorden oder des Provinzstatthalters, 
verantwortlich waren. Dass es tatsachlich wahrend der 

basis aus Kalkstein, vermutlich wiederverwendet; Dat.: 312-337); (2) CIL V 529 = lnscrlt X 4, 27 = ALFòLDY 1984, 83f. Nr. 28 = 
GRùNEWALD 1990, 216 Nr. 230 = Suppllt 10, 1992, 248f. Nr. 7 = AE 1992, 690 (Tergeste; Statuenbasis aus grauem Kalkstein, wieder
verwendet; offenbar sekundar vermauert im Campanile von S. Giusto und damit wohl ursprilnglich auf dem Forum der Stadt bzw. in 
der Forumsbasilika aufgestellt; Dat.: 315-337). 

26 Vgl. LoPREATO 1982 (Gallus); Aquileia romana 1991, 9lf. Nr. 4; CASARI 2004b, 489-494 (Portrat eines hochrangigen Funktionars 
.oder Hofbeamten der Zeit des Theodosius I. oder Honorius). 

27 Hierbei handelt es sich um zwei Statuenbasen(?) fi.ir Valens sowie fi.ir Gratian (Dat.: 375-378) aus Vicetia: CIL V 3113114 = 
ALFòLDY 1984, 123f. Nr. 178/79; dazu u.Anm. 109. 

28 InscrAq. 335 = ALFòLDY 1984, 94 Nr. 73; dazu ALFòLDY 1999a, 56-59. 
29 CIL V 8981a =SI 153 = InscrAq. 84; dazu ALFòLDY 1984, 94 Nr. 73. 
30 Zur spatantiken Stadtmauer von Aquileia und zu deren Datierung vgl. u. Anm. 79; zur Wiederverwendung von Inschriften in 

diesem Kontext: SonNEL 2005, 32. 
31 InscrAq. 482a-b und d; dazu ausfi.ihrlich ALFÒLDY 1999b. 
32 InscrAq. 485 u. 486a-b (s. ALFòLDY 1984, 97 Nr. 82-84). 
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Spatantike beim Umgang mit frliheren Monumenten 
auf dem Forum, gerade auch mit beschrifteten 
Artefakten, zu bewussten Auswahlentscheidungen 
und Selektionsprozessen gekommen ist 33 , zeigt ein 
anderes auffalliges Phanomen 34 . Bei alteren und 
jlingeren Grabungen auf dem Forum wurden an des
sen Westseite zwei Basen gefunden, die ursprlinglich 
im 2. Jh. v. Chr. zur Aufstellung gekommen waren 
und an wichtige Fi~uren aus der Griindungszeit der 
Kolonie erinnerten 5• Diese Denkmaler diirften dem
nach noch wahrend der Spatantike, also hunderte von 
J ahren nach ihrer Errichtung, auf dem Platz sichtbar 
gewesen sein 36 , und das bedeutet wiederum, dass 
man sie hier offenbar ganz gezielt belassen hatte, da 
sie fiir das kollektive Gedachtnis der Stadtgemeinde 
von herausragender Bedeutung waren. 

Hierin offenbart sich also ein eher , bewahrender' 
bzw. retrospektiver Zug der spatantiken Mentalitat. 
Dieser kam auf dem Forum von Aquileia auch ander
weitig zum Ausdruck. Besonders beachtenswert ist 
in diesem Zusammenhang eine Serie von Inschriften, 
welche sekundar auf den zu diesem Zweck abgearbei
teten, oberen Rand der Reliefplatten mit Girlanden, 
welche die Attika-Zone der Forumsporticus schmlick
ten, angebracht wurden 37 . Die Inschriften, die so 
gestaltet waren, dass sie vom Boden aus trotz ihrer 
relativ geringen GroBe gut zu erkennen waren, nennen 
eine Reihe von Personen, wobei deren N ame jeweils 
im Genetiv aufgefiihrt ist; es ist daher nicht unwahr
scheinlich, dass diese Tituli jeweils mit einem Bildnis 
der genannten Person kombiniert gewesen sind. 
Letztere waren, soweit sich ihre Namen aus dem teil
weise sehr fragmentierten Inschriftenmaterial rekon
struieren lassen, offenbar alle mit der Stadtgeschichte 
von Aquileia verbunden. Das gesamte Ensemble war 

33 So zu Recht auch MASELLI ScoTTI I ZACCARIA 1998, 156f. 
34 Vgl. ZACCARIA 2000, 94f. 

also so etwas wie eine Kurzfassung der wichtigsten 
Etappen der Stadtgeschichte in Form einer Galerie 
von summi viri 38 . Die Datierung dieser Serie von 
Inschriften ist nicht wirklich gesichert, aber sie dlirften 
aufgrund des relativ einheitlichen Schriftbildes alle 
zur selben Zeit entstanden sein 39 , und zwar am ehe
sten wahrend des spaten 3. oder frlihen 4. Jhs. 40

. 

In diesem Zusammenhang ist femer auf eine wei
tere, offensichtlich sRatantike Kaiserinschrift vom 
Forum zu verweisen 1: 1995 wurde im Westteil des 
Platzes das Fragment eines Architravs aus Marmor 
geborgen, der Spuren einer Zweitverwendung auf
weist. Er gehort zu dem Gebalk des spaten 2. Jhs., 
von dem auch andere Reste auf dem Forum gebor
gen wurden. Sekundar (nach den Buchstabenformen 
im spateren 3. oder frlihen 4. Jh.) wurde auf dem 
Architrav folgende Inschrift angebracht: D( omin-) 
n( ost-) [---]. Der Sinn dieses Textes erschlieBt sich 
jedoch auf grund seiner starken Beschadigung nicht 
unmittelbar. 

Ebenfalls sehr bemerkenswert ist eine Statuenbasis 
aus Kalkstein, die 1985 bei Grabungen im Ostsektor 
des Forums gefunden wurde 42 . Ursprlinglich han
delte es sich dabei um einen Grabaltar des 2. Jhs., 
der im (mittleren?) 4. Jh. als Basis fiir ein Standbild 
wiederverwendet wurde, das P. Valerius Maro, den 
pater Vergili, zeigte. Dieses Bildnis war eventuell ein 
Bestandteil einer - verlorenen - Statuengruppe, mit 
der man in Aquileia den im 4. Jh. immens popularen 
Dichter und dessen Familie verewigen und damit 
gleichzeitig auf das kulturelle Erbe der Stadt verwei
sen wollte 43 . 

SchlieBlich ist auf das nunmehr auch in Aquileia 
gut bekannte Phanomen der Umsetzung alterer 
Statuen auf das Forum einzugehen 44 . Hier fallt ins-

35 (1) CIL V 873=12 621 = ILLRP 324 = InscrAq. 27 (Basis fi.ir ein Bildnis des Stadtgrtinders L. Manlius Acidinus); (2) MASELLI 
SCOTTI I ZACCARIA 1998, 130-143 = AE 1996, 685 (Basis einer Statue des Triumvirn T. Annius, der im Jahr 169 v. Chr. fi.ir ein supple
mentum der colonia zustandig gewesen war). Am ehesten handelt es sich hierbei um Erinnerungs-Monumente, die einige Zeit nach dem 
Wirken der beiden Manner, aber wohl noch im 2. Jh. v. Chr. und eventuell sogar gleichzeitig e1Tichtet worden sind. 

36 Das setzt allerdings voraus, dass die beiden republikanischen Statuenbasen einigermaBen in situ gefunden wurden, was ange
sichts der massiven spat- und nachantiken Materialverlagerung in Aquileia nicht sicher angenommen werden kann. Andererseits sehe 
ich keinen rechten Grund fi.ir die Annahme, warum man solche Basen, die ursprtinglich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Forum 
gestanden hatten, zunachst von dort wegtransportiert und spater wieder auf den Platz zurtickgebracht haben sollte. 

37 Dazu Srnccm I GASPERJNI 1965, 21-32; MASELLI SCOTTI I ZACCARIA 1998, 125-129 (mit einigen Neufunden); ZACCARIA 2000, 93f.; 
Costantino e Teodoro 2013, 222f. Cat. 30. Aus frtiheren Grabungen waren die Reste von elf Inschriften dieser Art bekannt; sechs davon 
gefunden auf dem Forum bei Grabungen von BRUSIN im Jahr 1935. Diese sechs Fragmente sind in lnscr Aq. unter der Nr. 649 als ein einzi
ger Text mit entsprechender Rekonstruktion ediert, was a ber ganz unwahrscheinlich ist. Zu den tibrigen Inschriften s. Inscr Aq. 651 -654. 

38 So MASELLI SCOTTI I ZACCARIA 1998, 126 mit Anm. 55. 
39 So bereits Srnccm I GASPERINI 1965, 3 lf. 
40 Ob sich allerdings Inscr.Aq. 653 = 457 wirklich auf [--- Valer ]i Maxi[ miani ---} erganzen llisst, womit Kaiser Maximianus ge

meint sein soll, erscheint mir recht zweifelhaft. 
41 MASELLI SCOTTI I ZACCARIA 1998, 129f. 
42 AE 1987, 425 = AE 1990, 389 = AE 1993, 746 ( dazu ZACCARIA 2000, 95); die Datierung erfolgt ti ber die Palliographie der sekun

dar angebrachten Inschrift. 
43 Vgl. PACI 1987; MAYER 1993; MASELLI SCOTTI I ZACCARIA 1998, 154f.; ZACCARIA 2000, 95; SOTINEL 2005, 38-40. 
44 Allgemein zu diesem Phanomen vgl. LEPELLEY 1994; ZACCARIA 2000, 102-104; WITSCHEL 2007, 122-124 Ueweils mit weiterer 

Literatur). In Venetia et Histria ist es auBer in Aquileia auch in Brixia und Verona bezeugt; s. dazu die Belege bei WITSCHEL 2006, 395f. 
(Anhang 5b). 
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besondere die Serie von mittlerweile drei (bekann
ten) Statuenbasen ins Auge, deren Inschriften an 
die Tatigkeit des Septimius Theodulus erinner
ten 45 . Dieser hat als corrector Venetiae et Histriae 
zwischen ca. 350 und 360 mehrere Statuen einer 
unbekannten Gottheit(?) sowie des Hercules und 
der Concordia auf das Forum verbringen und dort 
auf wiederverwendeten Basen zum ,,Schmuck" 
(ornati o) der Platzanlage wiedererrichten lassen, 
wie in den entsprechenden Inschriften ausdrtick
lich hervorgehoben wird 46 . Diese drei Basen 
wurden zu unterschiedlichen Zeiten, aber alle in 
einem eng umgrenzen Bereich am westlichen Rand 
des Forums von Aquileia gefunden. Es besteht 
somit kein Zweifel daran, dass diese statuarischen 
Monumente ( von denen es eventuell noch mehr 
gab) ursprtinglich als Gruppe aufgestellt waren. 
Dafiir sprechen neben der Identitat des Stifters das 
einheitliche Formular und die enge Verwandtschaft 
der Schriftbilder 47 . Septimius Theodulus war ein 
Christ, hat aber offenbar kein Problem darin gese
hen, Gotterbilder, die nicht mehr kultisch genutzt 
wurden und moglicherweise vom Verfall bedroht 
waren, auf die zentrale Platzanlage von Aquileia 
zu verbringen, dort neu zu inszenieren und dadurch 
zum kulturellen ,Flair' des Forums beizutragen. 

Alle diese Faktoren lassen deutlich erkennen, 
dass das Forum wahrend des 4. Jhs. weiterhin einen 
wichtigen Bezugspunkt des stiidtischen Lebens in 
Aquileia darstellte. Zwar war die Errichtung neuer 
Ehrenstatuen merklich zurtickgegangen und versieg
te gegen die Mitte des 4. Jhs. ganz, aber dafiir erhielt 
die Platzanlage wahrend dieser Epoche verstarkt die 
Funktion eines Ortes der ,,memoria civica colletti
va"48, denn hier wurden besonders wertvolle bzw. 
fiir die Stadtgeschichte und die stiidtische ldentitiit 
bedeutsame Monumente bewahrt oder neu arran
giert. Das Forum von Aquileia kann daher wiihrend 
seiner spiitantiken Phase als ein Ort verdichteter 
,Geschichtlichkeit' angesehen werden, welche sich in 

Monumenten manifesti erte, die immer noch auf Dauer 
ausgerichtet waren und unter denen die Inschriften 
weiterhin eine wichtige Rolle spielten. Dieser Aspekt 
des Platzes wurde augenscheinlich gerade wah
rend des 4. Jhs. mit groBem Aufwand gepflegt, 
wiihrend andere Funktionen der Platzanlage, etwa 
derjenige der Zurschaustellung sozialen Prestiges 
durch Ehrenmonumente fiir Angehorige der lokalen 
Oberschicht, mittlerweile keine groBere Bedeutung 
mehr besaBen. Mit einem ,Museum' hatte ein solcher 
weiterhin intensiv genutzter Komplex jedoch nichts 
gemein 49 . 

III. Der westliche Sektor der Stadt in der 
Spatantike und die Frage des ,Kaiserpalastes' 

Es ist unzweifelhaft, dass Aquileia im spateren 3. 
und 4. Jh. zu den bedeutendsten Zentren Norditaliens 
geharte. In der Regel wird die Stadt dartiber hinaus 
zu den neuen Kaiserresidenzen (sedes imperii) dieser 
Epoche gerechnet, in denen sich die Herrscher der 
Tetrarchie und des konstantinischen Kaiserhauses 
regelmaBig sowie tiber liingere Zeitraume hinweg 
aufhielten und die daher eine ihrer neuen Rolle ange
messene urbanistische Ausgestaltung erfuhren. Ob 
Aquileia wirklich in diese Kategorie von Metropolen, 
zu der im Westen des Reiches etwa Mailand, Trier 
oder Sirmium gehorten, eingeordnet werden kann, ist 
allerdings in der Forschung umstritten und tatsach
lich nicht einfach zu klaren; dieses Problem kann hier 
jedoch nur kurz angerissen werden 50

. Gegen eine 
Funktion von Aquileia als Kaiserresidenz der tetrar
chisch-konstantinischen Epoche scheint zunachst zu 
sprechen, dass die explizit bezeugten Aufenthalte 
von Mitgliedem des Herrscherhauses in der Stadt 
bei naherem Hinsehen eher dtinn gesat sind 51 . Das 
gilt schon fiir Maximianus, auf den die Einrichtung 
eines Kaiserpalastes (palatium) in Aquileia zurtick
gegangen sein soll 52 , der aber gesichert nur einmal 

45 Zum Folgenden vgl. MASELLI SCOTTI I ZACCARIA 1998, 143-154; ZACCARIA 2001, 491 f. 
46 (1) ALFOLDY 1984, 103 Nr. 103 = InscrAq. 501; dazu MASELLI SCOTTI I ZACCARIA 1998, 143-145; ZACCARJA 2000, 96; ZACCARIA 

2001, 488 ( oberer Teil einer Statuenbasis aus grauem Kalkstein mit Deckplatte; gefunden im Jahr 1940 in der Parzelle Kat. Nr. 507 /5 
der Gemeinde Aquileia,d.h. im Bereich des Westsektors des Forums); (2) AE 1996, 686a-b; dazu MASELLI SCOTTI I ZACCARJA 1998, 145-
148; ZACCARIA 2000, 96f.; ZACCARIA 2001, 486-488 (Statuenbasis aus Marmor; gefunden 1994/1995 bei den Grabungen im westlichen 
Bereich des Forums); (3) AE 1999, 697a-b = AE 2001, 1007a-b; dazu ZACCARIA 2000, 97f.; ZACCARIA 2001, bes . 485-494 (Statuenbasis 
aus Kalkstein, in einem Sttick mit dem profilierten Oberteil gearbeitet, unten gebrochen; gefunden 1999 bei Grabungen im Westteil des 
Forums, und zwar ganz in der Nahe der zuvor genannten Denkmaler). 

47 Auf die im Einzelnen sehr interessante Gestaltung der Inschriften des Septimius Theodulus werde ich an anderer Stelle ausftihr
licher eingehen. 

48 So MASELLI ScoTT1 I ZACCARIA 1998, 123; ebenso ZACCARIA 2000, 95. SoTINEL 2000, 25 spricht mit Blick auf die spatantike Epi-
grarhik des Forums gar von einer ,,hypermnésie des autorités d'Aquilée au IVe siècle". 

4 Dazu WITSCHEL 2007, 124 mit Anm. 63; vgl. ferner SoTINEL 2000, 25-29. 
50 Vgl. zu dieser Problematik allgemein DuvAL 1997; MAYER 2002; WITSCHEL 2004-2005, 224-237. 
51 Zu den Besuchen von Mitgliedern des Kaiserhauses in Aquileia zwischen 284 und 361 in Aquileia vgl. SEECK 1919, 185-208 (zu 

den Konstantinsohnen); BoNFIOLI 1973, bes. 130-139; BARNEs 1982, 47-87 (zu den Jahren 284-337); Rrnss 2001, 267f. (zu Konstantin); 
ZACCARIA 2005 (zu Maximianus); SonNEL 2005, 17-24 (zusammenfassend). 

52 Ein palatium in Aquileia wird erwahnt in Paneg. 7 (6), 6, 2-5. In dieser Rede, die anlasslich der Hochzeit Konstantins mit Fausta, 
der Tochter Maximians, im Herbst 307 vermutlich in Trier (mit Sicherheit jedoch nicht in Aquileia, wie etwa von RIEss 2001 , 267 
behauptet) vorgetragen wurde , blickt der (anonyme) Rhetor auf die angeblich schon Jahre zuvor (d.h. zwischen 293 und 296; s. BARNES 
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(im J ahr 296) in dieser Stadt verweilte 53 . Auch mit 
Blick auf Konstantin ist zu konstatieren, dass nur 
wenige Hingere Aufenthalte des Kaisers in Aquileia 
festgemacht werden konnen: Der erste explizit beleg
te Besuch 54 des Kaisers in der Stadt Hisst sich fiir 
das Jahr 318 nachweisen, und zwar zwischen dem 
23. Mai und Ende Juli und dann erneut am 12. 
Oktober 55 . Danach kam Konstantin erst 326 wieder 
nach Aquileia, wo er am 4. April bezeugt ist 56 ; am 
22. November dieses Jahres diirfte er nochmals in 
der Stadt gewesen sein 57 . Ein weiterer, gelegentlich 
postulierter Aufenthalt Konstantins in Aquileia im 
Oktober 333 ist unwahrscheinlich 58 . Wirklich gesi
chert sind somit lediglich zwei Hingere (d.h. mehrwo
chige bzw. sogar -monatige) Aufenthalte Konstantins 
in Aquileia; gerade in der Spatzeit seiner Regierung 
(nach 326) scheint der Kaiser nicht mehr personlich 
in die Stadt gekommen zu sein. 

Nicht viel besser sieht es im Hinblick auf die Sohne 
Konstantins aus: Constans konnte Ende August 337 
erstmals in Aquileia gewesen sein 59 ; und irn Jahr 340 

wurde die Umgebung der Stadt zum Schauplatz des 
Biirgerkrieges zwischen den Briidern Constantinus 
II. und Constans. Ersterer wurde Ende Marz vom 
Heer des Constans gestellt und getbtet 60 ; Constans 
gelangte wenig spater nach Aquileia, wo er am 9. 
April bezeugt ist 61 und sich dann vielleicht noch 
einmal am 22. September aufhielt 62

. Eine weitere 
Konstitution wurde von Constans Ende August 342 
in Aquileia ausgegeben 63 . Er war schlieBlich im 
J ahr 345 nochmals fiir Hingere Zeit in Aquileia, wo 
ihn Athanasius traf 64 . Weiterhin fungierte Aquileia 
als Hauptquartier des Magnentius 65 - zunachst im 
Friihjahr 350 66 und dann erneut zwischen Herbst 
351 und Anfang September 352. In diesem Kontext 
war Aquileia also tatsachlich einmal iiber Hingere 
Perioden eine kaiserliche Residenzstadt. Constantius 
II. hat dagegen nach seinem Sieg ii ber Magnentius 
offenbar Aquileia nicht auf gesucht (zumindest 
ist kein Besuch bezeugt), dafiir aber iiber Hingere 
Perioden in Mailand residiert. Wir sehen in der 
Zusammenschau somit recht deutlich, dass andere 

1982, 34) erfolgte Verlobung Konstantins mit Fausta zuri.ick und evoziert dabei eine Szene, in der Fausta dem Konstantin einen Helm 
als Verlobungsgeschenk ilberreicht habe, wie es in einem bekannten Gemalde (oder Mosaik) im Speisesaal der Kaiserresidenz von 
Aquileia dargestellt sei (ebd. 6, 2: hoc enim, ut audio, imago illa declarat in Aquileiensi palatio ad ipsum convivii posita adspectum, 
uhi puella ... sustinet atque offert tibi etiam tum puero, Constantine, galeam auro gemmisque radiantem ... , ut te ... sponsale munus 
faciat pulchriorem). Hieraus folgt allerdings m.E . nicht zwingend, dass die Verlobungsfeier - falls es eine solche i.iberhaupt jemals 
gegeben hat (dazu s. N1xoN I RODGERS 1994, 198 Anm. 18) - tatsachlich im ,Palast' von Aquileia stattgefunden hat, der somit bereits 
um die Mitte der 90er-Jahre des 3 . Jhs. existiert haben mi.isste (so aber NIXON I RoDGERS 1994, 198f. Anm. 19 nach BARNES 1982, 56f. 
Anm. 46; ebenso ZACCARIA 2005, 94 Anm. 11 und noch weitergehend BoNFIOLI 1973, 130; vgl. auch SoTINEL 2005, 17-19)- letzteres 
ist erst fi.ir das Jahr 307 (als terminus ante quem) aus der Quelle abzuleiten. 

