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Poetische Grenzerfahrungen: 
Gedanken zu den römischen Versinschriften von Carnuntum 

 
 
Resümee: 
In der archäologischen, althistorischen und sprachwissenschaftlichen Forschung sind 
regionale Zugänge und Schwerpunkte in der Erforschung des römischen Reichs seit langem 
etabliert und gewinnbringend genutzt. Demgegenüber ist das Studium der römischen 
Dichtung, nach wie vor vornehmlich als abstrakt-literarisches Phänomen denn als Ausdruck 
einer von vielen sozialen und ethnischen Faktoren geprägen Kulturpraxis verstanden, weit 
hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben.  

Am Beispiel der antiken Versinschriften Carnuntums läßt sich in herausragender 
Weise nachvollziehen, wie komplex und vielschichtig diese Kulturpraxis in ihrer Dynamik 
und in ihren regionalen und überregionalen Ausformungen tatsächlich gewesen ist. 
 
 
[1] CIL III 11229 (cf. p. 2328.32) = CLE 1011 (cf. p. 857) [3 eleg. Dist.] 

C(aius) Pedusius 
M(arci) f(ilius) Ani(ensi) Crem(ona) 
uet(eranus) leg(ionis) XV Apo(llinaris) 
ann(orum) LX stip(endiorum) XXIIII 

5 h(ic) s(itus) e(st). 
Amanda l(iberta) pos(u)it. 
Inuida mors rapuit fato 
crudelis iniquo, nec licuit pretium 
[su]mere militiae, non tantum 

10 [carae cura]m (a)equam ut reddere pos- 
[sem liberta]e et dignae pluruma 
[quam foueat]. huic precor in 
[longum extendan]t sua fila so- 
[rores ac nostros ad]eat 

15 [saepe memor cineres (?)]. 
 

Gaius Pedusius, Sohn des Marcus, aus der Tribus Aniensis, aus Cremona, 
Veteran der legio XV Apollinaris, 60 Jahre alt, mit 24 Dienstjahren, liegt 
hier. Amanda, seine Freigelassene, hat (sc. dieses Monument) errichtet. 

Missgünstiger Tod riss mich grausam fort in ungerechtem 
Schicksalsschlag, und es blieb mir versagt, den Preis für meinen 
Militärdienst einzufahren, nicht einmal in dem Maße, dass ich meiner 
lieben, überaus verdienstvollen Freigelassenen die gleiche aufmerksame 
Sorge zuteil werden zu lassen vermochte, die sie mir zuteil werden ließ.  
Möchten jene Schwestern (sc. die Schicksalsgöttinnen) ihr doch bitte die 
(Lebens-)Fäden auf lange Zeit hin verlängern . . . (der restliche Text ist 
stark beschädigt und bleibt somit in der Rekonstruktion bestenfalls 
spekulativ: . . . und möge sie in Gedenken oftmals unsere Asche aufsuchen 
. . . ?). 

 
[2] CIL III 4483 = CLE 1082 [1 eleg. Dist. + 1 Pent.] 

C(aius) Valerius C(ai) f(ilius) 
Ser(gia) Her(aclea?) tub(icen) 
mil(es) leg(ionis) XV 
Apoll(inaris) stip(endiorum) 

5 XVI ann(orum) 
XXXVI 
h(ic) s(itus) e(st). 
Viuite felices 
quibus est dat- 

10 a longior (h)ora. 
uixi ego dum licu- 
it dulciter ad supe- 
ros. dicite si merui: 
sit tibi ter(r)a 

15 leuis. 
 

Gaius Valerius, Sohn des Gaius, aus der Tribus Sergia, aus Heraclea (?), 
Tubicen, Soldat der legio XV Apollinaris, mit 16 Dienstjahren, liegt hier 
im Alter von 36 Jahren. 

Lebe glücklich, du, dem eine längere Lebenszeit beschieden ward. 
Ich lebte der Oberwelt zum Entzücken, solange es mir gestattet war. 
Wofern für würdig befunden, so sagt: Möge die Erde dir leicht sein. 
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[3*] AE 1973, 633 [Lesung problematisch; eher nicht metrisch] 
L(ucius) Roscius L(uci) f(ilius) Pu- 
b(lilia) mil(es) leg(ionis) XV Apo(llinaris) 
st(ipendiorum) III an(norum) XXII. T(itus) Lucre- 
tius fra(ter) de suo pos(uit). 

