
 

 

EINFÜHRUNG 

Zur Geschichte der epigraphischen Forschung* 

Aus der römischen Epoche sind uns wohl mehr als 400.000 lateinische Inschriften 
erhalten geblieben; hinzu kommt noch eine große Anzahl von Inschriften in grie-
chischer Sprache vor allem aus der östlichen Hälfte des Imperium Romanum, zum 
kleineren Teil auch aus dem Westen. Die umfangreiche epigraphische Hinterlas-
senschaft der römischen Kultur ist, trotz der oftmals nicht gerade aufregenden 
Erscheinung der häufig einfach gestalteten und/oder verstümmelten Inschriften-
steine kaum weniger beeindruckend und aufschlussreich als es die Werke der 
griechisch-römischen Schriftsteller oder die noch existenten Denkmäler der anti-
ken Architektur, Skulptur und Malerei sind. 

Das epigraphische Erbe des Imperium Romanum bildet das zentrale Thema 
der hier vorgelegten Sammlung von Beiträgen. Sie enthält zum einen eine Aus-
wahl von Studien, die in verschiedenen, nicht immer leicht zugänglichen Zeit-
schriften und Sammelwerken publiziert wurden, zum anderen aber auch einige 
bislang noch nicht veröffentlichte Vortragstexte und Aufsätze. Im Mittelpunkt des 
Bandes steht dabei die epigraphische Kultur der Römer, ein Gegenstand, der als 
kulturgeschichtliches Phänomen in der heutigen Forschung weit mehr Aufmerk-
samkeit erhält als noch vor einer Generation. Beleuchtet wird diese Inschriften-
kultur durch Untersuchungen zur Geschichte der epigraphischen Forschung sowie 
zu ihrer Bedeutung und Ausbreitung im römischen Reich. Das Hauptziel des Ban-
des besteht darin, sowohl durch umfassende Studien als auch anhand von Einzel-
beispielen aufzuzeigen, dass die Epigraphik keine antiquarische Disziplin, son-
dern ein historischer Forschungszweig und eine kulturwissenschaftliche Disziplin 
ist, die unsere Kenntnisse über die antike Welt, insbesondere zu den sozialen Ver-
hältnissen und zum kulturellen Leben, im gleichen Maße bereichern kann wie 
literarische Quellen, Papyri oder archäologische Funde,1 welche bei der Bearbei-

 
*  [Vorbemerkung der Herausgeber: Diese Einführung war bereits fertig gestellt, als Géza Al-

földy am 6.11.2011 völlig unerwartet verstarb, ohne das Gesamt-Manuskript für den von ihm 
geplanten Sammelband seiner epigraphischen Arbeiten aus mehr als 50 Jahren beenden zu 
können (vgl. hierzu das Vorwort, S. 11–15). Wir haben den Text der Einführung im Wesent-
lichen so belassen, wie er von Géza Alföldy verfasst worden ist; lediglich an einigen wenigen 
Stellen waren Anpassungen an das nunmehr geänderte Konzept des Bandes nötig]. 

1 Siehe dazu das klassische Werk von L. Robert, Die Epigraphik der klassischen Welt, Bonn 
1970, Originalversion in französischer Sprache in: Encyclopédie de la Pléade, L’Histoire et 
ses Méthodes, Paris 1961, 463–497. Aus der jüngsten Literatur vgl. insbesondere J. Bodel, 
Epigraphic Evidence. Ancient History from Inscriptions, London – New York 2001 [weiter-
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tung und Auswertung von epigraphischen Zeugnissen freilich immer mit herange-
zogen werden müssen.  

Die ursprünglich in deutscher, englischer, französischer, italienischer und – in 
einem kurzen Abschnitt – in lateinischer Sprache verfassten Schriften habe ich 
(mit einer Ausnahme) in der Originalversion belassen, da ich der Ansicht bin, dass 
Altertumswissenschaftler dazu verpflichtet sind, sich neben den klassischen Spra-
chen auch mit den wichtigen Wissenschaftssprachen der Moderne vertraut zu ma-
chen. Dass dies leider häufig nicht mehr der Fall ist, ist bekannt, nicht zuletzt auf-
grund von Arbeiten aus den englischsprachigen Ländern, in denen heute oftmals 
vergessen wird, dass es für große Althistoriker und Epigraphiker wie Sir Ronald 
Syme, Eric Birley oder Fergus Millar eine Selbstverständlichkeit war, die großen 
europäischen Wissenschaftssprachen nicht nur passiv, sondern auch aktiv zu be-
herrschen.2 Nur die zuerst in spanischer Sprache veröffentlichten Beiträge werden 
hier in deutscher Übersetzung vorgelegt, da das Spanische, obwohl neben Eng-
lisch (und Chinesisch) die meistverbreitete Sprache der Welt, leider bei weitem 
nicht überall in gebührendem Maße gelehrt und gelernt wird. 