53 Zum Besuch des Maximianus (und auch des Diocletianus?) im Jahr 29~ s . Frag. Vat. 313 = FIRA I 2 p. 533; dazu BARNES 1982, 
59. Dies ist jedoch entgegen dem Eindruck, den BARNES 1982, 56 in seiner Ubersicht zu den ,principal residences' des Maximianus 
vermittelt (dort sind fi.ir die Perioden ?293-296 und 299-305 jeweils Mailand und Aquileia als ,Hauptresidenzen' des Maximian ver
zeichnet; ahnlich bei HuMPHREY 1986, 625 und Rrnss 2001, 275), der einzige durch direkte Quellen gesicherte Aufenthalt dieses Kaisers 
in Aquileia, wahrend er in Mailand viel haufiger bezeugt ist. Inwieweit die beiden wohl zwischen 286 und 293 von Maximianus und 
Diocletianus an Apollo Belenus und Sol getatigten Weihungen in Aquileia auf eine personliche Anwesenheit der Herrscher in der Stadt 
verweisen (s. CIL V 732 = SI 1114 = ILS 625 = lnscrAq. 127; dazu ZACCARIA 2005, 102f. Nr. 3; Costantino e Teodoro 2013, 247f. Cat. 
80; sowie CIL V 803 = SI 67 = ILS 624 = lnscr.Aq. 354; dazu ZACCARIA 2005 , 104 Nr. 4), muss dahingestellt bleiben. S. ferner die vorige 
Anm. 

54 Zu dem Problem, ob die Verlobung Konstantins mit Fausta zwischen 293 und 296 tatsachlich in Aquileia stattgefunden hat, s.o . 
Anm. 52. Im Sommer 312 war Aquileia dann einer der Brennpunkte bei Konstantins Feldzug gegen Maxentius (vgl. SoTINEL 2003, 
376-378); es ist jedoch unklar, ob der Kaiser dabei selbst in die Stadt kam. Wesentliche Quellen sind zwei Passagen in den Panegy
rici: Paneg. 12 (9) 11, 1 (nach der Kapitulation des belagerten Verona Aquileiam quoque de legatis eorum supplicibus recepisses) 
und Paneg. 4 (10) 27, 1 (da der Redner schon bis nach Rom gelangt ist praetereo te, Aquileia, te, Mutina, ceterasque regiones quibus 
propter insecutas incredibilium bonorum commoditates gratissimafuit ipsius oppugnationis iniuria). Das spricht fi.ir eine Belagerung 
Aquileias durch die Truppen Konstantins im Sommer 312 (vgl. N1xoN I RooGERS 1994, 372 Anm. 113), aber nicht notwendigerweise fi.ir 
die personliche Anwesenheit des Kaisers (so aber BoNFIOLI 1973, 132f.). In Pane g. 12 (9) 15, 3 ist vom Vormarsch Konstantins auf Rom 
per Venetos (das ist allerdings eine Konjektur fi.ir das eos der Manuskripte) die Rede; das konnte bedeuten, dass der Kaiser tatsachlich 
bis in den Nordosten Italiens gekommen war (s. N1xoN I RooGERS 1994, 317 Anm. 94) - wir wissen aber nicht, wie weit. 

55 Quellen hierfilr sind verschiedene Gesetze im Codex Theodosianus; fi.ir die Eckpunkte s. CTh 9, 6, 3 und 7, 22, 2; vgl. BARNEs 
1982, 74. Am 7 . September war Konstantin dann in Mailand und am 12. Oktober erneut in Aquileia (CTh 3, 17, 1). 

56 CTh 9, 8, 1. 
57 So BARNES 1982, 77 mitAnm. 128 nach CJ 2, 19 [20], 11 (emendiert). 
58 Dies gilt, seit SEECK 1919, 108 das in CTh 1, 32, 1 i.iberlieferte Aquil. in Aquis verbessert hat (vgl. auch Rrnss 2001, 268). 
59 So jedenfalls BARNES 1982, 86f. mitAnm. 171 nach Frag. Vat. 35 (emendiert). 
60 Epit . Caes.41 , 21. 
6i CTh 2, 6, 5; 10, 15, 3. 
62 CJ 2, 19 [20], 11 in der Emendation von Seeck 1919, 78; BARNEs (s.o. Anm . 57) bezieht dieses Gesetz jedoch auf einen Aufent-

halt Konstantins im Jahre 326. 
63 Frag. Vat. 35 (emendiert); von BARNES (s.o. Anm. 59) allerdings auf das Jahr 337 bezogen. 
64 Athan. apol. ad Const. 15, 18-21. 
65 Vgl. hierzu zuletzt SOTINEL 2003, 378-383; CONTI 2006. 
66 Nach CONTI 2006, 141, 148f. traf Magnentius wohl im Februar 350 in der Region ein, wo er bis zum Fri.ihjahr 351 geblieben sein 

soli, bevor er sich mit seinem Heer nach Pannonien aufmachte. 
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Stadte wie Mailand, Trier, Sirmium oder Serdica in 
der tetrarchisch-konstantinischen Epoche sehr viel 
haufiger als Aufenthaltsorte der Herrscher belegt 
sind als Aquileia 67 . 

In diesem Zusammenhang reicht auch die ein
malige Erwahnung eines kaiserlichen palatium in 
Aquileia 68 als Indiz nicht wirklich aus - gerade 
angesichts der Spannbreite dieses Begriffes, der letzt
lich alle Gebaude bezeichnen konnte, in denen sich 
der Kaiser einmal aufgehalten hat 69 . Hinzu kommt, 
dass es bislang nicht gelungen ist, den postulierten 
,Kaiserpalast' in Aquileia anhand i.iberzeugender 
archaologischer lndizien im Gelande zu lokalisie
ren 70 , was allerdings angesichts der wenig ausge
pragten architektonischen Standardisierung, die die 
bekannten Kaiserresidenzen dieser Zeit aufweisen, 
kaum verwundern kann. 

Auf der anderen Seite ist deutlich zu erkennen, 
dass Aquileia ab dem spateren 3. Jh. eine zunehmen
de Bedeutung als Verwaltungszentrum erlangte. So 
war Aquileia als caput Venetiae in der Spatantike Sitz 
des Statthalters der Provinz Venetia et Histria, der in 
der Stadt i.iber ein eigenes Amts- und Wohngebaude 
(praetorium) verfi.igt haben di.irfte, das aber bis
lang noch nicht lokalisiert worden ist 71 • Daneben 
residierten in Aquileia auch ein praepositus thesau
rorum Aquileiensium sowie ein procurator monetae 
Aquileiensis 72 . Letzteres verweist auf die Existenz 
einer eigenen Mi.inzpragestatte (moneta) in Aquileia, 
die dort seit der Mitte der 90er-Jahre des 3. Jhs. tatig 
war, ohne dass die zugehorigen Baulichkeiten bislang 
identifiziert worden sind. Ferner sind in Aquileia -
allerdings zumeist erst aus spateren Zeitabschnitten -
auch eini~e Angehorige des Kaiserhofes wie palatini 
bezeugt 7 . SchlieBlich deuten zahlreiche Grabstelen 

von Soldaten der tetrarchischen und konstantinischen 
Epoche darauf hin, dass zu dieser Zeit verschiede
ne Vexillationen, vor allem von Legionen aus dem 
Donauraum, i.iber Iangere Zeit in der Stadt stationiert 
waren 74 • Das spricht dafi.ir, dass Aquileia ab dem 
spateren 3. Jh. auch ein wichtiger Militarstiitzpunkt 
bzw. ein Sitz bedeutender Militarkommanden, etwa 
des praefectus classis Venetum, war 75 • 

Anhand dieser Fakten wird deutlich, dass Aquileia 
zu Beginn der Spatantike als regionales Zentrum in 
Norditalien eine Bedeutung besaB, die sich nur mit 
derjenigen von Mailand vergleichen Iasst. Damit 
korrespondiert, dass die Stadt - wie gerade die 
neueren Forschungen gezeigt haben - im spaten 3. 
und im Laufe des 4. Jhs. einen erheblichen urbani
stischen Um- oder Ausbau erlebte 76 . Eine solche 
stadtebauliche Dynamik zu Beginn der Spatantike 
ist charakteristisch fi.ir einige wenige herausgehobe
ne Orte im zeitgenossischen Stadtgefi.ige, darunter 
gerade fi.ir jene, die regelmaBig den Kaiser mit sei
nem Gefolge beherbergten und die daher i.iber eine 
Ausstattung mit reprasentativen Gebauden sowie 
i.iber die entsprechende lnfrastruktur verfiigen muss
ten 77 . Dabei handelte es sich um eine fast schon 
kanonische Reihe von Gebaudekomplexen, deren 
Existenz nicht zuletzt in den literarischen Quellen 
thematisiert wird 78 • Die meisten davon lassen sich 
tatsachlich auch in Aquileia nachweisen, und zwar 
nicht selten in Form von Neubauten bzw. umfangrei
chen Renovierungen des spaten 3. oder fri.iheren 4. 
Jhs. Hierzu zahlten in erster Linie die substantielle 
Erweiterung des Stadtmauerrings 79 , verbunden mit 
der Anlage eines neu gestalteten bzw. monumen
talisierten Sektors im Westen der Stadt 80 ; inner
halb dieser Zone der Circus als zentrale Spielstatte 

67 Skeptisch bleibt daher beispielsweise DuvAL 1973, 155: ,,Aquilée n'ajamais été uns capitale de !'empire, mais un lieu de passage 
au cours de voyages par terre ou par mer . . . òu les empereurs séjournent souvent pour surveiller le front du Nord . .. ". 

68 S. dazu o. Anm. 52. 
69 Vgl. die Diskussion bei MAYER 2002, 39-42; s. femer Amm. 14, 11, 19-20 und 20, 4, 12 zur Existenz vonpalatia in Poetovio und 

Lutetia - beides Orte, die kaum als regelmaBige Kaiserresidenzen gedient haben werden. 
70 Vgl. dazu u . die Diskussion im Kommentar zu Kat. 3. 
71 Zur - raumlichen - Trennung von palatium und praetorium vgl. WITSCHEL 2004-2005, 225 Anm. 11; s. auch ebd. 226 Anm. 14 

zur Situation in Mailand. 
72 Not. dign. occ. 11, 27 und 40; zu einem als Stifter einer Kaiserstatue in Aquileia im Jahr 288 (?) bezeugten rationalis s.u. Anm. 

153. 
73 Palatini: InscrAq. 2909; 2910 (ein eugnuchus(!) palatinus, wohl aus dem 5. Jh.); 3343 . (Ehemalige) protectores: /nscrAq. 

2876; 2857; 2913 (Dat.: 352). Weitere Belege (etwa zu cubicularii) bei W1TSCHEL 2006, 389f. Hinzu kommt die epigraphisch bezeugte 
Prasenz eines magister sacrarum cognitionum in Aquileia wahrend der tetrarchischen Epoche, falls die entsprechende Inschrift richtig 
datiert worden ist; dazu o. Anm. 18. 

74 Vgl. REBECCHI 1976; FRANZONI 1987; SPEIDEL 1990; RICCI 2014, bes. 246-250 sowie u. Abschnitt V. 
75 Not. dign. occ. 42, 4; dazu ZACCARIA 2005, 94 . 
76 Allgemein zur stadtebaulichen Entwicklung Aquileias in der Spatantike vgl. BERTACCHr 1982; lò..GGI 1990; HAUG 2003, 325-367 

(Katalog); VERZAR-BAss 2003; BERTACCHI 2003; SonNEL 2005, 28-47; T1uss1 I VERZAR I VILLA 2013 mit fig. 6 (neuester Plan von Aqui
leia im 4. Jh.; der Ausbau der Stadt in der Zeit um bzw. nach 300 wird ebd. 59 als ,,radicale trasformazione" bezeichnet). 

77 Hierzu auch RrEss 2001, 275f. 
78 Vgl. die Ùberblicke bei MAYER 2002, 28-39 und WITSCHEL 2004-2005, 224-233; zu den Quellen s. etwa die Aufzahlungen in 

Paneg. 6 (7) 22, 5-6 (zu Trier); Auson. ardo urb. nobil. 37-42 (zu Mailand) oder Lact. mort.pers. 7, 8-10 (zu Nikomedia). 
79 Dazu BoNETTO 2004, bes. 175-189; die Datierung der Stadtmauererweiterung in das frtihe 4. Jh . kann nun immer besser abgesi

chert werden. 
80 Vgl. dazu auch BAsso 2004b, 328-334 mit fig. 5 . 
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(von dem allerdings nicht ganz klar ist, wann er 
urspriinglich erbaut worden ist) 81 und eine groBzii
gig dimensionierte, in konstantinischer Zeit errichte
te Thermenanlage ( dazu u.); femer Getreidespeicher 
(horrea) und Marktgebaude im Siidosten der 
Stadt und am Forum sowie die Instandhaltung der 
FemstraBen und Hafeneinrichtungen 82 . Es verbleibt 
das bereits oben angesprochene Problem der Existenz 
und Lokalisierung eines kaiserlichen Palastes in 
Aquileia. Trotz der eher schiitteren Evidenz fiir das 
Vorhandensein einer solchen Einrichtung spricht der 
historische und urbanistische Kontext doch dafiir, 
dass es in Aquileia tatsachlich ein palatium als eigen
standige, entsprechend ausgebaute Gebaudestruktur 
gegeben hat. In Analogie zu anderen Residenzstadten 
ist diese wohl in der Nahe des Circus, des wichtigsten 
Ortes der direkten Kommunikation zwischen Kaiser 
und Untertanen, und damit im Nordwesten der Stadt 
zu suchen 83 . Ùber sein Aussehen wissen wir aller
dings nach wie vor nichts Gesichertes - zu erwarten 
ware ein weitlaufiger Komplex mit Audienzraumen, 
Speisesalen und Wohnquartieren, der seine Wirkung 
im stadtischen Gefiige vor allem durch seine erheb
liche raumliche Ausdehnung sowie die Pracht und 
GroBe der einzelnen Komponenten entfaltete 84

. 

In diesen Kontext sind drei Inschriften, die sich 
direkt auf Konstantin beziehen lassen (Kat. 1-3), ein
zuordnen. Das gilt zum einen in inhaltlicher Hinsicht: 
Wie wir anhand zweier dieser Tituli feststellen kon
nen, hat sich das konstantinische Kaiserhaus offenbar 
aktiv an der soeben beschriebenen urbanistischen 
Umgestaltung der Stadt wahrend der ersten Halfte 
des 4. Jhs. beteiligt. Dieses kaiserliche Engagement 
betraf in erster Linie den Um- oder Neubau groBziigig 
dimensionierter und reich ausgestatteter Badeanlagen. 
Augenscheinlich hat Konstantin zwei verschiedene 
Thermenbauten in Aquileia in irgendeiner Weise 
gefordert 85

: Einerseits kam es zur Renovierung einer 
uns unbekannten Thermen(?)-Anlage aufgrund der 
indulgentia des Kaisers (Kat. 2); und andererseits 
zum Neubau eines groBen Badekomplexes (opus), 

der nach dem Kaiser eine Benennung als thermae 
Felices Constantiniae erfuhr (Kat. 1) und aufgrund 
des Fundortes der Inschrift mit den riesigen , Grandi 
Terme' im Siidwesten der Stadt identifiziert werden 
kann 86 . Aus dem Wortlaut der beiden Inschriften 
geht nicht mit letzter Sicherheit hervor, welchen 
Anteil Konstantin genau an den BaumaBnahmen 
hatte bzw. wie direkt er an diesen beteiligt war 87 

- dazu ist die semantische Bandbreite der verwen
deten Begriffe (indulgentia bzw. restitutor operum 
publicorum) zu groB, wahrend ein expliziter Hinweis 
auf eine Finanzierung der BaumaBnahmen durch 
den Herrscher in den Tituli fehlt. Nichtsdestotrotz 
ist es vor allem im Falle der ,GroBen Thermen', 
die ja - wie ihr Pendant in Rom - sogar nach dem 
Kaiser benannt wurden, wahrscheinlich, dass hier das 
Engagement Konstantins recht weit gegangen sein 
diirfte, was angesichts der Dimensionen der Anlage 
und ihrer iiberreichen Dekoration wenig verwundert. 
Damit Uisst sich Aquileia in die Reihe anderer zeit
genossischer Metropolen einordnen, die als (mehr 
oder minder) haufige Aufenthaltsorte der Herrscher 
der tetrarchisch-konstantinischen Epoche ebenfalls 
mit einem vom Kaiser initiierten und zumindest 
teil weise auch von ihm finanzierten Programm des 
Neu- oder Ausbaues von groBziigig dimensionierten 
Badekomplexen bedacht wurden 88 . 

Eine weitere Inschrift fiir Konstantin und seine 
Sohne (Kat. 3) besticht durch die auBergewohn
lichen und rhetorisch aufgeladenen Wendungen, 
mit denen die Sieghaftigkeit des Herrschers in den 
Auseinandersetzungen mit den auswartigen Feinden 
des Reiches gefeiert wurde. Die Formulierung des 
inschriftlich festgehaltenen Textes naherte sich damit 
der Sprache der Panegyrici an, die zu dieser Zeit 
in groBer Zahl am Kaiserhof vorgetragen wurden 
und dort ein neuartiges Milieu des Herrscherlobes 
begriindeten 89 . Letzteres wurde sehr rasch auch in 
den Stadten des Reiches - gerade in denjenigen, die 
den Kaiser zumindest gelegentlich auch personlich zu 
Gesicht bekamen - aufgegriffen und dort in teilwei-

81 Hinsichtlich der Erbauungszeit des Circus von Aquileia gibt es in der ji.ingeren Forschung unterschiedliche Ansatze: Wahrend 
einige Forscher nach wie vor eine Errichtung des Circus im spateren 2. Jh. favorisieren (so etwa BERTACCHI 2003, 42f.; M1AN 2006, 427 
Anm. 24), tendieren andere dazu, in der Wagenrennbahn einen Neubau der tetrarchischen Epoche zu sehen, welcher etwa zur selben 
Zeit wie der erweiterte Stadtmauerring ausgefiihrt worden sei; so HuMPHREY 1986, 621-625; BuoRA 1988; BASSO 2004b, 327; Trussr I 
VERZAR I VILLA 2013, 60-62. 

82 Hafen, horrea und Marktgebaude: BERTACCHI 1982; Trussr 2004, 292-302; VENTURA 2013; zu dem wohl im friihen 4. Jh. errich
teten Markt ostlich des Forums vgl. ferner VERZAR-BAss 1995. FernstraBen: Diese wurden im spateren 3. oder fri.ihen 4. Jh., vielleicht 
unter Maxentius, noch einmal instand gesetzt; dazu u. Anm. 159. 

83 Vgl. u. Anm. 93 sowie den Kommentar zu Kat. 3. 
84 Als Vergleich konnen die durch neuere Grabungen besser bekannten Palastareale in Mailand (CERESA MORI 2012), Trier (FoN

TAINE 2003; KIESSEL 2011) und Thessalonica (MAYER 2002, 39-68) dienen. 
85 In der friiheren Forschung ( etwa von RIESS 2001) wurden die beiden Inschriften Kat. 1 und 2 auf denselben Thermenbau bezo-

gen. Das hat sich aber als problematisch erwiesen; vgl. hierzu den Kommentar zu Kat. 2. 
86 Zu diesem Bau vgl. u. Anm. 144. 
87 V gl. hierzu die ausfiihrliche Diskussion in den Kommentaren zu Kat. 1 und 2. 
88 V gl. hierzu den Kommentar zu Kat. 1; ferner REBAUDO 2004, 301, der hierin eine Manifestation sieht ,,della politica monumen

tale di Costantino, che in Aquileia, città di residenza imperiale e sede gradita al pricipe, si espresse con larghezza, come nelle altri sedi 
di Costantino in Occidente". 

89 MAYER 2002; zur Panegyrik vgl. u. Anm. 188. 
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se recht ei~enwillige epigraphische Kompositionen 
umgesetzt 0 • Das gilt nicht zuletzt ftir die erwahnte 
Inschrift aus Aquileia, obwohl wir in diesem Falle auf
grund des fragmentarischen Zustands des Steines den 
Auftraggeber des Monuments nicht kennen. Es steht 
aber zu vermuten, dass entweder die Stadtgemeinde 
oder - vielleicht noch eher - eine hochrangige 
Einzelpersonlichkeit, die dem Kaiserhof nahege
standen haben konnte, die Errichtung des Denkmals 
veranlasst hat 91 • Wie dem auch sei, wir haben es hier 
auf jeden Fall mit einer kreativen Neugestaltung des 
Kaiserlobes zu tun, die vor Ort konzipiert wurde. Das 
zeigt, in welchem MaBe die Bevolkerung des Reiches 
an der spezifischen Auspragung des ( epigraphischen) 
Images des Herrschers mitwirkte und dieses dabei 
durchaus eigenstandig gestalten konnte 92 . 

Zum anderen kann ein Blick auf die Gestaltung 
und auf die Aufstellungskontexte dieser Inschriften 
(soweit bekannt) einige interessante Erkenntnisse 
vermitteln. So sind uns die beiden BaumaBnahmen 
der konstantinischen Zeit an den Thermen von 
Aquileia durch Tituli bekannt, welche keine eigent
lichen Bauinschriften waren, sondem offenbar zu 
statuarischen Denkmalem gehorten, mit denen der 
Kaiser im Stadtraum geehrt wurde. Wahrend im Falle 
von Kat. 2 der urspriingliche Aufstellungsort wegen 
der sekundaren Verwendung des Steines unbekannt 
ist, stand die Basis Kat. 1 mit groBer Sicherheit im 
Bereich des Frigidariums der , GroBen Thermen'. 
Das ist insofem interessant, als wir hier einen ersten 
Hinweis darauf erhalten, dass die Ehrung des Kaisers 
durch epigraphische Monumente in der Spatantike 
nicht mehr so sehr auf das Forum konzentriert war 
(obwohl sie auch dort noch erfolgte, wie wir oben in 
Abschnitt II. gesehen haben), sondem nun auch ande
re Orte einbezog, in diesem Falle einen Bestandteil 
des im friiheren 4. Jh. stark ausgebauten Sektors im 
Westen der Stadt. Einige lndizien deuten femer dar
auf hin, dass es sich bei der Statuenbasis Kat. 1 um 
einen wiederverwendeten Stein handelte, was einer 
in der Spatantike weit verbreiteten Praxis (vgl. o. Il.) 
entsprechen und zudem zu dem starken Einsatz von 
Spolien und Dekorationsobjekten (wie Skulpturen) 
aus friiheren Epochen im Bereich der , GroBen 
Thermen' passen wiirde. Die Inschrift ist recht sorg
sam ordiniert, die Buchstabenformen zeigen aber 
doch deutlich den Unterschied zur hohen Kaiserzeit. 
Im Gegensatz dazu zeichnet sich das Fragment Kat. 
3, das zu einer groBeren Statuenbasis gehort haben 

diirfte, durch die hohe Qualitat des sorgfaltig gestal
teten Schriftbildes aus. Das gesamte Monument 
muss visuell beeindruckend gewesen sein, zumal 
hier offenbar neben einer Statue des Konstantin auch 
Standbilder seiner Sohne zu sehen waren, was den 
dynastischen Aspekt unterstrich. Diese qualitatsvolle 
Herrichtung der Inschrift passt zu der ausgefeilten 
rhetorischen Gestaltung des Textes, was auf einen 
sehr gezielt formulierten Auftrag hindeuten konnte. 
All dies Iasst es - zusammen mit dem Fundort des 
Steines in der Flur ,Marignane' im Nordwesten der 
Stadt - als durchaus vorstellbar erscheinen, dass 
das Denkmal im Bereich des wohl in dieser Gegend 
zu suchenden Kaiserpalastes zur Aufstellung kam, 
wo eventuell auch weitere kaiserliche Bildnisse zu 
sehen waren 93 . Allerdings muss dies angesichts der 
Moglichkeit einer Verschleppung des Steines iiber 
eine weitere Entfemung von seinem urspriinglichen 
Aufstellungsort, wie sie in Aquileia verschiedentlich 
belegt ist, sowie mit Blick auf die nach wie vor nicht 
wirklich gesicherte Lokalisierung des palatium (s.o.) 
letztlich hypothetisch bleiben. 