5 h(ic) s(itus) e(st) iuenis +[- - -] 
[- - -]+[- - -] 
- - - - - - ? 
 

Lucius Roscius, Sohn des Lucius, aus der Tribus Publilia, Soldat der the 
legio XV Apollinaris, mit 3 Dienstjahren, im Alter von 22 Jahren. Titus 
Lucretius, sein, hat (sc. dieses Monument) errichtet. Hier liegt. . . . der 
junge Mann (?) . . .  
 

[4] AE 2008, 1099 [1 Hexam. + 2 eleg. Dist.] 
L(ucius) Cominius  
T(iti) f(ilius) Romil(ia) 
Firmus lixa  
annor(um) XXV  

5 h(ic) s(itus) e(st). 
T(itus) et C(aius) Comini 
fratri posuerunt. 
Cominius hic iaceo  
sed morte peremptu[s]  

10 [optab]am in patriam [de]- 
[hinc] cum fratribus  
[ue]rti. quos liqui et  
morti debita fata dedi. 
o utinam Italiae poti- 

15 us mea fata dedissent 
quam premeret cine[res]. 
 

Lucius Cominius Firmus, Sohn des Titus, aus der Tribus Romilia, 
Marketender, liegt hier im Alter von 25 Jahren. Titus und Gaius Cominius 
haben (sc. dieses Monument) für ihren Bruder errichtet. 

Ich, Cominius, liege hier, jedoch vom Tode fortgerissen: Ich hegte 
die Hoffnung, später in mein Vaterland zurückzukehren, gemeinsam mit 
meinen Brüdern. Ich ließ sie zurück und zahlte dem Tode das geschuldete 
Schicksal. Ach hätte es mein Schicksal mir gestattet, nach Italien(s?) . . . 
(sc. zurückzukehren) . . . anstatt meine Asche . . . bedrängen zu lassen . . .  

[5] AE 1938, 165 = AE 1973, 422 [5 eleg. Dist.] 
Primigenia 
C(ai) Petroni ancil(la) 
h(ic) s(ita) e(st). 
Quisquis ades nomenque meum 

5 tibi perlegis hospes aspice quam m[or]- 
tis sim miserandae meae. bis denos a[etas] 
mihi iam compleuerat annos q[uom ra]- 
puit miseram mors et iniqua d[ea. felices] 
illae quibus est data long[ior hora nam] 

10 tulerunt uitae damn[a minora suae]. 
non ego luxuriis au[olsa fui male]- 
dictis aetatis car[psi munditiasque] 
meas. per long[um uiuas, et me felicius] 
opto, et leuis h[umatae sit mihi] 

15 terra roges. 
 

Primigenia, Sklavin des Gaius Petronius, liegt hier. 
Wer auch immer du hier zugegen bist und Dir meinen Namen 

durchliest, Fremder, schau welch bemitleidenswerten Todes ich bin. Mein 
Lebensalter hatte bereits zweimal je zehn Jahre zur Vollendung gebracht, 
als mich Arme der Tod und eine ungerechte Göttin dahinrafften. Glücklich 
diejenigen, denen eine längere Lebenszeit gegeben, denn sie tragen 
geringere Einbußen an ihrer Lebenszeit davon. Nie ward ich von 
irgendwelchen Formen des verdammten Luxus hinfortgerissen, und ich 
bewahrte mir die Reinheit meines Lebensalters. Mögest du lange leben, 
glücklicher noch als ich (so hoffe ich!), und mögest du mir, hier beigesetzt, 
eine leichte Erde erbitten. 

 
[6] CIL III 11281 = CLE 1565 [ia. Sen., Pent., Hexam.] 

Vibia C(ai) l(iberta) 
Citheris 
an(norum) XI h(ic) s(ita) e(st). 
Virgo hic sepul- 

5 ta fida puella ia- 
cet. ante quidem 
tempus fata rapue- 
runt mala. scripsi 
ego per lacrimas 
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10 miserabilis mor- 
te puellae. p(ater) p(osuit) 
- - - - - - 
 

Vibia Citheris, Freigelassene des Gaius, liegt hier im Alter von 11 Jahren. 
Eine junge Frau liegt hier begraben, ein pflichtbewußtes Mädchen, 

doch übles Schicksal raffte sie fort zur Unzeit. Ich schrieb dies, 
bedauernswert, unter Tränen, beim Tode des Mädchens. 