Die Epigraphik war mehr als ein halbes Jahrhundert lang neben antiker Histo-
riographie, Sozialgeschichte, Prosopographie, Namenskunde, Historischer Geo-
graphie und weiteren Themen wie z.B. der Geschichte Ungarns mein wichtigstes 
wissenschaftliches Beschäftigungsfeld. Meine ‚epigraphische Karriere‘ begann 
ich noch während meiner Studentenzeit mit einem jugendlichen Husarenstreich, 
der Revision einer Inschrift aus Aquincum (S. 21 Abb. 1a).3  

Hatte man auf dem Stein zuvor lediglich [---]LI DE[---]| [---]NT VIC[---] | [-
--]INVS [---] | [---]COL SEP(timia) | [---]OII IS[---] gelesen, ist mir die Rekon-
struktion [So]li De[o] | [M(arcus) A]nt(onius) Vic|[tor]inus | [dec(urio) 
c](ol(oniae) Sep(timiae) | [Aq(uincensium) ae]dilis gelungen (S. 21 Abb. 1b), 
womit nunmehr feststeht, dass der Dedikant kein anderer war als Marcus Antoni-
us Victorinus, der durch eine Reihe weiterer Inschriften bekannte Stifter des zwei-
ten Mithraeums von Aquincum in der severischen Epoche.4 Von anderen meiner 

 
hin: A. E. Cooley, The Cambridge Manual of Latin Epigraphy, Cambridge 2012; C. Bruun – 
J. Edmondson  (Hrsg.), The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford 2015]. 

2  Zu diesem Problem siehe beispielsweise E. Weber, Tyche 25, 2010, 273 in der Rezension 
eines in den USA erschienenen Werkes über die lateinischen Inschriften Roms, dessen Ver-
fasser das neun Jahre zuvor zum gleichen Thema erschienene Buch eines deutschen Autors 
nicht kennt. Vgl. zu diesem weitverbreiteten Problem ferner meine diesbezüglichen – teilwei-
se sicherlich vergeblichen – Appelle an jüngere Kollegen und an deren akademische Lehrer: 
Alföldy, Die Zukunft der Epigraphik (in diesem Band S. 494f.); Forschungen zu antiken In-
schriften (in diesem Band S. 499–513, bes. S. 500). 

3  G. Alföldy, Mithras aquincumi kultuszához (Zum Mithraskult in Aquincum), Antik Tanul-
mányok (Studia Antiqua) 5, 1958, 73f. (deutsche Zusammenfassung: Bibliotheca Classica 
Orientalis 2, 1962, 126); danach AE 1959, 247 = AE 1962, 26 = TitAq 237.  

4  CIL III 10463 = ILS 4253a = TitAq 231; CIL III 10451 = ILS 4253b = TitAq 232; CIL III 
10462 = ILS 3886 = TitAq 233; offenbar auch CIL III 10464 = TitAq 234. M. Antonius Victo-
rinus ist uns ferner durch mehrere Inschriften aus der Umgebung von Aquincum bekannt, wo 
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frühesten Aufsätze kann man allerdings nicht immer sagen, dass sie mit der glei-
chen Kenntnis und der gebührenden Umsicht verfasst worden wären.5 

     

Abb. 1a–b: Weihinschrift des M. Antonius Victorinus an Mithras aus Aquincum/Budapest (AE 
1959, 247). Foto: O. Harl (Lupa 6616); Zeichnung: G. Alföldy 

 
er über Grundbesitz verfügt haben muss, siehe AE 1986, 591 = AE 1995, 1273 = RIU 1335 
und AE 2005, 1266.  