IV. Neue Formen der Kaiserverehrung in der 
Spatantike: Die Meilensteine 

Wahrend die Zahl der neu angefertigten lnschrif
ten seit dem mittleren 3. Jh. im Allgemeinen deut
lich zuriickging (vgl. o. I.), Iasst sich bei einer 
bestimmten Inschriftengruppe eine gegenlaufige 
Entwicklung ausmachen, namlich bei den beschrif
teten Saulen, den sog. Meilensteinen, die entlang 
der groBen FemstraBen aufgestellt waren und deren 
Zahl in vielen Regionen wahrend der Spatantike 
stark zunahm 94

• Dieser Trend war in N orditalien 
besonders markant ausgepragt, wie ein kurzer Blick 
auf die chronologische Verteilung der Meilenstein
Inschriften 95 in der gesamten Provinz Venetia et 
Histria zu zeigen vermag (vgl. auch u. Tab. 1) 96 : 

lnsgesamt sind von hier 141 Meilenstein-Inschriften 
bekannt; 13 von diesen sind nicht naher datierbar 
( aber zumeist wohl spatantik). Aus den Epochen 
der Republik und Kaiserzeit (bis zum spaten 3. Jh.) 
stammen lediglich 15-16 solcher lnschriften; aus 
der Spatantike (zwischen 384 und 395 n. Chr.) hin
gegen 112. Innerhalb dieser Periode lassen sich 67 
Meilenstein-Inschriften der ersten Halfte (bis 363 n. 
Chr.) und 45 der zweiten Halfte des 4. Jhs. zuwei-

90 Beispiele hierflir werden im Kommentar zu Kat. 3 genannt. 
91 Zu den Initiatoren von (statuarischen) Monumenten zur Ehrung des Kaisers vg1. u. Tab. 2 im Kommentar zu Kat. 1. 
92 In diesem Sinne auBert sich auch TANTILLO 1999, 95. 
93 Das ist die Argumentation von MrAN 2006, 431 -439 (vgl. u. Anm. 195), die allerdings m.E. zur Lokalisierung des Kaiserpalastes 

nicht ausreicht. 
94 Vgl. dazu die von KoLB 2004, 139-141 vorgeflihrten Fallbeispie1e. 
95 Da viele Meilensteine gerade im Laufe der Spatantike mehrfach beschriftet wurden, werden hier nicht die Meilensteine, sondem 

die einzelnen Inschriften auf diesen gezahlt. 
96 Vgl. das bei BAsso 1987 gesammelte Material; femer WITSCHEL 2002; WrTSCHEL 2006, 385f. (Anhang 3); erganzt um die Neu

funde der letzten Jahre (insbesondere Truss1 2010). 
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sen. Die Regierungszeit Konstantins (312-337) ist 
dabei mit 29 Meilenstein-Inschriften besonders gut 
vertreten; 16 waren ihm alleine gewidmet, 13 seinen 
Sohnen und Caesares bzw. seinem (zeitweiligen) 
Mitregenten Licinius 97 . Im Gegensatz dazu kennen 
wir aus Venetia et Histria keine Meilensteine aus der 
Zeit, als die Sohne Konstantins als Augusti regierten 
(337-361). Lediglich der Usurpator Magnentius 
(350-352) sowie Iulianus (360-363) sind wieder mit 
zahlreichen Meilensteinen (3 bzw. 9) vertreten. Die 
chronologische Verteilung der im Territorium von 
Aquileia gefundenen Meilensteine sowie der direkt 
auf den StraBenbau bezogenen Inschriften weist ein 
ahnliches Bild auf, das sich durch die Neufunde der 
letzten Jahre noch starker konturiert hat: Insgesamt 
lassen sich hier 31 beschriftete Artefakte aus Stein 
nachweisen, die entlang der groBen FernstraBen 
zu sehen waren. Dabei handelt es sich um sechs 
Inschriften des 3. bzw. friihen 4. Jhs. auf Stelen, die 
an StraBenbauarbeiten erinnerten 98 ; um zwei an den 
StraBen aufgestellte Statuenbasen mit der knappen 
Aufschrift Bono rei publicae nato; um zwei Saulen 
ohne (erkennbare) Inschrift sowie um 21 beschrif
tete Meilensteine - einige davon sind zwei- oder 
sogar dreifach beschrieben worden, so dass sich die 
Gesamtzahl von 28 Meilenstein-Inschriften ergibt. 
Die letzteren lassen sich samtlich mit Sicherheit 
oder zumindest mit einiger Wahrscheinlichkeit in 
die Spatantike datieren: Vier aus der Zeit der ersten 

und zweiten Tetrarchie; sieben aus der Regierungs
zeit Konstantins (zwei fi.ir ihn selbst: Kat. 7-8; drei 
fi.ir die Sohne Konstantins als Caesares: Kat. 9-11; 
zwei fi.ir Licinius); je einer fi.ir Magnentius und 
Iulianus; 13 aus der Zeit nach 363 sowie zwei nur 
allgemein in das 4. Jh. datierbare Tituli. 

Wie schon Ofters bemerkt worden ist, hat sich der 
Charakter und die Funktion der Meilensteine in der 
Spatantike gegeni.iber fri.iheren Epochen erheblich 
verandert 99 : Wahrend nur noch in Ausnahmefallen 
eine Verbindung zu tatsachlichen StraBenbauarbeiten 
hergestellt wurde und die Steine selten eine Meilen
angabe aufwiesen 100 , trat nun ihr ehrender Charakter 
in den Vordergrund: Die Saulen dienten vor allem 
dem Zweck, den regierenden Herrscher entlang 
der FemstraBen - oftmals an besonders markanten 
Punkten - durch eine Vielzahl beschrifteter Monu
mente zu feiern, die sich nicht selten in regelrechten 
,Meilensteingruppen' verdichteten 101 . Das zeigt sich 
vor allem im Formular der Meilenstein-Inschriften: 
Der Kaiser wurde in ihnen kaum noch im Nomina
tiv genannt, sondern zumeist im Dativ angeredet, 
und dies nicht selten mit Formeln, die auch auf den 
Ehreninschriften statuarischer Monumente begeg
nen. Man kann geradezu davon sprechen, dass sich 
das inschriftlich verewigte Kaiserlob zunehmend von 
den zentralen Platzen der Stadte auf die FemstraBen 
verlagerte, wie die folgende Aufstellung deutlich 
macht: 

ZEITABSCHNITT STATUENBASEN MEILENSTEININSCHRIFfEN 102 

235-284 21 (3) 3 (O) 103 

284-312 11 (2) 26 (4) 

312-337 5 (3) 29 (7) 

337-363 2 (2) 12 (2) 

363-395 2 (O) 45 (13) 

4. Jh. (nicht genauer datierbar) 2 (2) 13 (4) 

GESAMT 43 (12) 128 (30) 

Tabelle 1: (Ehren)lnschriften fi.ir Kaiser auf Statuenbasen (bzw. Teilen von diesen) sowie auf Meilensteinen 
in Venetia et Histria im 3. und 4. Jh. (in Klammern die Zahlen fiir Aquileia) 104 

97 V gl. hierzu die detaillierten Aufstellungen in den Kommentaren zu Kat. 8 und 11. 
98 Zu dieser Form vgl. WITSCHEL 2002, 330 sowie allgemein zu Meilensteinen und anderen Inschriftenarten als Baudokumente 

KoLB 2004, 144f. 
99 Vgl. zum Folgenden WITSCHEL 2002, bes. 366-368; KoLB 2004, 148f.; BASSO 2004a, 284. 
100 S. aber immerhin Kat. 7 aus Palazzolo dello Stella mit der Angabe MP XVII. 
101 Eine solche Meilensteingruppe mit mehreren Tituli der Spatantike wurde ktirzlich auf dem Territorium von Aquileia bei Villesse 

entdeckt; s. dazu Kat. 8-10 mit Kommentar; ferner WITSCHEL 2002, 331, 37lf. 
102 Zur Zahlung der Meilenstein-Inschriften vgl. o. Anm. 95. 
103 Nicht berticksichtigt sind hierbei die StraBenbauinschriften des Maximinus Thrax aus dem Territorium von Aquileia; vgl. zu 

diesen WITSCHEL 2002, 339-346. 
104 Die Tabelle baut auf folgenden Materialsammlungen auf: Flir die Ehreninschriften ftir Kaiser auf Statuenbasen s. ALFòLDY 1984; 

WrTSCHEL 2006, 383-385 (Anhang 2); der einzige mir bekannte Neufund der letzten Jahre ist eine Statuenbasis mit der Aufschrift 
Bo[n]o rei I publicae I nato aus dem Fundkomplex bei Villesse im Territorium von Aquileia: Trnss1 2010, 304-308 Nr. 9. Zu den Kai
serinschriften auf Meilensteinen s.o. Anm. 96. 
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Dartiber hinaus Iasst sich bei der inschriftlichen 
Kaiserverehrung eine zunehmende Verwischung der 
Grenzen zwischen Statuenbasen und Meilensteinen 
ausmachen 105

: So wiesen die Inschriften auf Mei
lensteinen in der Spatantike nicht selten panegyri
sche Elemente auf, wie wir sie von Ehreninschriften 
fiir die Herrscher kennen 106; und in jtingster Zeit 
sind Argumente fiir die Annahme vorgebracht wor
den, dass einige Meilensteine sogar Bildnisse des 
jeweiligen Kaisers getragen haben konnten 107 . In 
der Spatantike kam es zudem zur Errichtung von 
Statuen(basen) fiir die Kaiser entlang der Fernstra
Ben 108 , wahrend andererseits im Zentrum der Stad
te, etwa auf den Fora, offenbar auch meilensteinar
tige Ehrenmonumente zu sehen waren 109 • 

Nur in wenigen Fallen geben die Inschriften auf 
den Meilensteinen explizit zu erkennen, wer fiir ihre 
Errichtung verantwortlich zeichnete 110 • Offenbar 
konnten hierfiir verschiedene Institutionen verant
wortlich sein: Die Stadtgemeinden, der Provinzi
allandtag oder der Provinzstatthalter, wahrend ein 
direktes kaiserliches Eingreifen zwar haufig postu
liert, jedoch nur selten sicher nachzuweisen ist. Ein 
solcher Akt des Loyalitatserweises bedurfte nicht 
unbedingt eines besonderen Anlasses ( etwa eines 
Kaiserbesuches), sondern konnte jederzeit vorge
nommen werden. So ist bei keinem der Meilensteine 
konstantinischer Zeitstellung aus dem Territorium 
von Aquileia (s. Kat. 7-11) ein konkreter AuslOser 
fiir die Errichtung des Monumentes zu erkennen, und 
es ist m.E. auch nicht zwingend notwendig, einen 
solchen zu suchen 111 . 

V. Der funerare Sektor und neue Formen der 
epigraphischen Kommunikation im christlichen 
Berei eh 

AbschlieBend soll noch ein kurzer Blick auf jene 
Inschriftengruppen geworf en werden, bei denen sich 
keine direkte Verbindung zum Kaiserhaus ausmachen 
Iasst. Quantitativ am bedeutsamsten waren in Aquileia 

- wie in jeder anderen antiken Stadt - ohne Zweifel 
die Grabinschriften, die in unterschiedlichen Formen 
und Kontexten auftraten. Wie sich der funerare Sektor 
der Inschriftenkultur zu Beginn der Spatantike entwik
kelt hat, ist nicht ganz leicht zu beschreiben. Das liegt 
vor allem daran, dass sich die meisten Grabinschrif
ten mangels eindeutiger Datierungskriterien nicht in 
einen engen zeitlichen Rahmen einordnen lassen und 
somit ein moglicher Wandel (bzw. eine Kontinuitat) 
der epigraphischen Praxis am Grab weniger trenn
scharf hervortritt als bei anderen Inschriftengattungen. 
Hinzu kommt die Tendenz vieler Forscher, ,pagane' 
Grabinschriften (also solche, die keine eindeutigen 
christlichen Merkmale aufweisen) eher friih, d.h. vor 
das Ende des 3. Jhs., zu datieren, wahrend , christliche' 
Tituli (also solche, die sicher als christlich zu klassi
fizierenden Formeln oder Symbolen versehen sind) 
zumeist nicht vor das mittlere bzw. spate 4. Jh. ange
setzt werden. Dadurch entsteht der Eindruck einer 
erheblichen zeitlichen ,Lticke' zwischen dem Ende 
der paganen und dem Einsetzen der christlichen Fune
rarepigraphik 112 , welche oft im Sinne eines schar
fen Bruches zwischen diesen beiden Phanomenen 
gedeutet wird. Ftir Aquileia Iasst sich aber eine solche 
Sichtweise nicht aufrecht erhalten: Einmal abgesehen 
davon, dass sich die angeblich so markante Trennlinie 
zwischen einer ,paganen' und einer dezidiert ,christ
lichen' Grab(inschriften)praxis bei naherem Hinsehen 
nicht selten als problematisch erweist (zumal sich bei 
vielen spatantiken Grabinschriften eine eindeutige 
Klassifizierung ohnehin nich~. vomehmen lasst), ist 
hier eine ( chronologische) Uberlappung zwischen 
diesen beiden Feldem auszumachen 113

• In Aquileia 
hat sich namlich eine groBere Gruppe von Soldaten
grabsteinen erhalten, die sich aufgrund stilistischer 
Kriterien in das spatere 3. und frtihe 4. Jh. datieren 
lassen 114• Diese Stticke, die im Formular und in der 
Bildsprache weitgehend gewohnten Mustem folgen, 
konnen somit demonstrieren, dass in Aquileia die 
Sitte der Errichtung von beschrifteten Grabstelen zu 
Beginn des 4. Jhs. noch nicht ganzlich verschwunden 
war 115 • Auf der anderen Seite gibt es hier einige friihe 

105 Diesen interessanten Punkt werde ich an anderer Stelle weiter ausfi.ihren. 
106 Dazu WrTSCHEL 2002, 362f.; TANTILLO 2006, 274-280. 
107 Vgl. die diesbeztiglichen Beobachtungen von BASSO 2006, 436-438 und T1ussr 2010, 315f. 
108 Hierfi.ir kennen wir aus dem Territorium von Aquileia zwei Beispiele, die beide an der FemstraBe Aquileia - Emona standen: 

(1) CIL III 4613 = 11313 = lnscrlt X 4, 349 (Ad Pirum); (2) s.o. Anm. 102 (aus dem Flussbett des Torre bei Villesse). In beiden Fallen 
haben wir es mit wiederverwendeten Steinen zu tun, die nach der Eradierung der ursprlinglichen Inschrift mit der knappen, auch auf 
Meilensteinen begegnenden Forme] Bono rei publicae nato versehen wurden, ohne dass ein konkreter Herrscher benannt worden ware; 
vgl. dazu die Diskussion bei Trussr 2010, 316-320. 

109 Hierzu ist insbesondere der interessante Befund einiger Inschriften der valentinianischen Zeit aus Vicetia zu beachten; dazu 
WITSCHEL 2006, 364 Anm. 25. 

110 Vgl. zurn Folgenden WITSCHEL 2002, 367f. 
111 Vgl. den Kommentar zu Kat. 7 sowie WrTSCHEL 2002, 368; etwas anders jetzt wieder Trussr 2010 , 330-336. 
11 2 Vgl. hierzu GALVAO-SOBRINHO 1995, bes. 463f. mit fig. 2-4. 
ll 3 Vgl. WITSCHEL 2006, 366f. 
114 Dazu o. Anm. 74 sowie insbesondere REBECCHI 1976; CASARI 2004b, 481-485; Rrccr 2014, 247f. 
115 Auch die fortdauemde Nutzung einiger Grabareale im suburbium Aquileias bis in das 4. Jh. lasst sich mittlerweile klarer aufzei

gen; dazu ORIOLO 2013. 
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christliche Grabsteine, die sicher datieit sind - der 
friiheste in das Jahr 330 116• Hier Hisst sich sornit ein 
Nebeneinander verschiedener Formen der epigraphi
schen Kommemoration am Grab beobachten, das es 
vermutlich auch an anderen Orten haufiger gegeben 
hat als oft angenommen wird. 

Daneben bildete sich auf dem christlichen Sektor 
eine auf den ersten Blick ganzlich neuer, bei naherer 
Betrachtung jedoch durchaus zumindest teilweise in 
alteren Traditionen verhaftete Form der epigraphi
schen Praxis heraus, namlich die Anbringung von 
Stifterinschriften auf den MosaikbOden (und-wanden) 
der ab dem beginnenden 4. Jh. entstehenden Kirchen
bauten 117

. Hierfiir bietet die in konstantinischer Zeit 
unter dem Bischof Theodorus errichtete und spater 
mehrfach ausgebaute Gemeindekirche (Kathedrale) 
im Si.idosten Aquileias die friihesten Belege. Neuartig 
war an dieser Form der epigraphischen Kommuni
kation und Reprasentation neben dem Material der 
Inschriftensetzung und den verwendeten, teil weise 
(aber nicht durchgangig) dezidiert christlichen For
meln vor allem der raumliche Kontext, wurde hier 
doch ein nach auBen klar abgegrenzter Innenbereich 
genutzt, der sich als sozialer Interaktionsraum von 
dem traditionellen Ort epigraphischer Kommunikati
on, dem Forum (dazu o. Il.), deutlich unterschied 118 . 

Auf der anderen Seite waren auch die Kirchen einem 
groBeren Publikum zuganglich, und die auffallige 
Gestaltung und Platzierung nicht weniger dieser 
Mosaik-Stifterinschriften scheint darauf hinzudeuten, 
dass potentielle Betrachter solcher Tituli weiterhin 
gezielt angesprochen werden sollten. Dieser Punkt 
kann hier jedoch nicht vertieft werden, sondem bleibt 
einer eigenen Untersuchung vorbehalten. 

VI. Schluss 

Die zuletzt vorgebrachten Beobachtungen soll
ten einmal mehr deutlich gemacht haben, dass in 
Aquileia noch zu Beginn des 4. Jhs., mithin in der 
konstantinischen Epoche, eine stark diversifizierte, 
auf unterschiedliche Raume fokussierte und ver
schiedene Funktionen erfiillende Inschriftenkultur 
existierte. Zwar war diese quantitativ deutlich gerin
ger ausgepragt als 100 Jahre zuvor, da die Zahl der 
neu angefertigten Inschriften seit der Mitte des 3. 
Jhs. stark zuri.ickgegangen war, aber es kann keines
wegs behauptet werden, dass das Medium ,Inschrift' 
in dieser Periode bereits ganzlich an Bedeutung 
verloren hatte, zumal auch die fortdauemde Prasehz 
alterer Inschriften, die weiterhin an zahlreichen 
Stellen im Stadtraum zu sehen waren, in Rechnung 
gestellt werden muss. Gerade die hier ausfiihrlicher 
behandelten Inschriften, die in direktem Zusammen
hang rnit dem konstantinischen Kaiserhaus standen 
und deren Zahl sich durch die Neufunde der letzten 
Jahre erheblich vermehrt hat, konnen die immer noch 
bedeutsame Funktion der epigraphischen Kommuni
kation am Anfang der Spatantike vor Augen fiihren, 
welche sich an verschiedenen Stellen im Stadtraum 
von Aquileia manifestierte. Dabei lassen sich sowohl 
die Weitemutzung traditioneller Monumentformen 
und Orte der Inschriftenaufstellung als auch die 
Herausbildung neuartiger Formate und raumlicher 
Kontexte beobachten. Beides fiigt sich ohne weiteres 
ein in die auch anderweitig immer klarer zu Tage tre
tende Dynamik, die die politische und urbanistische 
Entwicklung von Aquileia in der ersten Halfte des 4. 
Jhs. charakterisierte. 

116 lnscrAq. 2935; zu den datierten christlichen Grabinschriften aus Aquileia vgl. FoRLATI TAMARO 1974; WrTSCHEL 2006, 365 mit 
Anm. 32. 

117 Zusammenfassend hierzu vgl. CAILLET 1993; ZETTLER 2001. 
118 V gl. zu diesem Aspekt die guten Beobachtungen von Y ASIN 2009, 110-150. 
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KATALOG 

INSCHRIFTEN KoNSTANTINS UND SEINER SòHNE AUS AQUILEIA nzw. Aus DEM TERRITORIUM DER STADT 

A. Statuenbasen bzw. Teile von diesen 

Kat. 1: AE 1996, 694 = AE 2001, 1008 
(EDR007206) 

Literatur: RIEss 2001, 271f. Nr. 2; LETTICH 2003, 
Nr. 196; REBAUDO 2004, bes. 299-301 (vgl. AE 2004, 
597); REBAUDO 2006, 464-468; Costantino e Teodoro 
2013, 308f. Cat. 244 (C. ZACCARIA). 