Der Vater hat (sc. dieses Monument) errichtet. 
 
[7] AE 1973.241 = Peek, GVI 1853 = IGPann3 8 [eleg. Dist. + tr. Tetrameter (?)] 

Florus P(ubli) Vedii 
P(ubli) f(ili) Fab(ia) Germa- 
ni ser(uus) an(norum) XXVI  
h(ic) s(itus) e(st). [domi]nus ob meritis  

5 [eius] fecit. 
(uac.) 
[οὐ γάμον οὐχ] ὑμέναιον ἰδ- 
[ὼν οὐ νύνφι]α λέκτρα 
[κεῖμαι] π(ρ)ὸς στήλῃ κεκλι- 
[μέν]ος παρ' ὁδῷ. χαῖρε 

10 [Φλ]ῶρε. χαῖρε καὶ σύ 
τίς ποτ' εἶ ξένε. 
 

Florus, Sklave des Publius Vedius Germanus, Sohn des Publius, aus der 
Tribus Fabia, liegt hier im Alter von 26 Jahren. Sein Besitzer hat (sc. dieses 
Monument) errichtet für dessen Verdienste. 

Weder Ehe noch Hochzeit noch Hochzeitsbett bekam ich zu sehen: 
Ich liege hier an dieser Stele am Straßenrand beigesetzt. ––– Sei gegrüßt, 
Florus! ––– Sei auch du gegrüßt, Fremder, wer auch immer du sein magst! 

 
[8] AE 1971, 317 = AE 2010, 1263 [2 eleg. Dist.] 

- - - - - - 
qui decem et q[uattuor]  
uitae cum uiue[ret]  
annos est raptu[s subitis]  
flebilis exequ[iis].  

5 en hoc mate[rno]  
te terra t[egit tegumento]  
ossibus a par[uis - - -]  

ut apsten[eat]. 
 

(Er,) der vierzehn Jahre am Leben verbrachte, wurde – zu beweinen! – in 
plötzlichem Tode davongerissen. Schau, die Erde bedeckt dich in ihrer 
mütterlichen Hülle, so dass . . . die kleinen Knochen verschonen. 

 
[9*] AE 1936, 67 = AE 1978, 623–624 = Zarker p. 137 n. 3 [rhythmisiert?] 

Festio [-] 
Longini 
Iulli mil(itis) leg(ionis) 
XV Apol(linaris) f(ilius) h(ic) s(itus) e(st) 

5 an(norum) V.  Nutritu[s] – – – 
sine matre  ÈÈ – È 
saliuis suis È – – (È) – 
spes et corona – – È – È 
fuit patris sui. È – È – (È) – 

10 Fatus et Fortuna – È – – – È 
iniquiter iudicauit. È – È È – È – – 
p(ater) f(aciendum) c(urauit). 
 

Festio, Sohn des [-] Longinus Iullus, des Soldaten der legio XV 
Apollinaris, liegt hier im Alter von 5 Jahren. 

Ohne Mutter, mit seinem eigenen Speichel ernährt, war er seines 
Vaters Hoffnung und Krone. Fatus und Fortuna haben ein ungerechtes 
Urteil gefällt. 

Der Vater hat die Ausführung (sc. dieses Monuments) besorgt. 
 

[10*] IGPann3 9 [eher nicht metrisch] 
- - - - - - 
ἐν[- - -] 
τέθα[πται]. 
 

. . . ist hier begraben. 
 
[11] AE 2008, 1094: 

- - - - - - 
[Siste uiator it]er animumque [intende sepulcro] 
[et lege quam d]ure sit mihi uit[a data]. 
[- - -rap]ta (?) parentibus [- - -] 
[- - -] tunc fui at su[peros - - -] 
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5 [- - -]eraui toru[- - -] 
[- - -]m me fiat[- - -] 
- - - - - - 
 

. . . . . . Deiner Reise (gebiete Einhalt, Wanderer,) und (schenke dem Grab) 
deine Beachtung (und lies unter welch) harten Bedingungen mir das Leben 
(gegeben wurde) . . . (fortgenommen?) von meinen Eltern . . . war ich dann 
. . . den himmlischen Göttern . . . ich . . . dem Ehebett (?) . . . mich . . . . 
möge werden . . . . . . 