5  Während meiner Studentenzeit sind noch folgende epigraphische Beiträge erschienen: Egy 
intercisai feliratról (Sur une inscription d’Intercisa), Arch. Ért. 84, 1957, 214–217; Collegi-
um-Organisationen in Intercisa, Acta Ant. Hung. 6, 1958, 177–198 (stark revisionsbedürftig); 
Augustalen- und Sevirkörperschaften in Pannonien, Acta Ant. Hung. 6, 1958, 433–459 (als 
Materialsammlung noch brauchbar, in der Bestimmung der Herkunft der Amtsinhaber jedoch 
völlig daneben liegend); Die Truppenverteilung der Donaulegionen am Ende des 1. Jahrhun-
derts, Acta Arch. Hung. 11, 1959, 113–141 (heute völlig überholt); Municipális középbirto-
kok Aquincum környékén (Munizipaler Grundbesitz mittlerer Größe in der Umgebung von 
Aquincum), Antik Tanulmányok 6, 1959, 19–30 (deutsche Zusammenfassung: Bibliotheca 
Classica Orientalis 7, 1962, 201; wegen der zahlreichen Neufunde stark erweiterungsbedürf-
tig); Megjegyzések egy brigetioi szarkofágfelirathoz (CIL III. 4327) (Bemerkungen zur In-
schrift eines Sarkophages aus Brigetio), Arch. Ért. 86, 1959, 70–72 (RIU 637); Liber pater 
oltára Scarbantiából (Altar des Liber Pater aus Scarbantia), Soproni Szemle (Ödenburger 
Rundschau) 13, 1959, 158–162 (deutsche Zusammenfassung: Bibliotheca Classica Orientalis 
7, 1962, 239f.; AE 1962, 384 = RIU 165); siehe außerdem die Rezension zu E. Vorbeck, Mili-
tärinschriften aus Carnuntum (1954), Arch. Ért. 84, 1957, 233f. Solche Arbeiten zeigen, dass 
man auch in jungen Jahren gute Einfälle haben kann, die jedoch mit der notwendigen Reife 
präsentiert werden müssen, über die junge Forscher nicht immer verfügen. Eine vollständige 
Bibliographie meiner epigraphischen und anderen Arbeiten findet sich im Internet auf der 
Homepage des Seminars für Alte Geschichte und Epigraphik der Universität Heidelberg (sie-
he: http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/ zaw/sag/schriften_alfoeldy.html). 
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Da die Epigraphik als Spezialdisziplin in den 50er-Jahren des vorigen Jahr-
hunderts, als ich an der Universität Budapest studierte, dort kaum entsprechend 
vertreten war,6 erlernte ich die Inschriftenkunde als Autodidakt, wobei ich von 
dem sechs Jahre älteren Kollegen und späteren Freund András Mócsy, gerade 
aufgrund seiner Kritik an meinen ersten Arbeiten, sehr viel lernen konnte.7 Bis zu 
meiner Emigration nach Deutschland im Jahr 1965 habe ich mich vor allem mit 
den Inschriften Pannoniens und Dalmatiens intensiv beschäftigt.8 In Deutschland 
eröffneten sich mir bisher ungeahnte Möglichkeiten, nicht zuletzt dank der 
freundschaftlichen Begleitung meiner Studien durch so große Gelehrte wie Hans-
Georg Pflaum, Eric Birley, Sir Ronald Syme und Harald von Petrikovits.9 Meine 
Arbeitsgebiete konnten auf diese Weise ausgedehnt werden, geographisch auf 
Noricum, das römische Germanien, Hispanien und Norditalien; thematisch auf die 
vor allem auf epigraphische Quellen gestützten Forschungsbereiche der Onomas-
tik, der römischen Militärgeschichte und der Prosopographie der römischen Aris-
tokratie. Auch meine sozialgeschichtlichen und manchmal sogar meine historio-
graphischen Arbeiten basierten zumindest teilweise auf epigraphischen Quellen.10 

 
6  So musste ich in einem Epigraphik-Kurs unter anderem lernen, dass die Inschriften auf Mei-

lensteinen, in denen von der Wiederherstellung von Straßen und Brücken berichtet wird, 
Zeugnisse für Sklavenaufstände seien, da diese Infrastrukturanlagen von aufständischen 
Sklaven zerstört worden wären, welche die Sklavenhaltergesellschaft zum Einsturz bringen 
wollten.  

7  Zu den Leistungen und Verdiensten des viel zu früh verstorbenen András Mócsy vgl. G. 
Alföldy, Roman Pannonia from Andrew Alföldi to the 21st Century, in: J. Richardson – F. 
Santangelo (Hrsg.), Andreas Alföldi in the Twenty-First-Century (HABES 56), Stuttgart 2015, 
293–314. 