Fundort (ehem. Aufstellungsort): Gefunden 
1987 bei Ausgrabungen in den , GroBen Thermen'; 
bei dem ostlichen Wasserbecken an der Siidseite des 
Frigidariums (REBAUDO 2004, 286 mit fig. 1 [V 3], 
299; REBAUDO 2006, 464 mit Anm. 26); offenbar im 
Kontext der spateren Verfiillung dieses Beckens mit 
unterschiedlichen Materialien. Der Stein ist daher 
augenscheinlich nicht in situ geborgen worden, aber 
vermutlich auch nicht allzu weit entfernt von seinem 
ursprtinglichen Aufstellungsort. Es ist jedenfalls 
sehr wahrscheinlich, dass das Denkmal, mit dem 

der Kaiser geehrt wurde, im Bereich der Badeanlage 
gestanden batte, da die thermae im Text der Inschrift 
explizit Erwahnung finden. Zwar ist unzweifelhaft 
eine groBe Menge frtiherer Architekturteile und 
Skulpturen, darunter auch beschrifteter BlOcke 119 , 

sekundar in die , GroBen Thermen' verbracht worden 
(s.u.), aber ein solcher Vorgang ist im vorliegen
den Fall wohl kaum anzunehmen. Das groBztigig 
dimensionierte Frigidarium und die nordlich und 
stidliche anschlieBenden, ebenfalls reich ausgestat
teten Raume der Thermen hatten fiir das Monument 
sicherlich einen geeigneten Rahmen abgegeben. 

Aufbewahrungsort: MAN Aquileia; Frgmt. a im 
Magazin, Frgmt. b in den Gallerie Lapidarie ( ohne 
inv. nr.). 

Inschriftentrager: Zwei Fragmente einer groBen 
Statuenbasis; an dem linken Fragment ist noch ein 
Teil der ursprtinglichen Rahmung des Inschriftfeldes 

119 Ein Beispiel hierfiir ist die Basis fiir eine Ehrenstatue des P. Cominius Clemens, eines hochrangingen Ritters , die urspriinglich 
im spaten 2. Jh. vermutlich auf dem Forum oder in einem offentlichen Gebaude errichtet, dann aber im friiheren 4. Jh. in den ,Grandi 
Terme' als Konsolengesims wiederverwendet wurde: Inscr.Aq. 487 =Costantino e Teodoro 2013, 301Cat.222 (K. Zanier). Zu weiteren 
beim Bau der ,Grandi Terme' wiederverwendeten Inschriften s. Grandi Terme 2003, 259-267; REBAUDO 2004 , 302. 
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erhalten geblieben; rechts, o ben und unten hingegen 
gebrochen ( der untere Abschluss der Inschrift ist 
jedoch augenscheinlich erhalten geblieben). Materiai: 
Kalkstein. MaBe: Hohe (0,91), Breite (0,83), Tiefe 
(0,63) bzw. (0,26). Das Inschriftfeld ist geglattet 120 . 

Sorgfaltig ausgearbeitetes Schriftbild; allerdings sind 
die Buchstaben unregelmaBiger gesetzt als in frii
heren Inschriften, und die Buchstabenformen (zur 
Rustica tendierend) sind durchaus typisch ftir das 4. 
Jh. 

[Restitutori operum publi-] 
corum [ d( omino) n( ostro) Fl( avio) Constantino] 

3 Maximo [Pio Felici Victori(? )] 
semper Augusto 
Septimius Aelianus v( ir) e( larissimus) et 

F[l(avius)] 
6 Mucianus v(ir) p( erfectissimus) p(rae)p( ositi) 

[F ]elicium thermarum 
[Co]nstantinia<na?>rum pieta[ti] 

9 [eius] semper dicatissi[mi] 

operis 

Datierung: Innerhalb der Regierungszeit 
Konstantins I. (falls dieser tatsachlich gemeint ist; 
s.u.) ist die Entstehungszeit der Inschrift nur schwer 
genauer einzugrenzen, da die Kaisertitulatur (inklu
sive des ftir die Datierung wichtigen Bestandteils 
Vietar) weitgehend erganzt werden muss; gerade an 
dieser Stelle konnte auch invicto gestanden haben. 
Kein Platz bleibt augenscheinlich ftir die Angabe 
ac triumfatori. Es ist aber fraglich, wie das Fehlen 
dieser Angabe chronologisch zu bewerten ist (s.u. 
Kat. 3). Weit gefasst ergibt das eine Datierung in die 
Jahre 312/315-337; wenn Konstantin tatsachlich den 
Beinamen Vietar trug, dann ware die Inschrift nach 
324 entstanden; und das Fehlen von triumfator konn
te (muss aber nicht zwingend) auf eine Entstehung in 
der Zeit vor 330 hinweisen. 

Kommentar: Der N ame des durch das Denkmal 
geehrten Kaisers ist nicht erhalten und muss daher 
erganzt werden. Die Benennung der Thermen 
sichert dabei, dass wir uns in der konstantinischen 
Epoche bewegen. Wahrscheinlich ist der angespro
chene Augustus als Konstantin I. zu identifizieren; 
allerdings ist auch einer der Sohne Konstantins, 
etwa Constantinus II. (337-340), nicht vollig aus-

zuschlieBen 121 . In letztere Richtung konnte ein 
archaologisches lndiz deuten, welches nahezulegen 
scheint, dass zumindest ein Teil der Bauarbeiten 
an den ,GroBen Thermen' erst im mittleren 4. Jh. 
abgeschlossen wurde 122 . Es handelt sich dabei 
um eine Miinze des Constantius II. aus den Jahren 
348-350, die im Mortel der Unterlage ftir einen der 
MosaikbOden in der ,Aula Nord' gefunden wurde 
(LOPREATO 1994, 98) und somit einen terminus post 
quem ftir die Verlegung zumindest dieses Mosaik
Kompartiments darstellen konnte. Allerdings ist die 
Beweiskraft dieses Miinzfundes in einem mehrfach 
durchwiihlten Gelande mit einem Fragezeichen zu 
versehen (so REBAUDO 2004, 301). 

Die Benennung der Thermen hilft in dieser Frage 
nur bedingt weiter, zumal der in der Inschrift iiber
lieferte Name der Badeanlage moglicherweise nicht 
korrekt ist. Fiir letzteres spricht sich L. Rebaudo aus 
(vgl. REBAUDO 2004, 300; REBAUDO 2006, 466), der 
aufgrund der Seltenheit des Adjektivs Constantinius 
( das epigraphisch tatsachlich nur hier bezeugt scheint) 
sowie der inschriftlichen Parallelen die Bezeichnung 
des Gebaudes in thermae Constantinia<na>e emen
dieren mochte. Allerdings sind die angeftihrten 
Parallelen nicht ganz so eindeutig (vgl. u.), denn ne ben 
Constantinianae begegnet auch Constantianae 123 , 

wobei aber letzteres (zumeist) nicht auf Konstantin, 
sondem auf seine Sohne verweisen diirfte 124 . Alles 
in allem scheint es somit letztlich am plausibelsten, 
den N amen der Thermen in Aquileia und damit auch 
die vorliegende Ehreninschrift auf Konstantin I. zu 
beziehen. 

Von der Eingangsformel der Inschrift ist nur der Rest 
[---]corum erhalten geblieben, was sich jedoch recht 
iiberzeugend auf [Restitutori operum publi]corum 
~.rganzen Iasst 125 . Konstantin wird in Inschriften des 
Ofteren als restitutor bezeichnet, allerdings in der 
Regel in Verbindung mit dem orbis oder der libertas 
(so in AE 1984, 367 = GRDNEWALD 1990, 222 Nr. 
272 aus Saefinum/Campania: restitutori p(ublicae) 
libertatis) 12 ; er wird in diesem Zusammenhang 
auch als instaurator orbis terrarum (so CIL X 677 
= GRONEWALD 1990, 223 Nr. 278 aus Surrentum/ 
Campania) bzw. als reparator orbis sui (CJL X 
516 = GRDNEWALD 1990, 223 Nr. 279 aus Salemum/ 
Campania) angesprochen. Andere Inschriften heben 
explizit darauf ab, da~s Konstantin den Zustand 

120 Allerdings ist das Inschriftfeld den Photos nach zu urteilen relativ grob hergerichtet bzw. gespitzt - obwohl RIEss a.O. hierzu 
keine Angaben macht, scheint mir daher einiges daflir zu sprechen, dass auch in diesem Fall eine frilhere Statuenbasis wiederverwendet 
worden ist, wobei man das ursprtingliche Inschriftfeld leicht absenkte und dadurch die originale Inschrift beseitigte. Eine spat- oder 
nachantike Zweitverwendung des Steines ist ebenfalls nicht auszuschlieBen; vgl. RIEss 2001, 271. 

121 Vgl. RIEss 2001, 27lf. mit Anm. 43, der hingegen Constantius II. und Constans aufgrund ihrer anders lautenden Titulatur, die 
sich auf dem Stein nicht symmetrisch unterbringen lieBe, ausscheiden mochte . 

122 V gl. hierzu auch RuBTNlCH 2013, 89. 
123 Nicht belegt scheint hingegen eine Form Constantinae in Analogie zu Diocletianae. 
124 Zumindest im Falle des atrium thermarum Constantianarum in Ephesos (s.u. Anm. 137) ist der Bezug auf Constantius II. und 

Constans eindeutig. Dieses Problem wtirde eine genauere Untersuchung verdienen. 
125 So Rrnss 2001, 271 mit Anm. 42. 
126 Vgl. auch GRDNEWALD 1990, 276 (lndex). 
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und die (bauliche) Ausstattung der Stadte seines 
Reiches verbessert habe. Ein mit der Inschrift von 
Aquileia durchaus vergleichbares Formular findet 
sich etwa in einer allerdings stark fragmentierten 
(Ehren)Inschrift aus Carthago (CIL VIII 12524a, 
c-d = GRùNEWALD 1990, 199f. Nr. 121), in welcher 
der Kaiser im Jahr 324 als [---] instauratori adque 
am[plificato ]ri univ [ ersorum] operum [publicorum 
--- c]ondito[ri ---] gefeiert wird 127 • Bei den in der 
Inschrift erwahnten opera publica dtirfte es sich u.a. 
um ein Thermengebaude gehandelt haben, das im 
Jahr 317 /318 ausgebaut und mit einem entsprechen
den decor versehen wurde 128 . Der Initiator dieser 
Inschrift, der Statthalter von Africa proconsularis im 
Jahre 324, Maecius Hilarianus, errichtete zudem eine 
Statue des Konstantin in Uthica, in der der Kaiser 
emeut mit tiberschwanglichen Epitheta als Bewahrer 
und Forderer der Stadte gefeiert wurde ( CIL VIII 
1179 = 14309 = GRùNEWALD 1990, 199 Nr. 119): 
Conditori adque amplificatori totius orbis Romani 
sui ac singularum quarumque civitatum statum adque 
ornatum liberalitate clementiae suae augenti 129 . 

Auffallig ist, dass solche kaiserlichen beneficia fiir 
die Stadte des Reiches in der tetrarchisch-konstanti
nischen Epoche besonders haufig den Neubau oder 
die Restaurierung von Badeanlagen betrafen 130 . Dies 
gilt an erster Stelle fiir das alte caput mundi Rom, wo 
im J ahre 305/306 zunachst die Diokletiansthermen 
fertiggestellt wurden. Deren Bauinschrift (CIL VI 
1130 = 31242 = ILS 646) informiert dariiber, dass 
die thermae Felices Diocletianae von den vier 
Herrschem der ersten Tetrarchie geplant und wahrend 
der kurzlebigen zweiten Tetrarchie vollendet wurden. 
Dartiber hinaus findet ausdrticklich Erwahnung, dass 
die Errichtung des Baues sowie seine Verbindung 
mit dem Namen Diocletians von Maximianus selbst 
angeordnet worden war, als dieser sich im Jahre 

299 nach Beendigung seines afrikanischen Feldzugs 
in Rom aufhielt (vgl. BARNES 1982, 59): quas 
[M]aximianus Aug(ustus) re[dien]s ex Africa sub 
[pr ]aesentia maie [state] disposuit ac [/]ieri iussit et 
Diocletiani Aug(usti) fratris sui nomine consecravit. 
SchlieBlich wird vermerkt, dass der vollendete Bau 
von den regierenden Herrschem ,,fiir ihre Romer" 
(Romanis suis) dediziert wurde. Unter Konstantin 
wurde sodann um das Jahr 315 eine offenbar schon 
von Maxentius begonnene Thermenanlage auf dem 
Quirinal fertig gestellt. Aus spateren epigraphischen 
Zeugnissen erfahren wir, dass dieser Bau den Namen 
thermae Felices Constantinianae trug 131 . Daneben 
wurden die sich in dieser Zeit etablierenden, neuen 
Kaiserresidenzen von den einzelnen Herrschem 
mit entsprechend groBztigig dimensionierten und 
prachtig ausgestatteten Badeanlagen versehen, zu 
denen sich vielfach epigraphische oder literarische 
Zeugnisse erhalten haben. So hat Diocletian an sei
nem bevorzugten Aufenthaltsort in Nikomedia ein 
Thermengebaude umfangreich emeuert. Die zuge
horige Inschrift (CIL III 324 = ILS 613 = TAM IV 
1, 29) berichtet davon, dass die Ftirsorge (provi
dentia) des Kaisers befohlen habe, das restaurierte 
und erweiterte Bad ,,seinem Volk" zur Verfiigung zu 
stellen: lavacrum thermarum Ant[ o ]niniarum fun
ditus eversum sua pecunia amplificatum p[o]pul[o] 
suo exhiberi iussit 132 . In Mailand scheint Diocletians 
Mitregent Maximianus ahnlich vorgegangen zu sein, 
denn Ausonius berichtet von einem Stadtteil, wel
cher aufgrund der dort befindlichen ,Herculeischen 
Bader' (lavacrum Herculeum) bertihmt war (ordo 
nob. urb. 40: regio Herculei celebris sub honore 
lauacri). Die genannten Bader dtirften aufgrund 
ihres Beinamens von Kaiser Maximian initiiert wor
den sein. Entsprechende Bauinschriften sind aus 
Mailand jedoch nicht bekannt 133 . In Trier lasst 

127 Vgl. LEPELLEY 1981, 14 mitAnm. 10 (mehrere Fragmente, die auf dem Byrsa-Hiigel gefunden wurden). Zu den hier und anders
wo (so auf einem Architravfragment, das ebenfalls auf dem Byrsa-Hilgel geborgen wurde: CIL VIII 24562 = GRDNEWALD 1990, 200 
Nr. 122) filr Konstantin gebrauchten Begriffen conditor und restitutor bemerkt LEPELLEY a.O.: ,,Ces formules impliquent que les frais 
de restauration ou de reconstruction des édifices publics détruits par les soldats de Maxence furent supportés, au moins en partie, par le 
trésor impérial et non par !es finances municipales"; vgl. ferner RuGGERI 1999 , bes . 7lf. 

128 S. dazu die stark fragmentierte Bauinschrift CIL VIII 24582. 
129 Vgl. LEPELLEY 1981, 243 mitAnm. 13-14. Es ist nicht ganz klar, worin die hier angesprochene Verbesserung des Status der Stadte 

konkret bestand; die Formulierung verweist aber wohl - so auch LEPELLEY a.O. - auf eine (finanzielle) Wohltat des Kaisers, etwa eine 
Erlassung von Steuerzahlungen (indulgentia debitorum; s. CTh 11, 28), welche half, den ornatus der Stadt (also vermutlich den offent
lichen Baubestand) zu verbessern. 

130 RIEss 2001, 276f.; MAYER 2002, 28-39; zum kaiserlichen Euergetismus im spatantiken Italien vgl. femer CEccoNr 1994, 109-
131. 

131 So CIL X 1126, eine Ehreninschrift aus Abellinum!Campania fiir einen clarissimus vir (Dat.: zweites Viertel 4. Jh.), welcher 
als praepositus in urbe Roma thermarum Felicium Constantinianarum fungierte; sowie CIL VI 1750 = 31920 = ILS 5703 (Rom), die 
Restaurierungsinschrift der Constantinianae thermae aus der Zeit um 475. Bei Amm. 27, 3, 8 taucht das Gebaude schlieBlich als Con
stantinianum lavacrum auf. 

132 Dieser Thermenbau scheint auch archaologisch nachgewiesen zu sein, namlich in Form einer Anlage mit aufwandiger Marmor
dekoration, die 1939 ausgegraben wurde und sich angeblich in diokletianische Zeit datieren lasst; vgl. MAYER 2002, 30. Zu dem Bad, 
das eine enorme GroBe besessen haben muss, s. ferner Prok. aed. 5, 3, 7. 

133 Eine vermutlich mit der Angabe bei Ausonius in Verbindung zu bringende Thermenanlage ist archaologisch nachgewiesen; es 
handelt sich um einen groBen, reprasentativ gestalteten Komplex mit einer ausgedehnten Hofanlage im Bereich der spatantiken Mauer
erweiterung. Die Datierung dieses Baues, der eventuell ilber einer bereits bestehenden Thermenanlage errichtet wurde, soll in das friihe 
4. Jh. fiihren; vgl. dazu Milano capitale 1990, lOOf.; HAUG 2003, 424f. Nr. 12. 
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sich eine vergleichbare Entwicklung ausmachen, 
denn auch dort war man seit dem spaten 3. Jh. 
bemi.iht, das schon vorhandene, durchaus groBzi.i
gige Angebot an Bademoglichkeiten noch einmal 
kraftig auszubauen 134

. Ne ben der Weiternutzung der 
Barbara-Thermen kam es so zur Umgestaltung eines 
in Forumsnahe gelegenen GroBbaues unter dem 
heutigen Viehmarkt in eine weitere Badeanlage und 
schlieBlich zum Neubau der riesigen Anlage der sog. 
,Kaiserthermen' nach stadtromischem Vorbild. Dieses 
Bauprojekt, das allerdings in seiner urspri.inglichen 
Form nie fertig gestellt wurde, kann archaologisch in 
die Zeit um 300 datiert werden, d.h. entweder unter 
Constantius I. oder Konstantin; Bauinschriften hierzu 
fehlen jedoch. SchlieBlich wissen wir durch eine auf 
der Insel Brattia (Brac) in den dortigen romischen 
Steinbri.ichen gefundene Inschrift ( CIL III 10107 = 
ILS 3458), dass in Sirmium unter Kaiser Licinius, der 
sich zwischen 308 und 316 haufiger in dieser Stadt 
aufhielt, ein Badekomplex ausgebaut wurde, welcher 
den Namen thermae Licinianae erhielt (ad t(h)ermas 
Licin( i )an( a )s q( u )as( ! ) (f)iunt SI irmi) 135 • 

Wie aus dieser Aufzahlung ersichtlich wird, wur
den die neu errichteten oder umfangreich restaurier
ten Thermen des Ofteren mit dem N amen des Kaisers 
versehen (so in Rom, Mailand und Sirmium). Gerade 
unter Konstantirt (bzw. unter seinen Sohnen) finden 
sich nach ihm benannte Badeanlagen auch an ande
ren Orten, und zwar sowohl in Provinzhauptstadten 
als auch in kleineren Gemeinden. So wurden in Cirta/ 
Numidiazwischen367und375die[thermaeConstan-] 
tinianae erneuert (ILAlg II 1, 595); hierbei ist aller
dings nicht klar, ob dieser Bau von Konstantin oder 
von einem seiner Sohne errichtet worden war 136

. In 

Ephesus/ Asia wurde unter Constans und Constantius 
II., also zwischen 340 und 350, ein atrium thermarum 
Constantianarum errichtet, wie zwei ebendort gefun
dene Ehreninschriften fiir die beiden Kaiser ver
melden (C/L III 14195,28/29 = /Eph 1314/15 = ILS 
5704) 137 . In Trebula B alliensis/ Campania wurden in 
der zweiten Halfte des 4. Jhs. die thermae { a}etiam 
Constantinianae [l ]on[ g ]a vetustate corrupta( e) 
wiederhergestellt, wie aus der Ehreninschrift fiir 
einen lokalen Oberschichtangeh6rigen hervorgeht 
(CIL X 4559); und in Limisa/Byzacena restaurierte 
man 387/388 laut einer Bauinschrift (AE 2004, 1681) 
die dortigen Constantianae thermae 138 . 

Aus einigen der hier vorgestellten Inschriften 
geht hervor, dass sich die Kaiser bei dem Bau bzw. 
der Restaurierung solcher Thermenkomplexe nicht 
selten direkt beteiligten, indem sie hierfiir e i ge
ne bzw. staatliche Finanzmittel einsetzten und die 
fertiggestellten Bader dann der Bevolkerung der 
jeweiligen Stadt als Geschenk i.ibergaben 139

. Das 
wird durch weitere epir,raphische Belege derselben 
Epoche unterstrichen 40 : So hat Konstantin um 
das Jahr 315 in Reims/Belgica II ein Badegebaude, 
das er aus Geldern des fiscus finanziert hatte, den 
Bi.irgern der Stadt geschenkt (C/L XIII 3255 = ILS 
703 = GRONEWALD 1990, 183 Nr. 16: thermas fisci 
sui sumptu . . . civitati suae Remorum . . . largitus 
est; vgl. dazu auch Kat. 2). Wenige Jahre spa
ter wurde Venusia/Apulia et Calabria vom selben 
Kaiser (vermutlich) mit einer Badeanlage bedacht 
(AE 1995, 349 = Suppllt 20, 2003, 123-125 Nr. 7 
= AE 2003, 364: b[alineum? ---} I [--- Ven]usinis 
s[uis ---]) 141 ; und praktisch zur selben Zeit geschah 
dies durch Konstantin und Licinius auch in Lavi-

134 Zum spatantiken Trier und zu den einzelnen Bauten vgl. KUHNEN 2001; WITSCHEL 2004-2005; GoETHERT I WEBER 2010. 
135 Eine groBztigige, bereits bestehende Thermenanlage im Zentrum der Stadt wurde im friihen 4. Jh. vollig neu gestaltet und ver

groBert; dazu DuvAL 1979, 72; Roman imperial towns 1993, 109-112. Daher liegt es nahe, diesen Bau mit den epigraphisch belegten 
thermae Licinianae zu verbinden. 