 
[12] CIL III 11293 = Peek, GVI 832 = IGPann3 6 [eleg. Dist.] 

Πατρὸ[ς] ἀοιδοπ[ό]-  
λ[ο]υ Δι[οδ]ώρου  
παῖς Διόδωρος  
ἰσχόμενος βιό-  

5 του τῇδ’ ἔβη  
εἰς Ἀύδην.  
 

Diodorus, Diodorus’, seines verseschmiedenden Vaters, Sohn, der, eben 
gerade erst sein Leben begonnen habend, von hier in die Unterwelt 
entschwand. 

 
[13] CLEPann 9 [iamb. Sequenz?] 

- - - - - - 
[- - -] ann[or(um)] XX[- - -]  
Sceolinus et Va[l(eri)] Max- 
imianus M[id]as Bon- 
osus fiḷị(i) [so]ṛorum 

5 si[b(i) u(iui)] f(aciendum) c(urauerunt). 
Resta uiator et re- 
lege. misera dum ma- 
xime f[l]orebam absces(s)i 
defun[c]ta so[rte - - -] 
- - - - - - 
 

. . . . . . im Alter von 20+ Jahren . . . Sceolinus and die Söhne Valerius 
Maximianus, Valerius Midas sowie Valerius Bonosus haben (sc. dieses 
Monument) noch zu Lebzeiten besorgt  als ein ihren Schwestern gehöriges 
(??) sowie auch für sich selbst. 

Halte ein, Reisender, und lies dies vor. Als ich Arme in höchster 
Lebensblüte stand, schied ich dahin, mein Los besiegelt . . .  

 
[14] CIL III 4487 = III 11095 = CLE 1121 [2 eleg. Dist. + 1 Pent.] 

Veiana Hospita 
ann(orum) XLV h(ic) s(ita) e(st) et 
L(ucius) Fabricius 
Clemens mil(es) coh(ortis) I praetor(iae) 

5 L(uci) Fabrici euoc(ati) f(ilius) qui decessit in praet(orio) 
ann(orum) XXIIX stip(endiorum) VIII. Fabricia  
L(uci) f(ilia) Marcella matri suae et fratri  
posuit. 
Felix terra precor leuiter super  

10 ossa residas matris et et fra- 
tris: comprecor ecce soror. 
pars iacet ipsa mei maior gemi- 
natque dolorem. filia  
matri simul fratre iacent filio  

15 [co]mprecor ut uobis sit pia terra leuis. 
 

Veiana Hospita, 45 Jahre alt, liegt hier, ebenso auch Lucius Fabricius 
Clemens, Soldat der Cohors I Praetoria, Sohn des evocatus Lucius 
Fabricius, der im Praetorium verstarb, im Alter von 28, mit 8 Dienstjahren. 
Fabricia Marcella, Tochter des Lucius, hat (sc. dieses Monument) für ihre 
Mutter und ihren Bruder errichtet. 

Gesegnete Erde, so mein Gebet, mögest du leicht dich legen auf die 
Gebeine der Mutter und auch die des Bruders: Schau, auch als Schwester 
füge ich mein Gebet hinzu. Ein recht bedeutender Teil meiner selbst liegt 
hier, und dies verdoppelt meinen Schmerz. Die Tochter liegt hier 
zusammen mit ihrer Mutter an ihres Bruders Seite, der deines Sohnes. 

Ich füge mein Gebet hinzu, auf dass die pflichtschuldige Erde euch 
leicht sei. 

 
[15] ILS 9094 [tr. Sequenz; daktyl. Sequenz?] 

D(is) I(nferis) M(anibus). 
Aurelie Aureliani (filiae) 
a(nnos) n(atae) XXXV et Bono fi(lio) 
a(nnos) n(ato) X quem mihi  – È –  

5 crudelis Genesis  – | – – ÈÈ È | 



 5 

abstulit de sco(l)a(?)  –  È – – | È … 
immerentem et  – È – – 
Iuste filie a(nnos) n(atae) V  
que erat ingressa  – H ÈÈ | – – | (…) 

10 atminestrare pa- – ÈÈ | – ÈÈ |  
rentibus dulcissim- – È– (!) | – – ||  È … 
am aetate(m). Bonos- – – – 
us Firmani (filius) imm- 
unis speclariarius  

15 leg(ionis) XIIII G(eminae) qui ipse  
coniugi et filis sui[s]  
fecit. 
 