8  Für Dalmatien siehe bes. Alföldy, Bevölkerung und Gesellschaft, durch das Buch von J. J. 
Wilkes, Dalmatia, London 1969 wohl nur zum Teil ersetzt; vgl. zu diesem Werk meine Re-
zension: Historische Zeitschrift 212, 1971, 401–403. 

9  Zu diesen großen Gelehrten vgl. die Beiträge in diesem Band, S. 417–446 und 447–482. 
10  Siehe vor allem folgende zusammenfassende Arbeiten bzw. Aufsatzsammlungen, die hier 

nach einzelnen Themenbereichen angeordnet aufgelistet werden. Noricum: Alföldy, Noricum. 
– Germanien: Alföldy, Hilfstruppen. – Hispanien: Alföldy, Fasti Hispanienses [eine aktuali-
sierte Neuausgabe dieses Werkes in Zusammenarbeit mit J. M. Abascal konnte von Géza Al-
földy leider nicht mehr realisiert werden]; vgl. ferner G. Alföldy, Fasti und Verwaltung der 
hispanischen Provinzen: der Stand der Forschung, in: R. Haensch – J. Heinrichs (Hrsg.), 
Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit, 
Köln – Weimar – Wien 2007, 325–356; Alföldy, Flamines; Alföldy, Inschriften von Tarraco 
(RIT); Alföldy, Baebii; Alföldy, Tarraco RE Suppl. (in Spanisch mit Nachträgen: Alföldy, 
Tarraco); Alföldy, Städtewesen; Alföldy, Bauinschriften; G. Alföldy, Provincia Hispania su-
perior (Schriften der Phil.-hist. Kl. d. Heidelberger Akad. d. Wiss. 19), Heidelberg 2000 (er-
weiterte spanische Ausgabe: Provincia Hispania superior [Universidade Da Coruña, Mono-
grafias no. 99] La Coruña 2002); Alföldy, Arco romano de Medinaceli (zusammen mit J. M. 
Abascal); Segobriga V; s. ferner unten Anm. 14 zu den von mir besorgten Bänden im Rahmen 
der Neuedition von CIL II. – Norditalien: Alföldy, Römische Statuen; Alföldy, Cisalpina. – 
Onomastik: G. Alföldy, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia (Beiträge 
zur Namenforschung N. F., Beiheft 4), Heidelberg 1969. – Militärgeschichte: Alföldy, Hee-
resgeschichte. – Senatorische Prosopographie: G. Alföldy, Die Legionslegaten der römischen 
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Der mir im Jahr 1986 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft verliehene, 
mit 3.000.000 DM dotierte Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis hat es mir nicht nur 
ermöglicht, noch intensiver als zuvor in Spanien zu arbeiten, sondern auch, meine 
Studien auf das wichtigste Arbeitsgebiet der römischen Epigraphik überhaupt 
auszudehnen, nämlich auf die Stadt Rom, daneben auch auf Teile Italiens und 
verschiedene andere Provinzen des römischen Reiches.11 Zugleich konnte mit den 
Mitteln des Leibniz-Preises die ‚Epigraphische Datenbank Heidelberg‘ (EDH; s. 
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home) als ein besonders innovatives Pro-
jekt ins Leben gerufen werden, die mit ihrem Konzept, nicht nur die Abfrage in 
Inschriftentexten, sondern auch nach unterschiedlichsten historischen und archäo-
logischen Metadaten sowie deren Kombination zu ermöglichen, ein Modell für 
andere vergleichbare Datenbanken geworden ist. Die EDH wird seit 1993 von der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften gefördert.12 Nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands fiel mir zudem die ehrenvolle Aufgabe zu, an der neu konsti-
tuierten Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften das Corpus 
Inscriptionum Latinarum (CIL) zu reorganisieren und als Projekt breiter internati-
onaler Zusammenarbeit neu zu gestalten. Inzwischen sind 13 neue CIL-Bände 
erschienen;13 sechs davon wurden von mir selbst vorgelegt, zumeist in Zusam-
menarbeit mit deutschen, spanischen und italienischen Mitarbeitern.14 Mehrere 
 

Rheinarmeen (Epigr. Studien 3), Köln u.a. 1967; Alföldy, Konsulat und Senatorenstand. – 
Sozialgeschichte: G. Alföldy, Die römische Gesellschaft; Alföldy, Römische Sozialgeschich-
te4 (vgl. auch die Ausgaben dieses Werkes in englischer, französischer, italienischer, spani-
scher, portugiesischer, ungarischer, polnischer und neugriechischer Sprache). – Historiogra-
phie: Alföldy, Krise. 

