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A(N) adiutrix, ager, as, amicus, aurum, annus; 
AULUS 

AAAFF aere argento auro flando feriundo 
(A)BM(FCMC) (amico) bene merenti (faciendum curavit 

memoriae causa) 
AD adiutrix, aram dedicat, ante diem 
ADA(I) agris dandis adsignandis (iudicandis) 
AED(POT) aedes, aedilis, aedilicia (potestate) 
AL(F) ala, animo libens (fecit) 
AP aram posuit, argenti pondo, ager 

publicus; APPIUS 
AVG(N) augustalis, augur, Augustus (noster) 
B  beneficiarius, bonus  
BDSM  bene de se merenti (merito) 
BRPN  bono rei publicae natus  
C(AES) candidatus, civitas, centurio, civis, 

cohors, colonia, coniunx, censuerunt, 
curavit; Caesar; GAIUS 

〉, )  centurio, Gaia  
C(L)F coniunx fecit, clarissima femina / filia  
CN GNAEUS 
CO coniugi optimo (optimae)  
COL  colonia, collegium  
CON(OPT)  coniunx, coniugi (optimae / optimo)  
COS(S)  consul, consularis, (consules)  
CP  clarissimus puer, coniugi pientissimae  
CR(P)  civis Romanus, civitas Romana, curator 

rei (publicae)  
CS(O) coniugi sanctissimae, coniugi suae, cum 

suis (omnibus)  
CVR(AG)  curator, curavit, curante, curam (agens)  
D dies 
D(EC) decurio, decreto, decessit; DECIMUS  
D(ED) defunctus, dominus, donum, donat, 

donatus, d(edit) 
DD decurionum decreto, domus divina, 

donum dedit  
DDO dis deabusque omnibus  
DIM  deo invicto Mithrae  
DM(S) devotus memoriae, dolus malus, dis 

manibus (sacrum) 
DN(MQE)  dominus noster, devortus numini 

(maiestatique eius)  
DP(S) de pecunia (sua)  
DS(D/F) de suo (dedit/fecit)  
EQ(P)  eques, equo (publico)  
(EX)T(FI) (ex) testamento (fieri iussit)  
F(SETS)  filia, filius, fecit (sibi et suis)  
F C faciendum curavit/curaverunt; fecit 
GMV gemina Martia victrix (legio)  
H(PC)  heres (ponendum curavit)  
HM(HNS)  honesta missio, hoc monumentum 

(heredem non sequitur)  
(H)SE (hic) situs est  
ID iure dicundo, Iuppiter Dolichenus  
IM(P)  imperator 
INA(P)  in agro (pedes)  
INF(P) in fronte (pedes)  
IOM(D)  Iuppiter optimus maximus (depulsor)  
K Karnuntum 
K(AL) calendae  
KAR carissimus  
LEG(LEG) legio, legatus (legionis)  
LEG(AVG)PRPR legatus (Augusti) pro praetore  
 
 

L(IB) laetus, legio, lex, libens, locus, libertus, 
liberta, LUCIUS 

LL(VS) libens laetus (votum solvit) 
LS libens solvit, locus sepulturae  
M maiestas, memoria, mensis, miles, muni-

cipium, mille, monumentum, MARCUS 
MAR maritus  
MIL miles, militavit  
MP  millia passuum, mater posuit  
MVN municipium  
N natus, noster, numerus, nummus; 

NUMERIUS  
NMQ(ED) numini maiestatique (eius dicatissimus)  
NOBBCAESS nobilissimi Caesares  
O(B) obiit, obitus  
OHS ossa hic sita  
(O)STTL  (opto) sit tibi terra levis  
O(T)BQ  ossa (tibi) bene quiescant  
P pientissimus, passus, pater, patronus, 

pecunia, pedes, populus, posuit, primi-
genius, provincia, publicus; PUBLIUS  

PF pia fidelis, parentes fecerunt  
P(ONT)M(AX) pontifex maximus 
PP pater patriae, pater posuit, pecunia 

publica, primus pilus, pro praetore, 
praeses provinciae  

PROC(OS)  proconsul, procurator  
PS pecunia sua, pro salute, perpetua 

securitas  
Q(VINQ)  quaestor, que, qui, quinquennalis; 