136 Ob sich der Beiname der- zudem vollstandig erganzten - thermae wirklich auf Konstantin bezieht (der Cirta-Constantina offen
bar mit einigen Schenkungen bedacht hat, auch wenn wir keine direkten Belege dafiir ha ben; vgl. LEPELLEY 1981, 384f .) , muss offen 
bleiben. Immerhin sind auf einem weiteren Zeugnis aus Cirta, dem Fragment eines Architravs, die Buchstaben NTINIAN zu lesen (C!L 
VIII 7024 = ILAlg II 1, 593), was Pflaum auf [thermas Consta]ntinian[as] erganzen wollte; vgl. dazu LEPELLEY 1981, 388 mitAnm. 
23. Anderseits berichtet eine Inschrift aus dem Jahr 362/363 ( CIL VIII 7037 = ILAlg II 1, 624a = ILS 5534a) vom Bau einer basilica 
Constantiana (mit Hallen und einem Tetrapylon), was LEPELLEY 1981, 385 auf Constantius II. beziehen mochte. 

137 Dieses atrium war ein reich ausgestatteter Eingangsraum im Bereich der ,Hafenthermen' , der von zwei Saulenreihen unterteilt 
wurde, welche ein Gewolbe trugen. Beim Bau dieser Anlage kamen zahlreiche Spolien zum Einsatz; vgl. ScttERRER 2000, 174; HALF
MANN 2001, 92. 

138 BENZINA BEN ABDALLAH 2004-2005, 109-111 Nr. 9 bezieht diesen Namen auf Constans oder Constantius II. 
139 V gl. hierzu ferner die Restaurierungsinschrift eines der groBen Aquadukte von Rom aus der Zeit zwischen 312/315 und 324 ( CIL 

VI 31564 = ILS 702 = GRONEWALD 1990, 219 Nr. 256), in der gesagt wird, Konstantin habe jormam aqu[ ae] Virginis vetustate con
[! ]apsam a fontibus renova[t ]am ... pecunia sua populi Romani [ nec ]essario usui tribuit e[ xh ]iberi; sowie einige in Kat. 2 angefiihrte 
Belege. 

140 S. auch CIL VIII 28065 = ILAlg I 1033 aus Thagura/ Africa proconsularis, eine (sekundar angebrachte) Inschrift auf einem Archi
trav aus den Thermen der Stadt, die die Namen der Caesares Constantinus II. und Constantius II. im Nominativ anfiihrt (Dat.: 326-333) 
und somit vermutlich auf eine Restaurierung der Badeanlage auf Initiative der Konstantinsohne verweist; vgl. LEPELLEY 1981, 185 mit 
Anm.4. 

141 Vgl. hierzu ausfiihrlich SrLVESTRINI 1992-1993; VoLPE 1996, 94, 109-114. Der in der Inschrift als Initiator der BaumaBnahme 
genannte Kaiser kann wohl mit Konstantin identifìziert werden; hingegen ist nicht ganz klar, welches Gebaude hier erbaut bzw. restau
riert wurde, denn statt b[alineum] lieBe sich etwa auch b[asilicam] erganzen. In Venusia gibt es tatsachlich zwei bedeutende Thermen
anlagen mit mehreren Bauphasen, von denen eine offenbar indie erste Halfte des 4. Jhs. gehort; dazu VOLPE 1996, 109: ,,restauro che 
sarebbe forse da mettere in relazione con l'intervento di Costantino documentato dalla ricordata epigrafe". 
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nium!Campania, die hier ein Thermengebaude 
restaurieren und prachtig ausstatten lieBen (AE 1984, 
151 = GRùNEWALD 1990, 222 Nr. 270: [thermas ---} 
vi(?) temporis deformatas Laurentibus suis addito 
cultu restituerunt) 142 . 

In die hier kurz skizzierten Zusammenhange 
lassen sich unzweifelhaft auch die thermae Felices 
Constantiniae von Aquileia einordnen (hinzu kom
men noch die auBergewohnliche GroBe und die 
Pracht des darauf zu beziehenden Baues; dazu 
u.). Allerdings ist in diesem Falle ein expliziter 
Hinweis auf eine direkte kaiserliche Finanzierung 
in der Inschrift nicht enthalten. Insofem ist trotz 
der Benennung der Thermen nach dem Kaiser 
nicht ganz klar, in welcher Form er sich hier genau 
eingebracht hat, zumal der bislang (so etwa von 
Rrnss 2001, 272) vorgenommene Verbindung des 
vorliegenden Zeugnisses mit der Inschrift Kat. 2, 
welche im Zusammenhang mit der Restaurierung 
von Thermen(?) auf die indulgentia des Kaisers 
verweist, wohl abgelehnt werden muss, weil sich 
die beiden Inschriften offenbar auf unterschied
liche Baukomplexe beziehen. Dass das kaiser
liche Engagement im Falle der thermae Felices 
Constantiniae i.iber die reine Genehmigung des 
Baues und die Einsetzung von Bauaufsehem (zu 
diesen s.u.) deutlich hinausgegangen sein di.irfte 143 , 

legt jedoch der Vergleich mit der Situation in den 
i.ibrigen Metropolen des Reiches in der tetrarchisch
konstantinischen Epoche nahe, wo eine starke 
Beteiligung der Herrscher am Aus- oder Umbau 
groBztigig dimensionierter Badekomplexe, die dann 
haufig ihren Namen erhielten, die Norm gewesen zu 
sein scheint (vgl. o.). 

Der Fundkontext der Basis, die im Bereich des 
Frigidariums der , GroBen Thermen' geborgen wurde 
und hier wohl auch ursprtinglich stand (s.o.), macht 
es sehr wahrscheinlich, dass sich die in der Inschrift 
erwahnten thermae Felices Constantiniae auf diesen 
Komplex beziehen lassen. Letzterer ist zwar schon 
Ianger bekannt, aber erst durch die archaologischen 
Forschungen der letzten Jahre besser fassbar gewor
den 144 . Mittlerweile kann ti ber den Charakter der 

ausgedehnten Baustruktur als Badeanlage vom Typ 
der,GroBen Kaiserthermen', der sich an stadtro
mischen Vorbildem orientierte, kein Zweifel mehr 
bestehen 145 . Zudem ist deutlich geworden, dass 
es sich hierbei nicht, wie die fri.ihere Forschung 
geglaubt hatte, um ein in severischer Zeit errich
tetes und in der konstantinischen Epoche lediglich 
umfangreich renoviertes Bauwerk gehandelt hat, 
sondem um einen kompletten und einheitlichen 
Neubau der ersten Halfte des 4. Jhs., nach dem 
Stil der Mosaiken wohl in bzw. ab den 20er- und 
30er-Jahren des 4. Jhs 146 . Die Art des Bauens und 
der Ausstattung erweist sich als typisch spatan
tik, etwa durch den massiven Einsatz von Spolien 
(so von Architekturteilen aus unterschiedlichen 
Zusammenhangen); durch die Neuinszenierung alte
rer Dekorationsobjekte, vor allem von Skulpturen, 
die aus anderen Platzen der Stadt hierher verbracht 
wurden; aber auch durch die Verlegung ausgedehnter 
MosaikbOden mit figtirlichem Dekor 147 . 

Einige Aufmerksamkeit verdienen femer die 
beiden Manner, die ftir die Aufstellung der Statue 
Konstantins verantwortlich zeichneten: Septimius 
Aelianus und Flavius Mucianus fungierten als prae
positi operis, was in diesem Falle wohl nicht die 
Verantwortung ftir die Instandhaltung eines beste
henden Gebaudes meint (wie dies augenscheinlich 
bei dem in Abellinum belegten praepositus in urbe 
Roma thermarum Felicium Constantinianarum der 
Fall war), sondem die Bauaufsicht bei der Errichtung 
des Komplexes (opus) 148 . Solche Bauaufseher wur
den nicht selten aus dem Kreis der lokalen Elite 
gewahlt, so auch im vorliegenden Falle, denn wir 
haben es hier augenscheinlich mit zwei Vertretem 
der sich in dieser Epoche herausbildenden, neuen 
stadtischen Oberschicht der honorati zu tun 149 , die 
aus lokal verankerten viri clarissimi und viri per
fectissimi bestand 150 . Diese waren zwar de iure von 
den stadtischen Verpflichtungen (munera) befreit, 
tibemahmen aber dennoch, wie wir inzwischen 
deutlicher sehen konnen, nicht selten Aufgaben ftir 
ihre Heimatstadte. Zusatzlich zu der Bauaufsicht 
veranlassten sie dann die Errichtung einer Statue des 

142 Der Bezug auf eine Badeanlage ist in diesem Falle - trotz der vollstandigen Erganzung des entsprechenden Wortes - dadurch ge
sichert, dass die Inschrift, welche auf einem wiederverwendete Architravblock angebracht ist, in den ,Ostthermen' der Stadt gefunden 
wurde. 

143 V gl. hierzu auch die Diskussion bei Rrnss 2001, 272, 279f. sowie u. zu Kat. 2. 
144 Vgl. zum Folgenden BERTACCHI 1981; LOPREATO 1994; BERTACCHI 1994; Grandi Terme 2003; REBAUDO 2004; REBAUDO 2006; 

RUBJNICH 2013. 
145 Neueste Plane der Gesamtanlage: RuBINICH 2009, 170 fig. 9; RuBINICH 2013, 86 fig. 1. 
146 Dazu REBAUDO 2004, 290-304, bes. 301, der auch auf die enge architektonische Verwandtschaft der ,Grandi Terme' von Aquileia 

mit den Konstantinsthermen in Rom - die ja ebenfalls als thermae Felices Constantinianae bezeichnet wurden (s.o. Anm. 131) - hin
gewiesen hat. Einen Vorgangerbau an derselben Stelle mochte REBAUDO a.O. hingegen ausschlieBen (so auch RuBINICH 2013, 89) . Zu 
den Datierungsvorschlagen der frtiheren Forschung s .u. Anm. 165. 

147 Vgl. zu diesen Aspekten Grandi Terme 2003, 231-267; Costantino e Teodoro 2013, 295-307, 200-234. 
148 Vgl. REBAUDO 2004, 300f.; REBAUDO 2006, 468; zu der Inschrift aus Abellinum s.o. Anm. 131. 
149 Septimius Aelianus und Flavius Mucianus dtirften aufgrund ihrer Namengebung zu ,Aufsteigerfamilien' gehort haben, die sich 

erst im Laufe des 3. Jhs. an die Spitze der stadtischen Hierarchie in Aquileia emporgearbeitet hatten. 
150 Vgl. zum Folgenden KRAUSE 1987, 46-50; Rrnss 2001, 278-280. 
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Herrschers. Wahrend wir bei den iibrigen statuari
schen Ehrungen fiir Konstantin und seine Sohne aus 
Aquileia (s. Kat. 2-5) den jeweiligen Initiator nicht 
kennen, da in sich allen zugehorigen Inschriften 

die diesbeziigliche Textpassage nicht erhalten hat, 
konnen wir beim Blick auf die Kaiserinschriften 
auf Statuenbasen in der Gesamtprovinz Venetia et 
Histria einen interessanten Trend ausmachen: 

ZEITABSCHNITT STADTI ANGEHORIGE DER VERWALTUNG, MITGLIEDER DER ST ADT. UNBEKANNT 
ardo honorati (v.c., v.p.) 0BERSCHICHT, Curiale 

235-284 (21) 13 3 o 5 
284-312 (11) 5 5 o 1 
312-337 (5) 1 1 o 3 
337-363 (2) o o o 2 
363-395 (2) 2 o o o 
4. Jh. (2) o o o 2 
GESAMT (43) 21 9 o 13 

Tabelle 2: Initiatoren der statuarischen Ehrungen fiir Kaiser des 3. und 4. Jhs. in Venetia et Histria (nach den 
Inschriften auf den Statuenbasen) 151 

Wahrend einzelne Personlichkeiten aus der muni
zipalen Oberschicht wahrend dieser Epoche gar nicht 
mehr als Stifter von Kaiserstatuen bezeugt sind, 
behielt die Stadtgemeinde (vertreten durch den orda) 
ihre traditionelle Bedeutung als Initiatorin fiir solche 
Ehrungen des Kaisers bei, wenn auch mit abnehmen
der Tendenz. Daneben traten nun zunehmend einzel
ne Mitglieder der Reichs- und Provinzialverwaltung 
sowie eben ho no rati, die sich fiir eine kiirzere oder 
langere Zeit in der jeweiligen Stadt aufhielten. Das 
ist besonders deutlich in Aquileia zu sehen, wo die 
letzte Basis fiir eine Kaiserstatue, die mit Sicherheit 
von der Stadtgemeinde aufgestellt wurde, aus der 
Zeit des Philippus Arabs stammt ( CIL V 8971 = 
SI 149 = ALFbLDY 1984, 94 Nr. 73 = InscrAq. 445; 
errichtet von den Aquileienses; Dat.: 244-246), wah
rend bereits unter Gallienus ein ansonsten unbe
kannter vir egregius namens Licinius Diocletianus 
zwei Standbilder dieses Herrschers und seiner Frau 
Cornelia Salonina in Auftrag gab ( CIL V 856/57 

= ILS 547 = ALFOLDY 1984, 94f. Nr. 74/75 = 
Inscr.Aq. 446/47). Die zwei Basen fiir Statuen des 
Diocletianus (und Maximianus), die wir aus Aquileia 
bzw. aus dem Territorium der Stadt kennen, wurden 
sodann von hochrangigen Vertretem der staatlichen 
Administration errichtet, namlich von einem correc
tor Italiae (CIL V 8205 =SI 1109 = Inscrit X 4, 330; 
sekundar vermauert im Schloss von Duino; Dat.: 
286) 152 sowie von einem rationalis ( CIL V 858 = 
ALFbLDY 1984, 95 Nr. 76 = Inscr.Aq. 462; Dat.: 288 
?) 153. 

Fiir die abschlieBende Devotionsformel, bei der in 
der vorliegenden Inschrift die pietas des Herrschers 
(zur Erganzung von eius s. Rrnss 2001, 272) an die 
Stelle der gebrauchlicheren Wendung numini maies
tatique eius trat 154 , gibt es eine Reihe von Parallelen 
gerade auch aus der konstantinischen Epoche, so 
etwa CIL VI 1142 = GRDNEWALD 1990, 218 Nr. 243 
aus Rom oder CIL III 67 51 = GRDNEWALD 1990, 244 
Nr. 417 aus Ancyra/Galatia. 

151 Zum Gesamtbestand der Statuenbasen ftir Kaiser in Venetia et Histria s.o. Tab . 1 mit Anm. 104. 
152 Dazu ZACCARIA 2005, 98-100 Nr. 1: Fragment einer Marmortafel , bei der nicht ganz klar ist, ob sie zu einer Statuenbasis oder 

zu einer Bauinschrift gehorte. Der Stifter des Monuments, Acilius Clarus , war [ v( ir) e( larissimus) corrector I ]tal( iae); dazu ZACCARIA 
2005, 104. 

153 S.o. Anm. 23. Der Initiator des Denkmals, Septimius Amandus, war ein [v(ir) perfectissimus, rationa[l]is, also vermutlich ein 
hoher Beamter der zentralen Finanzverwaltung. Nach ZACCARIA 2005, 106 handelte es sich bei ihm nicht um ein regionalen Verwal
tun~sbeamten, sondern um ,,il responsabile centrale delle finanze imperiali al servizio di Massimiano". 

1 4 Zu der Devotionsformel, die ab dem friihen 3. Jh . aufkam, vgl. GuNDEL 1953. 
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Kat. 2: AE 2001, 1009 (EDR007172) 

Literatur: Rrnss 2001, 272-274 Nr. 3; Costantino 
e Teodoro 2013, 204 Cat. 6 (C. ZACCARIA). 

Fundort (ehem. Aufstellungsort): Gefunden 
1970 bei Kanalisationsarbeiten auf der Piazza del 
Capitolo (d.h. vor der Kathedrale), offensichtlich 
in sekundarer Verwendung. Nach W. Rrnss (2001, 
273) Teil eines Ehrenmonuments, das vermutlich 
in spaterer Zeit aus einem Badegebaude (zu dessen 
Identifizierung s.u.) verschleppt worden ist; eine 
ursprtingliche Aufstellung auf dem Forum der Stadt 
erscheint jedoch ebenfalls nicht ausgeschlossen. 

Aufbewahrungsort: MAN Aquileia (Magazin 
rechts), inv. nr. 120389. 

Inschriftentrager: Fragment einer Basis (bzw. 
einer Piatte), sekundar zurechtgehauen als Sockel 
eines Pfeilers (daher rtihrt das mittige Dtibelloch); 
an allen Seiten abgeschlagen. Materiai: Kalkstein. 
MaBe: Hohe (0,33), Breite (0,33), Tiefe 0,17. Relativ 
unregelmaBige Buchstaben mit unterschiedlicher 
B uchstabenhohe. 

[Imp(eratori) Cae]s(ari) Flavi[ o] 
[Constant]ino Maxim[o} 

3 [victori? s]emper Au[g(usto)} 
[---? therm]as indulgent[ia] 
[ eius vetusta ]te conla[psas] 

6 

Datierung: Nach der hier vorgeschlagenen, aber 
keineswegs gesicherten Erganzung der Titulatur 
Konstantins I. 155 mit dem Titel Vietar zwischen 324 

und 330 bzw. 337 (vgl. o. Kat. 1); ebenso moglich 
ware jedoch auch eine Erganzung mit invicto und 
somit eine Datierung zwischen 312/315 und 324. 

Kommentar: Nach dem erhaltenen Text mtisste 
ungefahr Folgendes erganzt werden 156 : [ ob therm-] 
as indulgent[ia] I [eius vetusta]te conla[psas] I [a 
solo restitutas ]; gefolgt von Angaben zum dem oder 
den Stifter(n) des Ehrenmonuments (entweder die 
Stadtgemeinde oder eine Einzelperson; vgl. Kat. 1) 
und von einer Devotionsformel. Die Sperrung der 
Angaben zu den Thermen durch indulgentia eius ist 
allerdings ungewohnlich. Auch die tibrigen vorge
schlagenen Rekonstruktionen des Textes sind teil
weise mit Skepsis bedacht worden 157 . Insbesondere 
die Erganzung des Wortes [ therm ]as wurde verschie
dentlich bezweifelt; das Argument von W. Rrnss 
(2001, 273), dass es nicht allzu viele lateinische 
Gebaudebezeichnungen gibt, auf die ein Akkusativ 
Feminin Plural passt ( denkbar ware allenfalls [basi
lic ]as), scheint mir aber doch recht gewichtig zu 
sein (das akzeptiert auch ZACCARIA a.O.), obwohl der 
Bezug auf die Inschrift Kat. 1, die Rrnss a.O. eben
falls als Argument ftir seine Erganzung anftihrt, nicht 
mehr zwingend ist (dazu u.). 

Ein expliziter Verweis auf die indulgen
tia Konstantins scheint in den Bauinschriften des 
Kaisers nur hier belegt zu sein, wenn man von eini
gen Ehreninschriften absieht, die den Herrscher im 
Rahmen einer Reihe von rtihmenden Attributen als 
indulgentissimus bezeichnen (so CIL 112/7, 264 = 
GRONEWALD 1990, 191f. Nr. 71 aus Corduba!Baetica 
oder CIL VIII 12063 = GRONEWALD 1990, 203 Nr. 
142 aus Muzuc!Byzacena) 158 . Im engeren zeitlichen 

155 Auch die Zuweisung der Inschrift an Konstantin ist nicht iiber jeden Zweifel erhaben; allerdings kann angesichts der erkennba
ren Namensbestandteile Flavius, [---]inus und Maximus hier altemativ allenfalls der Name des Constantinus II. erganzt werden, was 
an~esichts von dessen kurzer Regierungszeit aber eher unwahrscheinlich sein diirfte. 

56 V gl. RIEss 2001 , 274 - obwohl er diese Losung als ,,sprachlich sehr hart" bezeichnet, scheint sie mir doch die einzig vertretbare 
zu sein. 

157 Bedenken auBem vor allem REBAuoo 2004, 307 Anm. 86 (,,le integrazioni appaiono di gran lunga troppo ipotetiche per riferire 
l'iscrizione ad un edificio termale"); sowie ZACCARIA a.O., der meint: ,,le integrazioni proposte sono molto problematiche". V gl. femer 
Trussr 2010, 350 Anm. 167. 

158 V gl. ferner das Antwortschreiben Konstantins und seiner Sohne an die Gemeinde von Orkistos in Phrygia aus dem Jahr 331 ( CIL 
III 352 = 7000 = ILS 6091 = MAMA VII 305): actum est indulgentiae nostrae munere ... . 
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Umkreis taucht dieser Begriff aber einige Male auf, so 
in Bezug auf die Sohne Konstantins in einer Inschrift 
aus Biia/Byzacena (CIL VIII 23072: Ex indulgen
tia sacra dd( ominorum) nn( ostrorum) Constantii et 
Constantis maxim[orum Augg(ustorum) ---]; Dat.: 
340-350); und auBerdem in Aquileia selbst in Bezug 
auf einen unbekannten providentissimus princeps des 
spaten oder frtihen 4. Jhs., dessen Name (vielleicht 
derjenige des Maxentius) 159 spater eradiert wurde 
und tiber den in zwei gleich lautenden Inschriften 
gesagt wird, er habe inter plurima indulgentiarum 
suarum in Aquileienses auch die via Annia restau
riert ( CIL V 7992 = ILS 6860 = lnscr.Aq. 2894 = 
WITSCHEL 2002, 381f. Nr. 3-4). Ferner ist auf die epi
graphische Bezeugung verwandter Konzepte in den 
Inschriften Konstantins und seiner Sohne zu verwei
sen; so auf eine Bau- bzw. Restaurierungsinschrift 
aus den Caracalla-Thermen in Rom, die offenbar 
an die munificentia der Herrscher erinnerte ( CIL VI 
40772 = GRONEWALD 1990, 220 Nr. 262; Dat.: 326-
333); auf die Bauinschrift der Thermen von Reims/ 
Belgica II ( CIL XIII 3255 = ILS 703 = GRDNEWALD 
1990, 183 Nr. 16; Dat.: um 315), die berichtet, der 
Kaiser habe den Bau fisci sui sumptu ... pro soli
ta liberalitate der Gemeinde der Remi geschenkt 
( civitati suae Remo rum . . . largitus est); auf eine 
Bauinschrift aus der Nahe von Abellinum!Campania 
(AE 1939, 151 = GRONEWALD 1990, 222f. Nr. 277; 
Dat.: 324), die verewigt, dass Konstantin und seine 
Sohne ein aqueductum ... pro magnificentia libe
ralitatis consuetae sua pecunia refici iusserunt 160; 

auf eine in zweifacher Ausfertigung vorhandene 
Restaurierungsinschrift aus dem Flussbett des Tiber 
zwischen Rom und Ostia ( CIL VI 40770a-b = 
GRDNEWALD 1990, 221 Nr. 269 = Epigr.Lat.Ostia 
139f. Nr. 25.22-3; Dat.: 324), die verktindet, die divi
na singularisque clementia der Herrscher habe die 
Wiederherstellung einer Brticke angeordnet (inter
ruptum iter pontis ... restituì sua pecunia iusserunt); 
sowie auf die Restaurierungsinschrift der Thermen 
von Spoletium/Tuscìa et Umbria (CIL XI 4781 = ILS 
739 =CONTI 2004, 144f. Nr. 124; Dat.: 356 ?), in der 

gesagt wird, Kaiser Constantius II. und sein Caesar 
Iulian hatten ftir die Btirger von Spoletium die in 
der Vergangenheit durch Brand zerstOrten Bader sua 
largitate restituerunt 161 . 