11  Für Rom siehe folgende Arbeiten: Alföldy, Obelisk; Alföldy, Epigrafia augustea e tiberiana 
sowie unten Anm. 14 zu den von mir vorgelegten Editionen stadtrömischer Inschriften im 
Rahmen von CIL VI. 

12  Zu diesem Projekt siehe G. Alföldy, Wenn Steine Sprechen, in: Deutsche Universitätszeitung. 
Das Hochschulmagazin 22, 1988, 22–24 [vgl. ferner C. Witschel, Die Epigraphische Daten-
bank Heidelberg (EDH), in: V. Sellin – E. Wolgast – S. Zwies (Hrsg.), Die Forschungsvor-
haben der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 1909–2009, Heidelberg 2009, 227–
232 und in diesem Band S. 13]. 

13  [Diese Angabe entspricht dem Stand von 2017]. 
14  Folgende CIL-Bände zu den Inschriften der Stadt Rom sowie des römischen Hispanien sind 

von mir vorgelegt worden: (1) Corpus Inscriptionum Latinarum, volumen sextum, Inscrip-
tiones Urbis Romae Latinae, pars octava, fasciculus alter (in Zusammenarbeit mit S. Pan-
ciera und anderen), Berolini – Novi Eboraci 1996; (2) Corpus Inscriptionum Latinarum, 
volumen sextum. Inscriptiones Urbis Romae Latinae, pars octava, fasciculus tertius (in 
Zusammenarbeit mit S. Panciera und anderen), Berolini – Novi Eboraci 2000; (3) Corpus In-
scriptionum Latinarum, volumen secundum, editio altera, pars XIV. Conventus Tarraconensis, 
fasciculus primus. Pars Meridionalis conventus Tarraconensis (in Zusammenarbeit mit M. 
Clauss, M. Mayer Olivé und anderen), Berolini – Novi Eboraci 1995; (4) Corpus Inscrip-
tionum Latinarum, volumen secundum, editio altera, pars XIV. Conventus Tarraconensis, 
fasciculus alter. Colonia Iulia Triumphalis Tarraco, Berolini – Novi Eboraci 2011; (5) Cor-
pus Inscriptionum Latinarum, volumen secundum, editio altera, pars XIV. Conventus Tarra-
conensis, fasciculus tertius. Colonia Iulia Triumphalis Tarraco, Berolini – Novi Eboraci 2012; 
(6) Corpus Inscriptionum Latinarum, volumen secundum, editio altera, pars XIV. Conventus 
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weitere CIL-Bände befinden sich in Vorbereitung, darunter diejenigen, die in dem 
von mir initiierten und geleiteten Projekt, die Inschriften von Pannonien in inter-
nationaler Zusammenarbeit zu publizieren, entstehen.15  

Zugleich habe ich immer großen Wert darauf gelegt, die römische Epigraphik 
in der universitären Lehre fest zu verankern und durch die Ausbildung von Nach-
wuchskräften für das Fortbestehen der epigraphischen Wissenschaft zu sorgen. 
Bereits in meinen Bonner und Bochumer Jahren 1965–1970 bzw. 1970–1975 
konnte ich für die Beschäftigung mit der Epigraphik so ausgezeichnete Forscher 
wie Manfred Clauss, Helmut Halfmann und Wolfgang Kuhoff gewinnen und sie 
ausbilden. In den folgenden Jahren in Heidelberg kamen u.a. Anne Kolb (die ich 
schon als zwölfjähriges Mädchen für antike Inschriften begeistern konnte), Nadja 
Schäfer, Fritz Mitthof, Thomas Kruse, Heike Niquet, Francisca Feraudi-Gruénais, 
Brigitte Gräf (geb. Ruck) und Werner Rieß hinzu, ganz zu schweigen von den 
vielen Stipendiaten aus Spanien, Italien, Frankreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, 
Rumänien, Polen, Finnland, Dänemark, Russland, Griechenland, Albanien, aus 
den Niederlanden, der Schweiz und den USA, die in Heidelberg eine Einführung 
in die römische Epigraphik oder aber den letzten Schliff in ihrer Ausbildung zu 
Experten in dieser Disziplin bekamen. Ich habe sie außerdem, wie auch von aus-
wärts hinzu gekommene Mitarbeiter wie Christian Witschel, oft auf Forschungs-
reisen mitgenommen, wo sie das Metier des ‚Feld-Epigraphikers‘ erlernen konn-
ten. Meine zahlreichen Gastprofessuren, Intensivkurse und Workshops in Italien, 
Spanien, Frankreich, Ungarn, Österreich und sogar in Argentinien; ferner unzähli-
ge Gast- und Kongressvorträge an vielen europäischen und außereuropäischen 
Universitäten sowie in anderen wissenschaftlichen Institutionen konnten ebenfalls 
dazu beitragen, dass viele junge Wissenschaftler Interesse an der Epigraphik fan-
den oder in ihrem bereits vorhandenen Interesse bestärkt wurden.  