QUINTUS  
QBFF quod bonum felix faustum  
RP res publica, ratio privata  
S(ACR) salus, scriptus, servus, sibi, suus, 

s(acrum)  
SAL salus 
SC senatus consultum, scribendum curavit, 

sub cura 
SER servus; SERVIUS 
SEX SEXTUS 
SP(P)  sua pecunia (posuit); SPURIUS 
SS siti sunt, subscriptus 
STIP  stipendia  
T testamentum, tabula, titulus; TITUS  
TFI(HFC)  testamento fieri iussit (heres faciendum 

curavit)  
TI(B) TIBERIUS 
(T)PI  (testamento) poni iussit  
TR(IB)M(IL) tribunus militum  
TR(IB)POT tribunicia potestate  
V vivus, viva, vixit, votum, vovit, victrix, 

vir; VIBIUS 
VC vir clarissimus  
VE vir egregius  
VET veteranus  
VETUR/VOT Veturia/Voturia tribus  
VF(S)  vivus fecit (sibi)  
VI(B) VIBIUS 
VP vir perfectissimus, vice praesidis, votum 

posuit 
VIX(AN)  vixit (annos, annis) 
VSF vivus sibi fecit  
(V)SL(L)M  (votum) solvit libens (laetus) merito 
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NAMENGEBUNG 
 
tria nomina (Juv.5,127: ... tamquam habeas tria nomina): Kennzeichen für civis Romanus   
• praenomen: Vorname 
• nomen gentile/gentilicium: Geschlechtsname 
• cognomen: Beiname als weiteres individualisierendes Element 
weitere Bestandteile konnten sein:  
• Abstammung (Filiation): das nomen des Vaters im Genetiv gefolgt von f(ilius) bzw. f(ilia); manchmal wurde auch der 

Großvater genannt: Name des Großvaters im Genetiv gefolgt von n(epos) 
• die Angabe der tribus (Näheres dazu weiter unten)  
Manchmal wird auch die Heimatstadt angegeben (z. B. bei Soldaten) 
 
Frauennamen 
Frauen werden meist nur mit dem Familiennamen bezeichnet, der manchmal durch ein cognomen ergänzt ist.  
 
Namen von Freigelassenen 
Sie führen (Vor- und) Familiennamen des Freilassers; als cognomen meist ihren Sklavennamen. 
Die Filiation wird ersetzt durch das praenomen des patronus im Genetiv gefolgt von lib(ertus) bzw. lib(erta) od. l(ibertus/a).  
Kaiserliche Freigelassene bezeichnen sich als Aug(usti) lib(ertus/a).  
 
Sklavennamen 
Dem Namen des Sklaven folgt der Name des Herrn im Genetiv, danach kann der Zusatz ser(vus/a) oder s(ervus/a) stehen. 
 
 
Tribus 
Seit 241 v. Chr. insgesamt 35 tribus: 4 tribus urbanae (SVB, ESQ, COL, PAL), 31 tribus rusticae.  
Seit der Mitte des 2. Jh.s v. Chr. ist die Tribusangabe Bestandteil des Namens (zwischen Filiation und cognomen).  
In der Kaiserzeit zur Unterscheidung zwischen cives Romani und peregrini.  
Ab der Constitutio Antoniniana verliert die tribus an Bedeutung und wird kaum noch angegeben. 
 
AEM Aemilia GAL Galeria QVI(R) Quirina 
ANI Aniensis HOR Horatia ROM Romilia 
ARN Arnensis LEM Lemonia  SAB Sabatina 
CAM Camilia MAE(C) Maecia SCA(P) Scaptia 
CLA(VD) Claudia MEN Menenia SER Sergia 
CLV(= CRV) Clustumina, 

Crustumina 
OVF 
PAL 

Oufentina 
Palatina 

STEL(L) 
SVB(SVC) 

Stellatina 
Suburana, Sucusana 

COL Collina PAP Papiria TER Terentina 
COR Cornelia POB (= PVB) Poblilia, Publilia TRO Tromentina 
ESQ Esquilina POL Pollia VEL Velina 
FAB Fabia POM Pomptina VOL Voltinia 
FAL Falerna  PVP Pupinia VOT Voturia 
 
 
KAISERTITULATUR 
 
IMP imperator 
CAES Caesar 
 Personenname, z. B. Titus Flavius Vespasianus 
AVG Augustus 
 Namen der Vorgänger angefügt, z. B. bei Adoption: Traianus Hadrianus= Hadrianus 
DIV divus 
 
Titel und Ämter Ehrentitel  

PM pontifex maximus Germanicus 
TR(IB) P(OT) tribunicia potestas Britannicus 
IMP imperator Dacicus, Parthicus 
COS consul (cos < cosol) Optimus 
CENS censor Pius 
PROCOS proconsul  
PP pater patriae  
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CURSUS HONORUM 
 
In der Republik gab es kein einheitliches Karriereschema; die lex Villia annalis (180 v. Chr.: Liv.40,44,1) bestimmte als 
Mindestalter für die Bekleidung des Konsulats 43 Jahre, für die Praetur 40 Jahre, für den kurulischen Aedil 37 Jahre. Einen 
ritterlichen cursus honorum gab es nicht. Während des Prinzipats kam es zu umfangreichen Neuregelungen des cursus 
honorum. 
 
Senatorischer cursus honorum   
 
Um Mitglied des Senats werden zu können, war seit dem Beginn der Kaiserzeit die Absolvierung von Vigintivirat (1a–d) und 
Militärtribunat erforderlich. 
 