In vielen dieser Inschriften ist ausdrticklich davon 
die Rede, dass die solchermaBen vom Herrscherhaus 
untersttitzen BaumaBnahmen durch den Einsatz kai
serlicher Gelder (mit)finanziert wurden 162 . Somit 
konnte der Verweis auf die indulgentia des Kaisers 
im vorliegenden Kontext darauf hindeuten, dass sich 
der Kaiser an der Finanzierung der Restaurierung 
der Thermen in Aquileia (maBgeblich) beteiligt hat 
und daftir mit einem statuarischen Denkmal, des
sen Inschrift seine Wohltaten gebtihrend hervor
hob, an einem zentralen Platz der Stadt geehrt 
wurde. Allerdings weist der Begriff indulgentia eine 
groBe semantische Bandbreite auf, die in Bezug 
auf BaumaBnahmen verschiedenartige Initiativen 
des Kaisers umfassen kann - von einer bloBen 
Autorisierung des Baues tiber die Erlaubnis zur 
Benutzung bestimmter Gelder und die Einsetzung 
von Bauaufsehern bis hin zu dessen (teilweiser) 
Finanzierung 163 ; insofern ist nicht sicher, wie weit 
das - unbestreitbare - Engagement Konstantins im 
vorliegenden Falle gegangen ist und ob er wirklich 
die Kosten ftir die Renovierung der Thermenanlage 
getragen hat 164

• 

In der frtiheren Forschung sind die in der vor
liegenden Inschrift erwahnten thermae (falls dieser 
Terminus zu Recht erganzt worden ist; vgl. o.) mit 
den thermae F elices Constantiniae in Verbindung 
gebracht worden (so insbesondere von Rrnss 2001, 
273), die wir aus Kat. 1 kennen und die aufgrund 
des Fundortes der letztgenannten Inschrift mit den 
,GroBen Thermen' im Stidwesten der Stadt identi
fiziert werden konnen. Das lag insofern nahe, als 
in beiden Inschriften augenscheinlich Konstantin 
fiir seine Untersttitzung von BaumaBnahmen an 
Badegebauden geehrt wurde - die eine Inschrift fei
ert ihn als restitutor operum publicorum; die andere 
verweist auf seine indulgentia. Die neueren archao
logischen Forschungen in den , GroBen Thermen' 

159 V gl. die Diskussion bei WITSCHEL 2002, 346-348 mit der hypothetischen Zuweisung der beiden Inschriften an Maxentius; dage
gen BAsso 2004a, 293, die die Steine emeut auf Maximinus Thrax beziehen mochte, was jedoch sehr unwahrscheinlich ist. 

160 V gl. auBerdem die o. unter Kat. 1 ziti erte lnschrift CIL VIII 1179 = 14309 aus Uthica, in der Konstantin daftir gefeiert wurde , 
dass er den Zustand sowie den Schmuck jeder einzelnen Stadtgemeinde liberalitate clementiae suae vermehrt habe. 

161 Auf die largitas der Konstantinsohne Constantius Il. und Constans wird anlasslich der Errichtung einer Ehrenstatue eines Statt
halters um 345 auch in Cirta!Numidia verwiesen: CIL VIII 7012 = ILAlg II 1, 589 = ILS 1235; dazu LEPELLEY 1981, 390f. 

162 Zu den verschiedenen Finanzierungsarten bei spatantiken Bau- und Restaurierungsprojekten in den Stadten des Reiches und zu 
den entsprechenden Formulierungen in den zugehorigen Bauinschriften vgl. LEPELLEY 1999; vgl. hierzu femer die im Kommentar zu 
Kat. 1 angefi.ihrten Belege. Irrefiihrend ist der Kommentar von CONTI 2004, 145 zu der Inschrift aus Spoletium (s.o.): ,,Nach dem For
mular bestand die kaiserliche Intervention nur in der Zustimmung zur Wiederherstellung durch einen untergeordneten Beamten" - das 
sagt der Text nun gerade nicht, sondem er erwahnt ausdri.icklich die Finanzierung durch den Kaiser; als Beispiel fi.ir eine solche wird 
die Inschrift auch von LEPELLEY 1999, 236f. angefi.ihrt. 

163 Vgl. dieAngaben bei CoRBIER 1993 und insbesondere bei HoRSTER 2001, 73-75. 
164 V gl. die diesbezi.igliche Diskussion bei RIESS 2001, 273f., 279f., der sich (vorsichtig) fi.ir eine Finanzierung der Restaurierungs

maBnahme durch den Kaiser ausspricht. Dies ist allerdings insofem zu nuancieren, als mittlerweile eine Verbindung der in der vorlie
genden Inschrift - vermutlich - erwahnten Thermen mit den thermae felices Constantinianae (s. Kat. 1) unwahrscheinlich geworden 
ist (dazu s.u.); damit entfallt ein wichtiges Glied in der Argumentationskette von Rrnss. 
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haben aber sehr wahrscheinlich gemacht, dass es 
sich bei diesen um einen kompletten Neubau der 
ersten Halfte des 4. Jhs. gehandelt hat und nicht um 
den konstantinischen Ausbau einer bereits in der 
severischen Epoche errichteten Anlage, wie lange 
Zeit angenommen worden ist 165 . Somit kann sich 
die hier behandelte Inschrift, in der ausdrticklich 
die Wiederherstellung eines Gebaudes, das ,,aus 
Altersschwache zusammengebrochen" war, trotz der 
Formelhaftigkeit dieser Wendung (s.u.), hinter der 
sich sehr unterschiedliche Bauvorgange verbergen 
konnen, kaum auf die , GroBen Thermen' beziehen. 

Kat. 3: CIL V 8269=AE1984, 434 = InscrAq. 448 
(EDR079514) 

Literatur: GRùNEWALD 1990, 216 Nr. 231; ALFOLDY 
1999a, 59-63; Rrnss 2001, 268-270 Nr. 1; LETTICH 
2003, Nr. 76; Costantino e Teodoro 2013, 225 Cat. 
33 (C. ZACCARIA). 

Fundort (ehem. Aufstellungsort): Gefunden 
1855 auf einem Feld in der Flur ,Marignane' (d.h. 
im Nordwesten der Stadt) in der Nahe der antiken 
via Annia und nicht weit entfemt von dem Stadttor, 
durch das die StraBe aus der Stadt hinausftihrte. 
Dieser Fundort konnte moglicherweise darauf hin
deuten, dass das Monument ursprtinglich im Bereich 
der kaiserlichen Residenz aufgestellt war, die zumeist 
im nordwestlichen Stadtgebiet lokalisiert wird ( dazu 
u.) 168 . Gesichert ist eine solche Annahme allerdings 
nicht, denn die Inschrift konnte - was bei der wei
ten Streuung solcher sekundar genutzter Steine im 
Stadtgebiet von Aquileia durchaus vorstellbar ist -
auch vom Forum der Stadt hierher verbracht worden 
sein 169 . 

Aufbewahrungsort: MAN Aquileia, inv. nr. 20. 
Inschriftentrager: Tafel, wohl die Frontplatte 

einer aus mehreren Teilen zusammengesetzten 

Daraus hat C. ZACCARIA (a.O. 204) die Konsequenz 
gezogen, dass sich diese Restaurierungs-Inschrift 
entweder auf einen anderen Thermenbau in Aquileia 
beziehen mtisse 166 , der im frtiheren 4. Jh. reno
viert wurde; oder aber auf eine spatere Bauphase 
der ,GroBen Thermen', was aber die vorgeschla
gene Erganzung des Kaisemamens in Frage stellen 
wtirde. Naheres zum Umfang der vorgenomme
nen RestaurierungsmaBnahmen Iasst sich aus dem 
Wortlaut der Inschrift, der mit topischen Wendungen 
wie vetustate conlapsas (und eventuell a solo restitu
tas) aufwartet, nicht ableiten 167 . 

Statuenbasis; an allen Seiten gebrochen (nur am linken 
Rand ist ein kleines Sttick der ehemaligen Rahmung 
erhalten). Material: Grauer Kalkstein. MaBe: Hohe 
(0,58), Breite (0,68), Tiefe 0,17. Sorgfaltig gestal
tetes Schriftbild (Buchstaben mit Apices), das sich 
recht deutlich von dem der anderen konstantinischen 
Inschriften aus Aquileia unterscheidet. 

165 Vgl. hierzu insbesondere REBAUDO 2004, 290-304 sowie REBAUDO 2006, 470-472 gegen die frtiheren Ansatze von BERTACCHI 
1981, 62-64; LOPREATO 1994, 97f.; BERTACCHI 1994, 454; RIESS 2001, 277f.; BERTACCHI 2003, 39; s. ferner o. Anm. 146. 

166 Zu weiteren (offentlichen) Thermenanlagen in Aquileia, die teilweise mit Sicherheit noch im 4. Jh. in Benutzung waren, vgl. 
Rrnss 2001, 270; BERTACCHI 2003, 38f. 

167 Vgl. zu diesem Problem ausftihrlich THOMAS I WJTSCHEL 1992. 
168 So etwa Rrnss 2001, 274. 
169 Vgl. ZACCARIA 1999, 80 und ebd. 82: ,,è inoltre verosimile che si trovasse nel foro il monumento dedicato a Costantino e ai suoi 

figli ... (IA 448)". 
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[Imp( eratori) Caes( ari) Flavio] 
[Constantino Max( imo)} 

3 [P]io Fel(ici) Aug(usto) [Victori] 
ab initio fel[icissimi] 
imperii sui hos[tium] 

6 sedibus bellis inl[atis] 
[ r ]eportatisque sua 
[vir ]tute et divina 

9 [ dispos ]itione victoriis 
[et Fl(avio) Const]antino 
[et Fl(avio) Constantio] 

12------

Datierung: Da in der Inschrift neben Konstantin, 
dessen N ame sich mit Sicherheit erganzen lasst 
(in Z. 1 konnte dabei auch Fl( avio) Val( erio) 
gestanden haben), offensichtlich auch seine Sohne 
Constantinus II. (an erster Stelle) und Constantius 
II. genannt waren, dtirfte die Inschrift nach 326 
(dem Todesjahr des Crispus) aufgestellt worden 
sein 170

. Auch der so prononciert vorgetragene 
Lobpreis der Sieghaftigkeit Konstantins gegen 
auBere Feinde des Reiches passt am besten in dessen 
letzte Regierungsjahre, also in die Zeit ab 328/330 
(s.u.). Einen moglichen terminus ante quem konnte 
das Fehlen des Titels triumfator bilden, der seit 
330 171 zur offiziellen Titulatur Konstantins gehorte, 
zumeist in der Formel maximo victori ac triumfa
tori semper Augusto. Allerdings war die Nennung 
dieses Titels wohl nicht zwingend 172 ; und gerade 
im vorliegenden Falle konnte man die Auslassung 
durch die ungewohnliche Stellung von Victori (s.u .) 
und den generell auf die Sieghaftigkeit Konstantins 
verweisende Textgestaltung erklaren. 

Kommentar: [Victori} in Z. 3 ist eine Erganzung 
von G. ALFòLDY (1999a, 6 lf .) , der auf die im folgen
den Text herausgestellte Sieghaftigkeit des Kaisers 
verweist; allerdings ware dadurch der Beiname 
Victor - bewusst (?) - an einer ungewohnlichen 
Stelle, namlich nach Augustus, platziert worden. 

Am Schluss des erhaltenen Teiles der Inschrift 
ist - augenscheinlich leicht abgesetzt - auf jeden 
Fall der Name des altesten (tiberlebenden) Sohnes 
Konstantins, Constantinus II., zu erkennen; fast zwin
gend ist danach zumindest der N ame des zweiten 
Sohnes, Constantius II. zu erganzen. Nicht ganz aus
zuschlieBen ist schlieBlich, dass auf dem Stein auch 
der dritte Sohn, Constans, genannt war 173 . Darauf 
mtissten dann Angaben zum Initiator des Denkmals 
und vermutlich eine Devotionsformel gefolgt sein. 

Nicht ganz einfach ist die Rekonstruktion des 
(statuarischen) Monuments, zu dem die Inschrift 
einst gehorte 174 . Das liegt eben daran, dass ne ben 
Konstantin selbst in der Inschrift auch seine Sohne 
genannt werden, filr die demnach auch entsprechen
de Standbilder anzunehmen sind. Letztere mussten 
aber wohl auf separaten Basen Platz finden, denn 
die AusmaBe des Steines lassen es kaum zu, das 
Monument in einer solchen GroBe zu rekonstruieren, 
dass darauf mehrere Bildnisse unterzubringen waren . 
Dennoch waren die N amen der Konstantinsohne in der 
Inschrift der ,Hauptbasis' aufgefilhrt, was ungewohn
lich ist, wie W. RIEss (2001, 269) zu Recht angemerkt 
hat, der jedoch die Frage nicht klaren kann 175 . 

Das zentrale Thema der Inschrift ist der Lobpreis 
der Sieghaftigkeit Konstantins, ohne dass die durch 
seine virtus und ,,gottliche Planung" (divina [ dispos ]i
tione; zu dieser Erganzung vgl. ALFòLDY 1999a, 
62) 176 errungenen militarischen Erfolge (victoriae) 
genauer benannt wtirden . Einige Informationen las
sen sich dem Text dennoch entnehmen. So sichert 
die explizite Erwahnung der hostium sedes, zu 
denen der Krieg getragen wurde, dass hier auf 
Kampfe gegen auswartige Reichsfeinde angespielt 
wird, wahrend die zahlreichen Btirgerkriege (etwa 
gegen Maxentius und Licinius), die Konstantin in 
seiner langen Regierungszeit filhren musste, in die
ser Inschrift unerwahnt bleiben, obwohl in anderen 
Tituli sehr wohl auf die Siege Konstantins gegen 
innere Feinde (tyranni) eingegangen wurde 177 • 

170 Vgl. etwa GRDNEWALD a.O., der die Inschrift indie Jahre zwischen 326 und 333 datiert. Sollte auch Constans als Caesar genannt 
gewesen sein, ware der terminus post quem auf den 25.12.333 heraufzusetzen. 

171 Gesicherter terminus ante quem fiir die Ùbemahme des Titels triumfator durch Konstantin ist der 30.6.331. 
172 Auch GRDNEWALD 1990 datiert solche Inschriften Konstantins, in denen zwar der Titel Vietar, nicht aber triumfator aufgefiihrt 

wird , in der Regel vorsichtig indie Zeit zwischen 324 und 337 . 
173 Vgl. hierzu etwa eine Statuenbasis aus Cirta-Constantina/Numidia (CIL VIII 7011=ILS715 = ILAlg II 1, 587; Dat.: 333-337): 

Diese war der Perpetua Victoria der vier Herrscher Konstantin, Constantinus Il ., Constantius II. und Constans gewidmet. 
174 ZACCARIA a.O. denkt an ein ,,monumento trionfale, dedicato insieme all'imperatore e ai suoi figli" , ohne allerdings naher auszu

fi.ihren, wie er sich das Aussehen dieses Denkmals vorstellt (vgl. dazu auch die folgende Anm.). 
175 Die ebenfalls erwogene Moglichkeit, auf der Basis habe eine Statue der Victoria gestanden (so etwa ZACCARIA a.O.), halte ich fiir 

wenig plausibel. 
176 Das Adjektiv divinus/a wird in den Inschriften fiir Konstantin (bzw. fiir seine Sohne) mehrfach und in unterschiedlichen Zusam

menhangen gebraucht; s. etwa CIL VI 40770 (divina singularisque clementia); AE 2001, 1827 (divina stirpe progenito); AE 2003, 2014 
([divi]nae virtutis [principi?]); CIL VIII 210 = ILS 5570 = GRDNEWALD 1990 , 203 Nr. 138 (clementia temporis et virtute divina); dazu 
KHANOUSSI I MASTINO 2003, 427f. 

177 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang - auBer auf die allseits bekannte Inschrift des Konstantinbogens in Rom (CIL VI 
1139 = 31245 = ILS 694) - beispielsweise auf eine weitere stadtromische Inschrift, die hochstwahrscheinlich Konstantin zuzuweisen 
ist und in der der Kaiser nicht nur als [co]nservator Romani [no]minis,propagator [or]bis sui und [dom]itor gentium barbar<ar>um 
vorgestellt wird, sondern auch als factionum [ty ]rannicarum extinctor: CIL VI 40768a = /scr.Foro.Pal. 49 (Dat.: wohl 324; vgl. au
Berdem CIL VI 40678 mit GRDNEWALD 1990, 98-100). Zu beachten sind femer zwei Statuenbasen aus Cirta-Constantina/Numidia (CIL 
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Der Hinweis auf die militarischen Erfolge 
Konstantins ,,vom Beginn seiner auBerst gliick
lichen Herrschaft an" diirfte also auf die 
Auseinandersetzungen mit den Franken und 
anderen germanischen Stammen in seinen frii
hen Regierungsjahren anspielen, die uns aus den 
Panegyrici gut bekannt sind 178 • Das war jedoch zum 
Zeitpunkt der Errichtung der Statue, die (wie oben 
gesehen) nicht vor 326 erfolgt sein kann, bereits ein 
historischer Riickblick. Als konkreter AuslOser fiir 
die Aufstellung des Denkmals in Aquileia muss viel
mehr ein zeitlich naher liegendes Ereignis angenom
men werden. Hierzu passt, dass die Siegesthematik 
nach 324, als Konstantin seinen letzten internen 
Rivalen Licinius besiegt hatte, immer starker in 
den Vordergrund geriickt wurde 179 . Auf grund der 
Nennung von auBeren Feinden in der vorliegenden 
Inschrift liegt es nahe, hierin einen Verweis auf die 
Gotenkriege Konstantins, die dieser ab dem Jahr 328 
fiihrte und indie auch seine Sohne involviert waren, 
zu sehen. Ein groBer Gotensieg, verbunden mit dem 
Abschluss eines foedus, wurde nach der Auskunft 
spatantiker Chroniken im Jahr 332 gefeiert 180 . 

Bereits zuvor war es um 330 zu einer letztmaligen 
Veranderung der Titulatur Konstantins gekommen, 
in die nun offiziell die Bezeichnung des Kaisers als 
triumfator aufgenommen wurde (vgl. o.) 181 . Das ist 
wohl ein Hinweis darauf, dass es schon einige Zeit 
vor 332 bedeutende militarische Erfolge gegen die 
Goten gegeben hat, die entsprechend verherrlicht 
wurden. In den hier skizzierten zeitlichen Rahmen 
Hisst sich vermutlich auch die Inschrift aus Aquileia 
einordnen. 

Ungewohnlich an dieser Inschrift ist nun nicht die 
Hervorhebung der militarischen Erfolge Konstantins 
im Kampf gegen auswartige Reichsfeinde, denn 
auf diese wurde auf Inschriften und Miinzen immer 
wieder verwiesen, sondern die rhetorisch ausla
dende Sprache, in der das hier geschah. Die dafi.ir 

entwickelten Wendungen gehen iiber die iiblichen 
Referenzen auf die Sieghaftigkeit des Herrschers 
(etwa die Beinamen Invictus/Victor oder das Adjektiv 
invictissimus) deutlich hinaus. Vollig singular ist die 
vorliegende Inschrift allerdings nicht, denn auch 
einige andere Tituli feiern die Sie~e des Kaisers 
mit ahnlich emphatischen Worten 1 2 . So bezeich
net die Inschrift auf einer Statuenbasis in Bracara/ 
Callaecia (EE VIII 2, 117 = GRDNEWALD 1990, 191 
Nr. 66; Dat.: 312/315-324) den Kaiser als pacis 
et quietis auctor sowie als vietar hostium. In der 
Bauinschrift der Thermen von Reims/Belgica II 
(CIL XIII 3255 = ILS 703 = GRDNEWALD 1990, 183 
Nr. 16) wird tiber den Kaiser gesagt: toto orbe vic
toriis suis semper ac feliciter celebrandus. Die nur 
in mittelalterlichen Manuskripten iiberlieferte, aber 
offensichtlich authentische Bauinschrift des Kastells 
von Koln-Deutz/Germania II berichtet iiber die 
Siege Konstantins gegen die Franken ( CIL XIII 8502 
= ILS 8937 = IKoln2 259 = GRDNEWALD 1990, 183 
Nr. 15; Dat.: um 315) 183 : virtute domini Constantini 
... suppressis domitisque Francis ... Eine besonders 
gute Parallele bietet eine Bau- bzw. Ehreninschrift 
aus Tropaeum Traiani/Scythia (CIL III 13734 = 
ILS 8938 = GRONEWALD 1990, 242 Nr. 402; Dat.: 
314-316) 184, in der Konstantin und Licinius mit 
folgenden Worten gelobt werden: quorum virtute et 
providentia edomitis ubique barbararum gentium 
populis 185 . Beachtenswert ist schlieBlich die Inschrift 
auf einer groBen Basis aus Augusta Traiana/Thracia 
(AE 1907, 47; dazu ausfiihrlich TANTILLO 1999; Dat.: 
gegen Ende der Regierungszeit Konstantins), in der 
Konstantin in griechischer Sprache von Boule und 
Demos der Stadt mit ganz auBergewohnlichen, rhe
torisch ausgefeilten Formulierungen gefeiert wird, 
die u.a. auf seine weltumspannende Sieghaftigkeit 
verweisen und sich mehrfach mit panegyrischen 
Passagen aus der Vita Constantini des Eusebius von 
Casearea in Verbindung bringen lassen 186 . 