Die epigraphische Forschung hat zu meinen Lebzeiten einen großen Auf-
schwung und mehrere Innovationen erlebt; und ich glaube, dazu einiges selbst 
beigetragen zu haben, nicht nur durch die Begründung einer der erfolgreichsten 
epigraphischen Datenbanken. So habe ich bereits in jungen Jahren erkannt, dass 
man Inschriften nicht alleine aus Büchern, sondern durch eigene Anschauung 
kennenlernen muss, zumal sich sowohl in den hervorragenden Bänden des alten 
CIL als auch in neueren Editionen viele Inschriften finden, die nicht richtig gele-
sen oder ergänzt worden sind. Ein großer Teil meiner epigraphischen Arbeiten 
war daher der verbesserten Lesung oder Ergänzung – oft an entscheidenden Stel-
len – zuvor bereits bekannter Texte aus verschiedenen Teilen der römischen Welt 

 
Tarraconensis, fasciculus quartus. Colonia Iulia Triumphalis Tarraco (unter Mitwirkung von 
H. Niquet), Berolini – Novi Eboraci 2016 [die beiden letzten Bände sind posthum erschienen]. 

15  Vgl. zu den Tituli Aquincenses (TitAq) als wichtigster Vorarbeit zu diesem Projekt G. Alföldy, 
Grußwort zur Präsentation der Bände Tituli Aquincenses I–II, Studia Epigraphica Pannonica 
II. Közlemények, Tanulmányok, Előszók (Mitteilungen, Studien, Vorworte), Budapest 2009 
(2010), 9–12.  
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gewidmet;16 Neufunde oder bislang unpublizierte Inschriften habe ich hingegen so 
gut wie nie veröffentlicht, abgesehen von einigen Stücken aus dem Rheinland, 
Tarraco, Segobriga, Rom und Pantelleria. 

Zur Autopsie möglichst vieler Inschriften sind Reisen vonnöten, die mir in 
meiner Jugend in Ungarn kaum möglich waren.17 In Deutschland eröffnete sich 
mir dann die Chance, zahlreiche Inschriften nicht nur in den meisten europäischen 
Ländern, sondern auch in Nordafrika, der Türkei und im Vorderen Orient vor Ort 
zu studieren – vor allem dank der Unterstützung der Deutschen Forschungsge-
meinschaft auch über den Leibniz-Preis hinaus, sehr häufig aber auf eigene Kos-
ten. Es gibt eine berühmte Sentenz von Sir Ronald Syme, wonach die beste Schu-
le für einen Historiker die Emigration sei, wie sie es schon für Thukydides oder 
Edward Gibbon gewesen war – und ich möchte hinzufügen: Ebenso für Michael 
Rostovtzeff oder Andreas Alföldi. 18  Und wenn man nicht das ‚Privileg‘ hat, 
Emigrant zu sein, dann kann man durch die Welt reisen, um sie kennenzulernen, 
wie dies nach Syme Tacitus in Ausübung seiner senatorischen Ämter tat – um von 
Syme selbst ganz zu schweigen, der ständig unterwegs war.  