1a) decemvir stlitibus iudicandis X VIR STL IVD  
1b) quattuorvir viarum curandarum IIII VIR VIAR CVR  
1c) triumvir capitalis III VIR CAP (KAPIT)  
1d) triumvir monetalis III VIR MON  
          aere argento auro flando feriundo      III VIR A A A F F  
   
2) tribunus militum laticlavius TR(IB) LAT M(IL) oder T L C  
 
Senatorische Ämter 
 
1) quaestor Q, QVAE, QVAEST, QVAIST  
2) aedilis AED, AEDIL  
  oder tribunus plebis TR bzw. TRIB, PL  
3) praetor PR  
4) consul C, COS (später CON, CONS)  
 
 
 
Ritterlicher cursus honorum 
 
Voraussetzung waren freie Geburt und ein Besitz von mindestens 400.000 Sesterzen. 
 
I. militärische Ämter (eingeführt von Claudius – vgl. Suet.Claud.25) 
(1) praefectura cohortis, (2) praefectura alae, (3) tribunatus legionis 
 
II. zivile Ämter 
ab Hadrian ebneten verschiedene zivile Ämter den Weg zur Prokuratur oder Praefektur: 
(1) procuratores: kaiserliche Beamte mit administrativen Aufgaben; ursprünglich ein libertus des Kaisers. 
(2) praefecti: mit verschiedenen Rängen – hier in aufsteigender Reihenfolge: 
 
 praefectus classis (in Ravenna, Misenum) PRAEF CLASS  
  – vigilum PRAEF VIG(IL)  
 – annonae PRAEF ANN  
 – Aegypti PRAEF AEG  
 – praetorio PRAEF PRAET  
 
 
 
Ämter in den coloniae  oder municipiae 
 
Die municipes bestanden aus drei Klassen: (1) ordo decurionum, (2) ordo Augustalis, (3) plebs oder populus  
 
 duoviri (quattuorviri) iure dicundo II (oder IIII) V I(VR) D(IC)  
 aediles AED   
 quaestores QVAEST  
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MILITÄRWESEN 
 
In den Inschriften werden verzeichnet:  
Dienstrang, Einheit, Alter und Zahl der Dienstjahre (stipendia), eventuell auch Auszeichnungen (dona militaria).  
 
legio: ursprünglich das Gesamtaufgebot des Staates; später zwei Legionen unter dem Kommando der beiden Konsuln; ab 

Augustus betrug die Zahl der Legionen 25, sie stieg bis Diocletian nicht erheblich an.  
auxilia: in ihnen dienten vorwiegend Peregrine, denen mit der honesta missio die civitas Romana und das conubium ver-

liehen wurden; dies wurde Veteranen in einem diploma (Militärdiplom; Abschrift aus der zentralen Entlassungsrolle in 
Rom) bestätigt.  

cohors: Infanterieverband  
cohors equitata: gemischter Verband  
ala: berittener Verband  
 
Seit dem 1. Jh. v. Chr. ist die Legion in zehn taktische Einheiten gegliedert: die cohortes 

1. Kohorte: 5 (?) centuriae mit ca. 1000 Mann  ca. 1000  
2.–10. Kohorte (zu 3 Manipeln): je 6 Zenturien mit je 80 Mann ca. 4320  
Legionsreiterei (equites legionis) mit ca. 120 Mann  ca.   120  
Zimmerleute und Schmiede (fabri)  
  Das ergibt eine Sollstärke von   ca. 6000 Mann  

 
 
 Befehlshaber legatus legionis  
 Stabsoffiziere: 

1 senatorischer Militärtribun 
5 ritterliche Militärtribunen 

 
tribunus militum laticlavius 
tribunus militum angusticlavius 

 

 Hauptleute der ersten Kohorte 
 
 

centuriones primi ordinis 
primus pilus 
princeps (prior) 
hastatus posterior 

 

 54 Hauptleute der 2.–10. Kohorte 
(meist als centurio bezeichnet) 

pilus prior/posterior 
princeps prior/posterior 
hastatus prior/posterior 

 

 Befehlshaber der Legionsreiterei decurio  
    
 Unteroffiziere principales  
 taktische Chargen: 

Vertreter der Zenturionen 
für Parolebefehl zuständig 
Träger der Manipelstandarte 

 
optiones 
tesserarii 
signiferii 

 

 ‘Gefreite’ 
Waffenwart 
Soldaten im Stab des Statthal-
ters bzw. des Legionslegaten 

immunes 
armorum custodes 
conicularii 
frumentarii 
speculatores 
medici 
beneficiarii 

 

 Adlerträger der Legion aquilifer  
 Träger der Kaiserbildnisse imaginifer  
 gemeine Soldaten milites gregarii: milites/equites  
 
 
 
ZAHLZEICHEN  
 
I = 1  C = 100
V = 5  D = 500
X = 10  (|) = 1000
L = 50    
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