VIII 7006 = ILAlg II 1, 582 = ILS 688; CIL VIII 7007 = ILAlg II 1, 583 = GRDNEWALD 1990, 195f. Nr. 97/98; Dat.: 314 bzw. 313-315), 
in deren Inschriften Konstantin angesprochen wird als triumphatori omnium gentium ac domitori universaru[m factionum] q[u]i 
libertatem tenebris servitutis oppressam suafelici vi[rtute(?) nova] luce inluminavit .... In einem bemerkenswerten epigraphischen 
Neufund aus Thugga/ Africa proconsularis wird Konstantin schlieBlich als [ extinctori(?) ty jrannicae factionis et v [ictori(?)] sowie als 
[ defensori(?) pro ]vinciarum suarum atque urb[ium restitutori(?)] tituliert (AE 2003, 2014; dazu KHANoussr I MASTINO 2003, 424-436; 
Dat.: vermutlich 312/313). 

178 S. hierzu insbesondere Paneg. 12 (9), 22-25 (vermutlich im Jahr 313 in Trier vorgetragen); dazu NrxoN I RoooERS 1994, 288-293, 
327-332. 

179 Zum Folgenden vgl. BLECKMANN 1995; TANTILLO 1999; Rrnss 2001, 270 sowie allgemein WIENAND 2012. 
180 Vgl. hierzu GRDNEWALD 1990, 147-150. 
181 S.o. Anm. 171. 
182 V gl. hierzu auch die o. in Anm. 177 angefiihrten Belege. 
183 Vgl. zu der Deutzer Inschrift ausfiihrlich GRDNEWALD 1989, bes. 179f., der ebenfalls auf die Nahe der hier gebrauchten Formu

lierungen zur zeitgenossischen Panegyrik hinweist. 
184 Dazu GRDNEWALD 1990, 102f. 
185 Àhnliche Wendungen wurden auch fiir die Sohne Konstantins gepragt: So feierte eine im Circus von Emerita/Lusitania gefunde

ne Inschrift (AE 1975, 473 = Cat.lnscr.Emerita 64; s. auch den parallelen Text CIL II 482 = AE 1975, 474= Cat.lnscr.Emerita 65; Dat.: 
337-340) den Kaiser Constantinus Il. als [debel]latori e[t victori gentium barbararum]. 

186 Dazu TANTILLO 1999, bes. 77-83, der auch darauf hinweist, dass wir gelegentlich sogar erkennen konnen, welchen Einfluss der 
Kaiser selbst auf die Ausformulierung bestimmter Konzepte genommen hat. 
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Letztere Beobachtung lasst sich auch auf die 
Inschrift aus Aquileia anwenden, denn bereits G. 
ALFOLDY hat bemerkt (1999a, 62f.; mit den entspre
chenden Nachweisen; vgl. auch ZACCARIA a.O.), 
dass sich die besten Vergleichspunkte fiir eine sol
che Sprache in der zeitgenossischen (lateinischen) 
Panegyrik finden lassen. Er folgert hieraus, dass der 
Text von einer Person konzipiert worden sein konnte, 
der diese hofische Sprache sehr gut kannte 187

, etwa 
von einem Statthalter, einem hohen Hofbeamten 
oder einem Rhetoren. Die oben angefiihrten epigra
phischen Zeugnisse zeigen zudem, dass ein stark 
panegyrisch auf geladenes Herrscherlob im friiheren 
4. Jh. recht weit verbreitet war und sich an verschie
denen Stellen des Reiches fassen Hisst, und zwar 
sowohl in kleineren Stadten wie Augusta Traiana 
als auch in groBeren Metropolen, in denen sich der 
Kaiser gelegentlich oder auch iiber Hingere Zeitraume 
personlich aufhielt. In diesen Metropolen konnte 
es dadurch zu einer direkten Interaktion zwischen 
Herrscher und Untertanen kommen, fiir die in dieser 
Epoche entsprechende Formen der performativen 
Inszenierung entwickelt wurden. Unter diesen spielte 
gerade der Vortrag von Lobreden auf den Herrscher 
in Anwesenheit des Hofes eine wichtige Rolle 188

. 

Die in manchen Ehreninschriften fiir den Kaiser 
wie der vorliegenden gewahlte, stark rhetorisch auf
geladene Sprache 189 weist somit eine enge Verbin
dung zu dem , panegyrischen Milieu' der neuen 
Herrscherresidenzen der tetrarchisch-konstantini
schen Epoche auf, wie es E. MAYER definiert hat 
(2002, 4-27). Daher ist es durchaus vorstellbar, dass 
das - offenbar recht umf angreiche - Denkmal fiir 
Konstantin und seine Sohne im Bereich der kaiser
lichen ,Residenz' von Aquileia zu sehen war (vgl. 

o. zu den Fundumstanden des Steines). Allerdings 
ergibt sich hierbei das Problem, dass weder die 
Existenz einer solchen Residenz in Aquileia gesi
chert noch deren genaue Lokalisierung klar ist. Das 
erste Problem ist bereits oben diskutiert worden 190 

- trotz der eher mageren Evidenz fiir kaiserliche 
Aufenthalte in Aquileia gerade unter Konstantin ist 
das Vorhandensein eines solchen Palastkomplexes 
(palatium) in der Stadt nicht unwahrscheinlich. 
Allerdings ist die genaue Platzierung dieser Anlage 
im Stadtraum nach wie vor nicht geklart, da es 
keine handfesten archaologischen Indizien hierfiir 
gibt 191 . Einige Lokalisierungsversuche der friiheren 
Forschung sind mit relativ groBer Sicherheit auszu
schlieBen. So ist entgegen der zuletzt von W. Rrnss 
(2001, 27 4) vertretenen Annahme die kaiserliche 
Residenz m.E. kaum mit der auBerhalb der spatanti
ken S tadtmauer gelegenen , Villa delle Marignane' 192 

zu identifizieren; und auch der vor allem in der deut
schen Forschung postulierte Kaiserpalast (oder ,kai
serlicher Reprasentationsraum') als Vorganger der 
Bischofskirche im Siidosten von Aquileia hat sich als 
Phantom erwiesen 193 . Am wahrscheinlichsten bleibt 
daher eine Lokalisierung des Palastkomplexes - wie 
auch immer er im Einzelnen ausgesehen haben mag 
- im Nordwesten der Stadt und in enger Verbindung 
mit dem Circus 194

, auch wenn es an eindeutigen 
archaologischen Argumenten hierfiir mangelt 195

. In 
diesem Kontext mag das hier besprochene Monument, 
das sowohl von seinem auBeren Erscheinungsbild als 
auch von der inhaltlichen Komposition der Inschrift 
her sehr sorgfaltig gestaltet war und sich daher ohne 
weiteres mit dem Hofmilieu der konstantinischen 
Epoche verbinden lieBe, zur Aufstellung gekommen 
sein. 

187 So auch TANTILLO 1999, 94f. zu dem Mann, der den Text der Inschrift von Augusta Traiana (s.o.) konzipiert hat: ,,l'uomo che 
compose l'iscrizione avrà ascoltato araldi e panegiristi, letto proclami o dispacci imperiali, ... avrà conosciuto anche l'opera scritta di 
autori piu celebri o piu vicini ai centri del potere". 

188 Zur Panegyrik der Spatantike vgl. NrxoN I RooGERS 1994; RoNNING 2007. 
189 Ftir einen solchen Sprachgebrauch gibt es noch weitere Beispiele; s. etwa CIL VIII 15451 = ILS 690 = GRùNEWALD 1990, 200f. 

Nr. 126 aus Uchi maius/A.frica proconsularis, wo Konstantin mit folgenden Worten angeredet wird: [Do]mino triumfi libertatis et no
stro restitutori invictis laboribus suis privatorum et publicae salutis. 

i9o Vgl. hierzu o. Abschnitt III. (35-39). 
191 Vgl. zum Folgenden die zusammenfassende Diskussion der verschiedenen Ansatze bei MIAN 2006, die zu Recht anmerkt (ebd. 

424): ,,Sulla base delle nostre conoscenze attuali, la questione se il palatium di Aquileia citato dalle fonti fosse un vero e proprio palazzo 
imperiale non è al momento risolvibile"; ebenso BERTACCHI 2003, 51f. Vgl. ferner DuvAL 1973; RrEss 2001, 274-277; HAuG 2003, 337; 
ZACCARIA 2005, 94 mitAnm. 12; MrAN I VILLA 2013. 

192 Zu dieser vgl. LOPREATO 1987; BERTACCHI 2003, tav. 22 Nr. 159; MIAN 2006, 427-431; MrAN I VILLA 2013, 76. 
193 V gl. dazu R1srnw 1994 und dagegen die iiberzeugende Argumentation von LEHMANN 2009. 
194 So etwa vorgeschlagen von HUMPHREY 1986, 625. 
195 Die von MrAN 2006, 431 -439 (mit fig. 9) vorgebrachten Argumente fiir eine genauere Lokalisierung der Palastanlage im Nordwe

sten der Stadt (und somit nicht weit entfernt vom Fundort der hier behandelten Inschrift) - im Wesentlichen zwei Gruppen von (angeb
lich) spatantiken bzw. in der Spatantike tiberarbeiteten Skulpturen, welche in dieser Region geborgen wurden - sind zwar interessant, 
haben aber m.E. keine erhohte Beweiskraft. 
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INSCHRIFfEN UNO INSCHRIFfENKULTUR DER KONSTANTINISCHEN ZEIT IN AQUILEIA 

Kat. 4: MASELLI ScoTTI 2001, 490-492 
(EDR007202) 

Literatur: Costantino e Teodoro 2013, 221f. Cat. 
29 (C. ZACCARIA). 

Fundort (ehem.Aufstellungsort): Gefunden 1999 
und 2001 bei Grabungs- und Restaurierungsarbeiten 
im Nordwestsektor des Forums; offenbar im Kontext 
der Auflassungsschicht des spaten 5. Jhs. ( also in 
einem sekundaren Kontext). 

Aufbewahrungsort: MAN Aquileia, Magazzini 
(Sala a Gradoni), inv. nr. 595029. 

Inschriftentrager: Zwei aneinander passen
de Fragmente einer Statuenbasis bzw. - aufgrund 
der angegebenen Tiefe des Steines - eher einer 
Platte, die die Frontseite einer Statuenbasis bildete; 
rechts und unten gebrochen (bei Frgmt. b ist auch 
die Oberflache durch Wassereinfluss stark abgerie
ben). Material: Kalkstein. MaBe: Hohe (0,49), Breite 
(0,53); Tiefe 0,10. Recht regelmaBige Buchstaben, 
aber nicht sehr sorgfaltig ausgefiihrt. 

<<lmp(eratori) Fl(avio) Cons[tanti(?) Maximo 
P(io) F(elici)? ]>> 

victori ac triu[ mfatori semper Aug( usto?)] 
3 filio Divi Co[nstantini Maximi ---] 

[[[---]}} 
pontific[i maximo trib(unicia) pot(estate) ---] 

6 consuli [p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) ---] 

Datierung: Diese han·gt stark von der Erganzung 
des Textes ab (vgl. u.). Nach der hier tibernomme
nen Rekonstruktion ware das Ehrendenkmal zwi
schen 337 und 340 auf dem Forum von Aquileia fiir 
Constantinus Il. errichtet und dann nach dessen Tod 
auf seinen Bruder Constans (340-350) umgeschrie
ben worden. 

Kommentar: Der originale Text von Z. 1 ist 
eradiert worden, wobei man das Inschriftfeld leicht 
absenkte und dann neu beschrieb. Ebenfalls eradiert 
wurde Z. 4 des urspri.inglichen Textes, aber mog
licherweise zu einem anderen Zeitpunkt. Die von 
ZACCARIA a.O. hierfiir vorgeschlagene Erklarung, 
namlich die Eliminierung Maximians durch 
Konstantin und die damit verbundene damnatio 
memoriae, kann jedoch kaum zutreffen, denn diese 
erfolgte lange vor der Errichtung des vorliegenden 
Monumentes, welche nicht vor 337 stattgefunden 
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haben kann. In vergleichbaren Inschriften fiir einen 
der Konstantinsohne, in denen der Geehrte als Sohn 
des Divus Constantinus und Enkel von Constantius 
I. und Maximian (zumeist, aber nicht immer in 
dieser Reihenfolge) bezeichnet wird, ist der N ame 
von letzterem - soweit erkennbar - im Ùbrigen nie 
ausgemeiBelt worden. Somit muss m.E. offenblei
ben, was in dieser eradierten Zeile gestanden hat. 
Wer der urspri.inglich mit diesem Monument Geehrte 
war, ist ebenfalls nicht einfach zu errnitteln; es muss 
sich aber um einen der Sohne Konstantins gehandelt 
haben, eventuell um Constantinus Il. (337-340). Zu 
der Neubeschriftung: Nach dieser Erganzung wird 
die Inschrift auf Constans bezogen (moglich ware 
aber auch Constantius II.; so etwa MASELLI ScorrI 
2013, 70), der seinen Bruder Constantinus II. im 
Fri.ihjahr 340 bei Aquileia besiegte, wobei letzterer 
zu Tode kam. Am 9.4.340 ist dann ein Aufenthalt 
des Constans in Aqulieia bezeugt (s. CTh 2,6,5 und 
10,15,3). Damit ware die Inschrift in die Zeit zwi
schen Frtihjahr 340 und Anfang 350 zu datieren. 

Ehreninschriften fiir Constans sind, soweit ich 
sehen kann, selten. Aus Venetia et Histria lassen 
sich nur diese und die nachfolgende Inschrift (Kat. 
5) anfiihren; auf Meilensteinen der Region sind die 
Sohne Konstantins als Augusti hingegen gar nicht 
bezeugt ( wahrend fiir sie als Caesares nicht ganz 
selten Meilensteine errichtet wurden, auch auf dem 
Territorium von Aquileia; vgl. Kat. 9-11). 



CHRISTIAN WITSCHEL 

Kat. 5: CIL V 859 = SI 70 = InscrAq. 449 
(EDR117437) 

Literatur: Rrnss 2001, 282f. Nr. 4 
Fundort (ehem. Aufstellungsort): Der Stein war 

- in sekundarer Verwendung - eingemauert in der 
Casa di Fasciatta/Stabile. Nach W. Rrnss (2001, 282) 
war das zugehorige Monument wohl ursprlinglich 
auf dem Forum von Aquileia auf gestellt. 

Aufbewahrungsort: MAN Aquileia, Magazzini a 
destra, inv. nr. 34. 

Inschriftentrager: Fragmenteiner Kalksteinplatte; 
oberer Rand erhalten, sonst tiberall gebrochen. 
Material: Kalkstein. MaBe. Hohe (0,23), Breite 
(0,23), Tiefe 0,05. Wohl Fronttafel eines statuari
schen Monuments 196 • Relativ regelmaBige, aber nur 
flach eingeritzte Buchstaben mit typischen Formen 
des 4. Jhs. 

[Imp( eratori) C ]aes( ari)Fl( avio )lul(io) C[ onstanti 
vie-] 

[tori a ]e triumf [a tori semper Aug( usto)] 
3 [di]vi Cons[tantinifilio] 

Datierung: Wenn die Erganzung des Kaisemamens 
auf Constans das Richtige trifft (so Rrnss a.O.) gehort 
die Inschrift indie Zeit zwischen 340 und 350, even
tuell in die Phase unmittelbar nach der Schlacht von 
Aquileia im Frtihjahr 340. G. B. BRUSIN (in: Inser. 
Aq. a.O.) hat hingegen Constantius II. vorgeschlagen 
(was durchaus moglich ist) und das Monument auf 
den Sieg dieses Kaisers iiber Magnentius, also auf 
die Zeit nach 352/353, bezogen. 

Kommentar: Eigentlich gehorte zur Titulatur 
des Constans nach 340 auch der Titel Maximus vor 
Vietar, dieser scheint aber in den - insgesamt weni
gen - Inschriften, die sich auf Constans beziehen 
lassen, nicht immer angeftihrt worden zu sein (so 
auch Rrnss 2001, 283). 

196 Eine Erganzung des Kaisemamens im Nominativ, was auf eine Funktion des Steines als Bauinschrift hindeuten wtirde, kann 
allerdings nicht ganzlich ausgeschlossen werden. 
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INSCHRIFfEN UND INSCHRIFTENKULTUR DER KONSTANTINISCHEN ZEIT IN AQUILEIA 

Kat.: 6 (?): Costantino e Teodoro 2013, 221 Cat. 28 
(C. ZACCARIA) 

Literatur: --- . 
Fundort (ehem. Aufstellungsort): Gefunden 

1986 bei Grabungen im Bereich der tabernae im 
Ostsektor des Forums. 

Aufbewahrungsort: MAN Aquileia (Depositi), 
inv. nr. 59504. 

Inschriftentrager: Fragment einer Tafel/Platte; 
offenbar allseits gebrochen. Im oberen Bereich ist die 
Begrenzung des Inschriftfeldes durch einen Rahmen 
zu erkennen - das bedeutet, dass wohl tatsachlich 
die erste Zeile der lnschrift erhalten geblieben ist. 
Vermutlich Teil eines statuarischen Monuments (?) 
mit einer Ehreninschrift (?).Materia!: Marmor. MaBe: 
Hohe (0,38), Breite (0,21), Tiefe 0,07. Spatantike 
Buchstabenformen, zur Actuaria tendierend; A mit 
gebrochener Querhaste. 

[--- C]onsta[ntin() ----} 
[--- dom]estico tr[---1 

3 [---]ci prima+[----} 
[---}+ Raetia[---1 
[--- con]sistor[i() ---} 

6 

Datierung: Die Inschrift ist aufgrund der 
Palaographie mit Sicherheit in die Spatantike 
einzuordnen. Wenn in Z. 1 tatsachlich der Name 
Konstantins oder eines Mitgliedes der konstantini
schen Kaiserfamilie genannt war ( was jedoch nicht 
sicher ist; vgl. u.), gehort die Inschrift in die erste 
Halfte des 4. Jhs.; das Schriftbild wiirde aber auch 
eine etwas spatere Datierung zulassen. 

Kommentar: Der fragmentarische Zustand der 
Inschrift macht eine sichere Erganzung und damit ein 
Verstandnis des Textes sehr schwierig. So ist schon 
nicht klar, in welchem Casus der Kaisername in Z. 1 
- falls es sich um einen solchen handelt - zu ergan
zen ist. Wahrscheinlicher diirfte aber m.E. sein, dass 
wir es hier mit einem Namensbestandteil der durch 
die Inschrift bzw. Statue geehrten Person zu tun 
haben, bei der es sich nach den weiteren erkennbaren 
Resten des Textes um einen Militar in kaiserlichem 
Dienst gehandelt haben diirfte. Die weiteren Zeilen 
konnten dann zur Aufzahlung der Karrierestationen 
dieses kaiserlichen Beamten gehoren. Dieser dien
te wohl zunachst in der kaiserlichen Garde (Z. 2: 
[comiti oder protectori dom}estico) und dann even
tuell bei den Limitantruppen in den Grenzprovinzen, 
darunter in Raetien (Z. 3-4; moglich ware eventuell 
[çi,u]ci primae [--- et duc]i Raetia[rum] oder etwas 
Ahnliches), bevor er Mitglied des kaiserlichen con
sistorium wurde (Z. 5: [com(iti) sac(ri) con]sistor[ii] 
o.a.). Trifft die letztere Deutung zu, so hatte die 

Inschrift auch eine erhebliche historische Bedeutung, 
da das consistorium in der Regel den Kaiser auf 
seinen Reisen begleitete und der Stein somit auf 
einen kaiserlichen Aufenthalt ( eventuell sogar des 
Konstantin oder einer seiner Sohne) in Aquileia hin
deuten konnte. Beide diese Schliisse von ZACCARIA 
a.O. scheinen mir allerdings nicht wirklich zwingend 
zu sein: Zum einen ist der Bezug auf Konstantin 
iiber den Namensrest in Z. 1 nicht gesichert, da hier 
auch der N ame des Geehrten gestanden haben konnte 
(s.o.) 197 • Zum anderen muss die Ehrung eines hoch
rangigen Magistraten, der auch Mitglied im kaiserli
chen consistorium gewesen sein konnte, mit einem 
statuarischen Denkmal auf dem Forum von Aquileia 
m.E. nicht unbedingt in direktem Zusammenhang 
mit einem kaiserlichen Besuch in der Stadt gestanden 
haben - zumal wir ja nicht wissen, ob und wie die 
Karriere des Honoranden weitergegangen ist, da sich 
sein cursus honorum im verlorenen unteren Teil der 
Inschrift fortgesetzt haben mag. Hier konnte dann 
durchaus noch eine weitere Dienststellung auf gefiihrt 
gewesen sein, die den Mann in eine direkte Beziehung 
zu Aquileia gebracht hat. Auf jeden Fall bemerkens
wert ist hingegen die Tatsache, dass wir mit diesem 
Neufund einen ersten Beleg dafiir haben, dass auch 
im 4. Jh. noch hochrangige Elitenangehorige (jedoch 
wohl kaum einfache Mitglieder der munizipalen 
Oberschicht) auf dem Forum von Aquileia mit einer 
Statue samt zugehoriger Inschrift auf der Basis 
geehrt wurden. 

197 ZACCARIA a.O. raumt zudem selbst ein, dass die Inschrift auch in das mittlere/spatere 4. Jh. datiert werden konnte. 
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B. Meilensteine 

Kat. 7: AE 1976, 234 

Literatur: MENGOTTI 1974-1975; BAsso 1987, 181 
Nr. 84; GRùNEWALD 1990, 224 Nr. 287; BASSO 2000, 
62 Nr. I; WITSCHEL 2002, 385 Nr. 12. 

Fundort (ehem. Aufstellungsort): Gefunden im 
J anuar 1971 in Palazzolo dello Stella am Westufer 
des Flusses Stella, ca. 80 m siidlich der Briicke der 
Statale 14, vermutlich in situ. 