Später habe ich auch gelernt, dass bei heute verschollenen Inschriften die 
Überprüfung der gesamten älteren Überlieferung in Handschriften oder frühen 
Druckwerken von ähnlicher Bedeutung ist wie die Autopsie bei noch vorhandenen 
Monumenten. Im Falle von Tarraco hat sich etwa gezeigt, dass eine neuerliche 

 
16  Siehe als jüngste Beispiele meine folgenden Aufsätze: Eine führende Familie der Kolonie von 

Aquincum, ZPE 179, 2011, 271–278; Ein gallischer Adliger in Aquincum, in: I. Piso u.a. 
(Hrsg.), Scripta Classica Radu Ardevan sexagenario dedicata, Cluj-Napoca 2011, 211–219; 
Eine umstrittene Altarinschrift aus Vindobona, Tyche 26, 2011, 1–22; Nuevos senadores, la 
inscripción dedicatoria del teatro y la aristocracia senatorial de Segobriga, in: Segobriga V, 
357–392; Ein Prokurator aus Carteia, Habis 43, 2012, 165–175. 

17  Jüngere Wissenschaftler der heutigen Generation können sich wohl kaum vorstellen, dass ich 
in Ungarn während der kommunistischen Ära selbst für Reisen in die westungarische Stadt 
Sopron (Ödenburg), die in der Grenzzone des Landes zu Österreich lag, die Zustimmung der 
kommunistischen Parteiorganisation der Philosophischen Fakultät der Universität Budapest 
und einen Sonderausweis des Innenministeriums benötigte. Ebenso mag man heute kaum 
glauben, dass ich im Jahre 1962, als ich die Genehmigung bekam, nach Jugoslawien zu reisen, 
um das römische Dalmatien und den jugoslawischen Teil von Pannonien kennenzulernen, die 
Reise mit lediglich fünf Dollar in der Tasche angetreten habe, da man keine weiteren Devisen 
wechseln durfte. Dass ich das Land sechs Wochen lang bereisen konnte, machten mir mein 
unvergesslicher Freund Jaroslav Šašel und meine spätere Frau aus der Bundesrepublik mit 
Gastfreundschaft bzw. Geldspenden sowie meine illegalen Geldtauschgeschäfte mit in Jugo-
slawien lebenden Ungarn möglich. Und nachdem ich 1963/64 mit einem Stipendium des ös-
terreichischen Staatspräsidenten ein Jahr lang in Österreich arbeiten konnte, nahm sich nach 
meiner Rückkehr die ungarische Geheimpolizei meiner an, was zum Anlass für meine Emig-
ration wurde. Vgl. dazu unter anderem das mit mir in ungarischer Sprache geführte Interview 
von Gy. Németh, Beszélgetés Alföldy Gézával (Gespräch mit Géza Alföldy), Ókortudományi 
Értesítő (Altertumswissenschaftliche Mitteilungen) 22, 2011, 6–12. Einiges über diese Jahre 
findet sich in deutscher Sprache auch in V. Alonso Troncoso, Römische Geschichte und Al-
tertumswissenschaften: Gespräch mit Géza Alföldy, Ibéria 4, 2001 (2002), 7–16. 

18  R. Syme, Thucydides, Proceedings of the British Academy 48, 1962 (1963), 40. 
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Untersuchung dieser Dokumente, obwohl sie von Emil Hübner, Theodor Mo-
mmsens ausgezeichnetem Mitarbeiter, zum größeren Teil bereits im alten CIL 
berücksichtigt wurden, viele neue Erkenntnisse erbringen kann, nicht zuletzt zu 
Form und Dimensionen der Monumente, zu ihrer Paläographie und zu ihren 
Fundumstände.19 Zwei dieser älteren Werke, die für ihre Zeit hervorragend gear-
beitet waren, nämlich die zur Zeit Hübners noch unbekannten Kompilationen der 
Inschriften Tarracos von Lluís Pons d’Icart aus der zweiten Hälfte des 16. und von 
Ioseph Boy vom Beginn des 18. Jhs., sind für die Geschichte der frühen epigra-
phischen Forschung so lehrreich, dass ihnen eigene Studien gewidmet werden 
sollten. 20  Eine bislang ausgebliebene, ausführliche Würdigung hätte auch das 
1602/03 vorgelegte Inschriftencorpus des Heidelberger Gelehrten Ian Gruter, das 
erste Corpus absolutissimum, verdient.21 