Den unterweltlichen Manen geweiht. 
Für Aurelia, Tochter des Aurelianus, 35 Jahre alt, und für Bonus, 

unseren Sohn, im Alter von 10 Jahren, den die grausame Genesis 
fortgerissen hat, unverdientermaßen, aus unserer Unterkunft, sowie 
für Iusta, unsere Tochter, im Alter von 5 Jahren, die bereits begonnen 
hatte, ihre Eltern mit ihrem süßesten Alter zu unterhalten.  

Bonosus, Sohn des Firmanus, immunis speclariarius [d. h. ein 
Glaser, der als spezialisierter Handwerker von einigen Dienstaufgaben 
freigestellt war] der legio XIV Gemina, der dies für sich selbst und seine 
Frau und seine Kinder errichtet hat. 

 
[16] ILS 9093 = AE 1990, 797 [tr. Sequenz; ia. Sequenz] 

D(is) M(anibus) || 
Augustaniae Cassiae Marciae 
coniugi incomparabili quae 
uixit annos XXXIIII mens(es) XI dies 

5 XIII quaequae dum explesset fa- – È – – – | – 
ti sui laborem meliora sibi spe- – – È | – – ÈÈ – | ÈÈ È – 
rans uitam functa est et – | – – – – || 
M(arco) Ant(onio) Augustanio Phileto filio 
innocentiss(imo) q(ui) u(ixit) ann(os) III mens(es) VIII  

10 dies X cui dii nefandi paruulo contra – – È – | – – È – | – – 
uot(um) genitor(um) uita priuauerunt. – – | ÈÈ – – – | – – – È – || 
M(arcus) Ant(onius) Basilides frum(entarius) leg(ionis) X Gem(inae) 
coniugi et filio pientissimis. 

Simplici Vrani uobi- 
15 s terra(m) leue(m). || 

Felix Itala. 
 

Den Manen. 
Für Augustania Cassia Marcia, meine unvergleichliche Ehefrau, die 

34 Jahre, 11 Monate, 13 Tage lebte und starb, während sie die Lasten 
ihres Schicksals erfüllte, sich Besseres erhoffend; auch für Marcus 
Antonius Augustanius Philetus, unseren ganz unschuldigen Sohn, der 3 
Jahre, 8 Monate, 10 Tage lebte und dem, als er noch ein ganz kleines 
Kind war, unsägliche Götter sein Leben nahmen gegen den Wunsch 
seiner Eltern. Marcus Antonius Basilides, frumentarius [d. h. ein 
Angehöriger der Armee, dessen Funktion ursprünglich in der 
Getreidebeschaffung angesiedelt war, die dann aber offenbar vermehrt für 
(geheim-)polizeiliche und botendienstliche Aufgaben herangezogen 
wurden] der legio X Gemina, für seine überaus pflichtbewußte Ehefrau 
und den Sohn.  

(In flüchtiger Handschrift hinzugefügt:) Simplex und Uranius, eine 
leichte Erde euch! (Über der Inschrift die Skulptur eines Bootes mit drei 
Ruderern; auf dem Boot die Namensbeischrift:) Felix Itala. 

 
[17] ILS 9257 = IGPann3 4 [eleg. Dist.] 

L(ucius) Pomponius  
Protomachus  
leg(atus) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) 
Aequitati.  

5 πρήξ[εως εἵνεκα] τῆσδε  
προτειμη[θεὶς ἀνέθ]ηκεν 
Πρωτόμαχος βωμὸν  
Εὐδικίῃ σθεναρῇ. 
 

Lucius Pomponius Protomachus, kaiserlicher Statthalter pro praetore, für 
Aequitas. 

Für seine Leistung hier geehrt hat Protomachus diesen Altar für die 
mächtige Eudikië errichtet. 

 
[18] CIL III 11451 = CLE 923 [eleg. Dist. (?)] 

Litera nula doccet 
nomen causanque 
sepulcri. scultu 
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ines(t) lapide bult(us) (!). 
 

Kein Buchstabe vermittelt den Namen oder den Grund für die Beisetzung. 
Dem Stein ist ein Antlitz eingemeißelt. 
 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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