Aufbewahrungsort: Palazzolo dello Stella, Museo 
,La Vicinia', inv. nr. 80750 (des MAN). 

Inschriftentrager: Saule, die sich nach unten 
verjiingt; vollstandig erhalten. Am unteren Rand ein 
abgesetzter, schmalerer Ring, wohl zur Einlassung 
in eine Basis gedacht, worauf auch ein Diibelloch 
auf der unteren Seite des Steines hinweisen konnte 
(MENGOTTI 1974-1975, 135 denkt an ein wiederver
wendetes Architekturteil, aber dies scheint mir nicht 
sicher zu sein). Material: Kalkstein. MaBe: Hohe 
1,53; Durchmesser 0,47/0,45. 

D( omino) n( ostro) Fl( avio) Constantino 
Maximo P( io) F( e lici) in vieto 

3 Aug(usto) 
M(ilia) p(assuum) 
XVII 

Datierung: 312/315-324. 
Kommentar: Die Inschrift I gehort zu der ersten 

, Serie' von Meilensteinen des Konstantin in Venetia 
et Histria (vgl. WITSCHEL 2002, 357-359) aus der Zeit 
zwischen 312 und 324, die aber nur teilweise ein 
identisches Formular aufweisen und keineswegs alle 
zur selben Zeit errichtet worden sein miissen. Eine 
Verbindung mit einem groBeren StraBenbauprogramm 
unter Konstantin, wie es etwa P. BAsso (2000, 60; 
2004a, 294; vgl. ferner Truss1 2010, 285) postuliert, 
lasst sich nicht erkennen. BAsso 2000, 62 hat dar
iiber hinaus eine Verbindung dieses Meilensteines 
mit einem der Besuche Konstantins in Aquileia (vgl. 
o. III.) herstellen wollen. Sie verweist dabei auf die 
zweite und dritte Serie von Meilensteinen Konstantins 
in Venetia et Histria aus den Jahren 326/327 und 
329 198 , die jedoch auf dem Territorium von Aquileia 

198 V gl. hierzu HERZIG 1989; T ANTILLO 2006, 269f. 

nicht vertreten sind. Der vorliegende Stein sowie 
Kat. 8 sind zudem auf grund des Beinamens invic
tus, den Konstantin hier tragt, in die Zeit vor 
324 zu datieren. Der einzige gesicherte Aufenthalt 
Konstantins wahrend dieses Zeitraums fallt in das 
Jahr 318, aber auch mit diesem kann der Meilenstein 
auf grund des weiten Datierungsspielraumes nicht 
sicher in Verbindung gebracht werden, und m.E. 
besteht auch gar keine Notwendigkeit eines solchen 
direkten Konnexes zwischen der Errichtung eines 
Meilensteines und einem Kaiserbesuch 199 • 

199 V gl. WnscHEL 2002, 359; das gesteht in seiner Schlussdiskussion auch Trussr 2010, 333 zu. 
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INSCHRIFrEN UND INSCHRIFrENKULTUR DER KONSTANTINISCHEN ZEIT IN AQUILEIA 

Kat. 8: Trnss1 2010, 282-286 Nr. 1 

Literatur: Costantino e Teodoro 2013, 205 Cat. 7 
(C. TIUSSI). 

Fundort (ehem. Aufstellungsort): Gefunden 
im Oktober 2008 im Bett des Flusses Torre im 
Gemeindegebiet von Villesse (Prov. Gorizia), ca. 900 
m stidlich der modemen Brticke der SR 351 tiber den 
Torre 200 . Offenbar Teil einer ,Meilensteingruppe', 
also einer Serie von Steinen, die zusammen auf
gestellt waren ( ohne dass wir allerdings die nahe
ren Modalitaten dieser Aufstellung - etwa das 
Verhaltnis der Steine zueinander - kennen wtirden: 
Trnss1 201 O, 311). Die Steine befanden sich offen
sichtlich nicht in situ, sondern sind durch den Fluss 
tiber eine bestimmte Strecke von ihrem ursprtingli
chen Aufstellungsort verlagert worden 201 . Am ehe
sten ist vorstellbar, dass der Fluss Torre, der seinen 
Lauf tiber die Jahrhunderte nachweisbar mehrfach 
verandert hat, einen Teil des in romischer Zeit 
bestehenden Ufers weggerissen und dabei auch den 
archaologischen Kontext der Steine zerstort hat. 
Ùber letzteren kann daher nur spekuliert werden: 
Aufgrund der obigen Ùberlegungen ist anzuneh
men, dass der ursprtingliche Aufstellungsort nicht 
allzu weit vom Fundort der Steine entfernt lag. Es 
konnte sich hierbei um eine statio o.a. gehandelt 
haben, die allerdings in den tiberlieferten antiken 
Verzeichnissen nicht vermerkt ist. Der StraBenzug, 
zu dem diese Meilensteine gehorten, ist unschwer 
mit der FemstraBe Aquileia - Emona zu identifizie
ren, die genau durch dieses Gebiet zog. Wahrend es 
eher unwahrscheinlich ist, dass sich in unmittelba
rer U mgebung des Fundortes der Meilensteine die 
romische StraBenbrticke ti ber den Torre erhob 202 , 

diirfte sich ungefahr hier der Punkt befunden haben, 
an dem die Verlangerung der ,Stradalta' auf die 
StraBe Aquileia - Emona traf - wir hatten es somit 
mit einer wichtigen StraBenkreuzung zu tun. 

Aufbewahrungsort: Comune di Villesse, 
Magazzini Comunali, inv.nr. 101390. 

Inschriftentrager: Saule, leicht zylindrisch ( oben 
mit einer Auskehlung und einer Abarbeitung, eventu
ell befand sich hier ursprtinglich ein Abschlussring; 
auf der Oberseite ist ein tiefes, rechteckiges 
Dtibelloch zu sehen); offenbar vollstandig erhalten. 
Materiai: Kalkstein. MaBe: Hohe 1,34; Durchmesser 
O ,5010 ,48. Dieser Meilenstein ist zweifach beschrif
tet worden; eventuell finden sich auf dem Stein auch 
Spuren einer dritten Inschrift - diese ware dann 
weitgehend eradiert und durch die Inschrift I tiber
schrieben worden. Zu dieser ersten Inschrift konnte 
das tiberfliissige S am Ende von Z. 1 gehort haben. 
Die konstantinische Inschrift steht dartiber hinaus in 
einem dafiir hergerichteten und leicht abgesenkten 
Inschriftfeld; die zweite , offenbar sekundar ange
brachte lnschrift II ist 5 cm darunter auBerhalb des 
praparierten Inschriftfeldes angebracht. 

I: 
D(omino) n(ostrio) Fl(avio) Constan{s}
tino Maximo Pio 

3 Felici invicto 
Aug(usto) 

II: 
Invictis Auggg( ustis) 

Datierung: 312/315-324 (I); vielleicht 383-392 
(Il). 

Kommentar: Das Formular der Inschrift I 
ist identisch (mit leichten Abweichungen bei 
den Abktirzungen und unter Auslassung einer 
Meilenangabe) mit dem Meilenstein des Konstantin 
aus Palazzolo dello Stella (Kat. 7). 

Das Gesamttableau der Meilenstein Inschriften fiir 
Konstantin alleine in Venetia et Histria (insgesamt 16 
Stticke) stellt sich somit folgendermaBen dar 203 : 

Inschriften der Jahre 312/315-324 (mit invictus) 7 
Inschriften des Jahres 326/327 (2. Serie) 8 
Inschriften des Jahres 329 (3. Serie) 1 

200 Zu den Fundumstanden vgl. die detaillierten Angaben bei Trnss1 2010, 277-282. 
201 V gl. hierzu die ausftihrliche Diskussion bei Trnss1 2010, 308-315, der verschiedene Altemativen vorstellt. 
202 So Trussr 2010 , 328f., der an dieser Stelle aber leicht widerspriichlich argumentiert. 
203 Einige fragmentierte Sti.icke weisen das Formular der zweiten und dritten Gruppe auf, konnen a ber keiner von dieser sicher 

zugewiesen werden. Sie sind hier unter (2) aufgefi.ihrt. 
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Kat. 9: Costantino e Teodoro 2013, 205f. Cat. 8 (C. 
Trnss1) 

Literatur: Trnss1 2010, 337f. (Nachtrag; proviso
rische Angaben). 

Fundort (ehem. Aufstellungsort): Gefunden 
im Dezember 2011 im Bett des Flusses Torre im 
Gemeindegebiet von Villesse; in geringer Entfemung 
von den Meilensteinfunden des Jahres 2008 (s. Kat. 
8) und somit wahrscheinlich ebenfalls zu dieser 
,Meilensteingruppe' gehorig. 

Aufbewahrungsort: Comune di Villesse, 
Magazzini Comunali, inv.nr. 101301. 

lnschriftentrager: Saule, zylindrisch, unten 
gebrochen. Materia!: Kalkstein: MaBe: Hohe (1,93); 
Durchmesser O ,30 (bislang nur vorlaufige Angaben). 
Der Stein wurde dreifach beschriftet: Die Inschrift 
I ist bei der Anbringung der darilber liegenden 
Inschrift II stark beschadigt worden; zudem weist sie 
in Z. 6 eine Eradierung sowie weitere (mutwillige) 
Beschadigungen auf. Die Inschrift III steht auf der 
gegenilber liegenden Sei te des Steines. 

I ( der Casus der Kaisemennung ist nicht gesichert; 
die Kaisemamen werden hier im Dativ wiederge
geben, konnten aber auch im Nominativ gestanden 
haben): 

lm[p( eratoribus) Caes( aribus) ---} 
S[---1 

3 N[-- -1 
T[---] 
semper Aug( ustis) 

6 [et?] Val(erio) [[[---}}} 
[---]l() Val( erio) 
[---] 

9 nob( ilissimis) Caes( aribus) 

II: 
Dd( ominis) nn( ostris) Fl( avio) lul(io) 
Crispo [ [et Val( erio)}} 

3 [[Liciniano Licinio}} 
et Fl( avio) [C ]/audio I 
Constantino nobb( ilissimis) 

6 Caess( aribus) 

III: 
Dd( ominis) nn( ostris) F l( avio) 
Valentinian-

3 us( ! ) et Fl( avio) Valente(!) di
vinis fratribus 
et semper Augustis 

6 devota Venetia c
onlocavit 

Datierung: 305/306 (I); 317-321/324, vielleicht 
317 (Il); (c) 364-367, eventuell 364 (?)(III). 

Kommentar: Ftir die drei in Inschrift II genannten 
Caesares gibt es in Venetia et Histria zwei weitere 
Meilensteine (s.u. Anm. 205), deren Formular aber 
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von dem hier behandelten Stein um einiges abweicht: 
Nominativ statt Dativ bei der Kaisemennung; Verzicht 
auf das Nomen Flavius; andere Namensform fiir 
Licinius iunior. 

Kat. 10: Trnss1 2010, 286-290 Nr. 2 

Literatur: Costantino e Teodoro 2013, 206 Cat. 9 
(C. Truss1). 

Fundort (ehem. Aufstellungsort): Wie Kat. 8. 
Aufbewahrungsort: Comune di Villesse, 

Magazzini Comunali, inv.nr. 101399. 
Inschriftentrager: Saule, zylindrisch (unten 

mit Bearbeitung und VerankerungslOchem zur 
Einsetzung in einen Sockel); vollstandig erhal
ten. Material: Kalkstein(?). MaBe: Hohe 2,44; 
Durchmesser 0,38/0,31. Sehr sorgfaltiges und 
regelmaBiges Schriftbild ( deutlich anders als bei 
Kat. 8 - das liegt offensichtlich nicht nur an den 
Erhaltungsbedingungen). 

Dd( ominis) nn( ostris) 
Fl( avio) Cl( audio) Constantino et 

3 Fl( avio) Iulio Constantio 
nobb( ilissimis) Caess( aribus) 
filis( ! ) d( omini) n( ostri) 

6 Constantini Maximi 
Victoris Augusti 
nepotibus 

9 Divi Consta(nti) 
principibus 
iuventutis 

Datierung: 324/326-333/337 (eine Datierung 
genau in das Jahr 326 - nach der Hinrichtung des 
Crispus - kann nicht gesichert werden). 

Kommentar: Eine exakte Parallele (mit glei
chem Wortlaut) zu dieser Inschrift fiir die Caesares 
Constantinus Il. und Constantius Il. bietet ein 
Meilenstein aus Palazzolo sull'Oglio (Territorium 
von Brixia): CIL V 8043 = lnscrlt X 5, 1261 =BASSO 
1987, 24f. Nr. 5. 

Kat.11: Trnss12001,209-211(EDR117401/02) 

Literatur: ---. 
Fundort (ehem. Aufstellungsort): Der Fundort 

des Steines ist nicht genauer bekannt; jedoch kann 
vermutet werden, dass er ursprilnglich an der via 
Annia im Gemeindegebiet von Torviscosa stand. 
Eventuell wurde er bei den Grabungen gefunden, 
die der Industri elle Franco Marinotti im J ahr 1965 
im Bereich der Isola Antonina - also dort, wo 
die via Annia den Ausa ilberquerte - durchfiihren 
lieB. 

Aufbewahrungsort: Bis 1998 im Garten der 
Villa Marinotti in Torviscosa; jetzt in Privatbesitz in 
Vittorio Veneto. 
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Inschriftentrager: Saule (o ben mit abgesetztem 
Rand); unten gebrochen (?). Material: ?. MaBe: Hohe 
(0,58), Durchmesser 0,63. Der Stein wurde zweifach 
beschriftet. 

I: 
D( omino) n( ostro) Fl( avio) I ul( io) 
Constan-

3 tio nob(ilissimo) 
Caes(ari) 

II: 
Dd( omini) nn( ostri) 
Magnus Maxi-

3 mus et Fl( avius) Vie t
or Augg(usti) 
b(ono) r(ei) p(ublicae) n(ati) 

Datierung: 324-337 (I); 384-388, genauer 387 /388 
(Il). 

Kommentar: Dies ist der bislang einzige Beleg 
aus Venetia et Histria fiir einen Meilenstein, der 
Constantius II. als Caesar alleine gewidmet war. 

Insgesamt stellt sich das Tableau der Dedikation 
von Meilensteinen an die Caesares bzw. Mitregenten 
unter Konstantin in Venetia at Histria folgenderma
Ben dar (insgesamt 13): 

Licinius (312-316) 2 204 

Konstantin mit Crispus, Licinius iunior 
und Constantinus II. (317-323/324) 3 205 

Konstantin mit Crispus, Constantinus II. 
und Constantius II. (324-326) 206 : 2 201 

Crispus (317-326) 2 2os 
Constantinus II. (317-337) 1 209 

Constantinus Il. und 
Constantius II. (324/326-337) 2 21 0 

Constantius Il. (324-337) 1 211 

204 Beide Stticke stammen aus dem Territorium von Aquileia (Licinius alleine ist auf Meilensteinen in Venetia et Histria nur hier 
bezeugt; zur historischen Interpretation vgl. WrTSCHEL 2002, 348-353): (1) SI1062 = ILS 675 =BASSO 1987, 181 -183 Nr. 85 = lnscr Aq. 
2899 = WITSCHEL 2002, 385 Nr. 11; (2) Inscrlt X 4, 380 = BASSO 1987, 214f. Nr. 98 = WITSCHEL, 385f. Nr. 13 Il. 

205 (1) Suppllt 26, 2012, 263-265 Nr. 10 = BAsso 1987, 69-71 Nr. 28b (Castelrotto): [DD ]D( omini) nnn( ostri) [Ju]l(ius) Crispus I et 
Licin(ianus) [Lic]inius Jun(ior) I et Cl(audius) Constantinus I nobb(ilissimi) Caess(ares) m(ilia) p(assuum) VII; (2) CIL V 8015 = ILS 
669/714 = BAsso 1987, 118f. Nr. 50b (Colognola ai Colli): Dd(omini) nn(ostri) Iul(ius) Crispus et [[[Lici]]]/[[[nianus Licini]us]] et I 
Cl(audius) Constantinus nobb(ilissimi) I Caess(ares) m(ilia) p(assuum) I Xl Il m(ilia) p(assuum) XI; (3) Kat. 9 II (bei Villesse): s.o. 

206 Diese Datierung beruht darauf, dass im Falle des Steines aus Bottenago (s. die folgende Anmerkung) der dritte der genannten 
Caesares als Constantius II. identifiziert werden kann, wahrend im Falle des Neufundes aus Musile di Piave nach Konstantin offenbar 
der Caesar Crispus genannt war, dessen Name nach seinem Sturz eradiert wurde. Das Hisst darauf schlieBen, dass bei diesen beiden 
Steinen, die mit DDDD NNNN beginnen, auf den Namen Konstanstins diejenigen der Caesares Crispus, Constantinus Il. und Constan
tius II. folgten, was wiederum auf den Zeitraum zwischen 324 und 326 ftihrt; vgl. BASSO 2006, 431-433 (dazu passt auch der Beiname 
Vietar des Konstantin). 

207 (1) CIL V 8030 = ILS 788 = Inscrlt X 5, 1269 = BAsso 1987 , 52-55 Nr. 23a (Bottenago, etwas nordlich von Bedizzole): 
Dddd( ominis) nnnn( ostris) I Fl( avio) Constantino Maximo I Victori semper Aug(usto) et I [[[Fl( avio) Iul(io) Crispo] Fl( avio) C[l( audio) 
Constantino]]] I Fl(avio) Iul(io) Constantio nobb(ilissimis) Caess(aribus); (2) AE 2003, 429 (loc. Bellesine bei Musile di Piave): 
DDDD(ominis) nn[nn(ostris)] I [Fl(avio) C]onstant[ino Maximo] I[[[---]]] I [---]io[---] I ------. 

208 (1) IBR 467 =BASSO 1987, Nr. 39 (Castelfeder fraz. Ora/Auer): D(omino) n(ostro) Fl(avio) Ju[lio] I Crispo I [nob(ilissimo] 
Caes( ari) I m(ilia) [p( assuum) ---}(da der Stein oben gebrochen ist, hat man bisweilen gemutmaBt, ob nicht vor Crispus auch Kon
stantin genannt war; dies ist aber nicht sicher; vgl. BAsso 1987, 97 Anm. 296); (2) CIL V 8001 = BASSO 1987, 179 Nr. 82 (Ceggia) : 
D(omino) n(ostro) Fl(avio) Iulio I Crispo nob(ilissimo) I Caes(ari) I XX. 

209 CIL V 8051=BASSO1987, 76f. Nr. 34 (Marani bei Ala): [D(omino) n(ostro) Fl(avio) Cl( audio)] I [Cons]tanti/no Jun(iori) 
nolb(ilissimo) Caes(ari) I m(ilia) p(assuum) XXXVII. 

210 (1) CIL V 8043 = Inscrlt X 5, 1261=BAsso1987, 24f. Nr. 5 (Palazzolo sull'Oglio): Dd(ominis) [nn(ostris) Fl(avio) Clau]dio I 
Cons[tan]tino et I [Fl( avio) Julio Constantio] I nobb(ilissimis) Caess( aribus) fili(i)s Id( omini) n( ostri) Constantini I maximi victoris I 
Augusti I nepotib[us] divi I Consta[nti p]rinci(pi)bus I iuvent[utis]; (2) Kat. 10 (bei Villesse; Territorium von Aquileia): s.o. 

211 Kat. 11 (genauer FO unbekannt; wohl aus dem Territorium von Aquileia): s.o. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Aufsatz behandelt die Entwicklung der Inschriftenkultur in Aquileia wahrend der ersten Halfte des 4. Jhs. und geht 
dabei insbesondere auf die sog. civic inscriptions ein, also offentlich prasentierte Ehren- und Bauinschriften. Genauer 
beleuchtet werden die epigraphische Ausstattung des Forums zu Beginn der Spatantike, der Ausbau der Stadt unter 
Konstantin und die damit in Verbindung stehenden Inschriften, die wachsende Bedeutung der Meilensteine fi.ir die kai
serliche Reprasentation sowie die Funerarepigraphik und die neue Welt der christlichen Inschriften. In einem zweiten 
Teil werden die direkt auf Konstantin und seine Sohne zu beziehenden Inschriften aus Aquileia und seinem Territorium 
in einem ausfi.ihrlichen Katalog vorgestellt und kommentiert. 

Schliisselworter: Ehreninschriften; Konstantin; Aquileia; Funerarepigraphik; Meilensteine. 

ABSTRACT 
INSCRIPTIONS AND EPIGRAPHIC CULTURE IN AQUILEIA IN THE TIME OF CONSTANTINE I 

This paper deals with the epigraphic culture of Aquileia during the first half of the fourth century and especially with 
the so-called civic inscriptions, i.e. building and honorific inscriptions which were presented to a broader public. The 
paper focuses on the epigraphic equipment of the forum at the beginning of late antiquity, on the urban expansion under 
Constantine and the inscriptions connected with this development, on the growing importance of milestones for imperial 
representation and on funerary epigraphy as well as on the new world of Christian inscriptions in Aquileia. The second 
part consists of a detailed catalogue of those inscriptions from Aquileia and its territory which are directly connected to 
Constantine and his sons. 

Keywords: civic inscriptions; Constantine; Aquileia; funerary epigraphy; milestones . 

RIASSUNTO 
EPIGRAFIA E CULTURA EPIGRAFICA AD AQUILEIA NELL'ETÀ DI COSTANTINO 

L'articolo tratta della cultura epigrafica della prima metà del IV secolo, in particolare delle cosiddette civic inscriptions 
(iscrizioni civiche), cioè iscrizioni onorarie e di edifici pubblici che erano presentati ad un ampio pubblico. In partico
lare l'articolo si concentra sulle iscrizioni del Foro all'inizio del periodo tardoantico, e specialmente al momento dello 
sviluppo urbano sotto Costantino e la crescente importanza delle rappresentazioni dell'imperatore sui miliari, nonché 
nell'ambito delle iscrizioni funerarie e cristiane. La seconda parte presenta un dettagliato catalogo delle iscrizioni di 
Aquileia e del suo territorio direttamente collegate a Costantino e i suoi figli. 

Parole chiave: iscrizioni civiche; Costantino; Aquileia; epigrafia funeraria; miliari. 
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