Das Studium von epigraphischen Zeugnissen durch Autopsie hat mir außer-
dem zu einer besonders wichtigen Erkenntnis verholfen: Es genügt nicht, nur die 
Texte der Inschriften zu studieren, worauf sich das alte CIL und auch die meisten 
späteren epigraphischen Editionen weitgehend beschränkt haben. Es ist vielmehr 
außerordentlich wichtig, auch die Inschriftenträger als Monumente mit ihrer Form, 
ihren Maßen, ihrem Dekor und weiteren Einzelheiten genau zu beschreiben und 
entsprechend zu edieren. Auch der Paläographie der Texte muss gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ich war wohl einer der ersten Epigraphiker, 
die sich für diese Aspekte wirklich interessierten und sie auch zum Gegenstand 
systematischer Studien machten. Schon für das Editionswerk Die römischen In-
schriften von Tarraco, das 1975 veröffentlicht wurde, habe ich die Typologie der 
damals fast 1.100 bekannten epigraphischen Monumente der Stadt genau bearbei-
tet und bin dadurch zu differenzierten Datierungskriterien für die einzelnen In-
schriftengattungen und ihre Untergruppen gelangt.22 

 
19  Siehe dazu die Bände CIL II²/14, 2–4 (genauere Angaben dazu oben in Anm. 14). Vor vier 

Jahrzehnten hat mir ein solch ausgezeichneter Kenner der Epigraphik wie Hans-Georg 
Pflaum noch den Rat gegeben, für die damals von mir vorbereitete Edition der römischen In-
schriften Tarracos (unten Anm. 22) die ,vor-hübnerianische‘ Literatur nicht zu berücksichti-
gen, da sie im CIL bereits vollständig erfasst sei. Davon kann schon deshalb keine Rede sein, 
weil wir heute mehrere wichtige Handschriften kennen, die Hübner noch nicht rezipieren 
konnte. Vgl. hierzu den Überblick über die Geschichte der Erforschung der Inschriften Tarra-
cos in CIL II²/14, p. XCI–XCIII sowie den Beitrag zu den Inschriften von Tarraco im CIL (in 
diesem Band S. 521–537). 

20  [Studien zu Lluís Pons d’Icart und Ioseph Boy sind von Géza Alföldy in Angriff genommen 
worden und sollten Teil dieses Bandes werden, konnten aber von ihm nicht mehr fertig ge-
stellt werden. Vgl. aber G. Alföldy, Prólogo, in: I. Boy, Recopilasion sussinta de las anti-
guedades romanas. Se hallan del tiempo de los emperadores romanos en la ciudad de Tarago-
na y sus cercanias, Tarragona 1996, XVII–XX]. 

21  [Auch ein geplanter Beitrag zum Thema „Ian Gruter und sein Corpus ad absolutissimum 
redactum“ konnte von Géza Alföldy nicht zu Ende gebracht werden]. 

22  Siehe RIT mit der systematischen Beschreibung der einzelnen Inschriftengattungen und ihrer 
Datierungskriterien auf S. 479–484, neuerdings auch in CIL II²/14, p. CV–CVII und insbe-
sondere in meiner Studie Officina lapidaria Tarraconensis (in diesem Band S. 341–363). 
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Durch diese Ergebnisse angeregt habe ich den Statuenpostamenten aller Ko-
lonien und Municipien des conventus Tarraconensis innerhalb der Hispania cite-
rior und später auch denjenigen der Städte der regio X Italiae systematische Un-
tersuchungen gewidmet, die nicht nur unsere Kenntnisse der Typologie und der 
Chronologie solcher Monumente erheblich bereicherten, sondern auch zu wichti-
gen sozial- und kulturhistorischen Schlussfolgerungen führten. Das Studium der 
Statuenbasen ermöglichte es in beiden Fällen zu klären, wer wem, aus welchem 
Anlass, in welchen Räumen und wann Statuen errichtete, aus welchem Material 
sie angefertigt wurden, wie groß sie waren (bis hin zu Monumentalstatuen), in 
welcher Haltung die Geehrten dargestellt wurden – stehend oder leicht nach vorne 
tretend, zu Pferd oder sitzend usw. – und mit welcher Technik die Statuen auf 
dem Sockel fixiert wurden. Anhand der detaillierten Untersuchung dieser in der 
epigraphischen Forschung zuvor so gut wie unberücksichtigten Aspekte ist die 
Hierarchie der römischen Gesellschaft oder zumindest ihrer höheren Schichten 
sichtbar geworden, denn Götter, Herrscher, Senatoren, Angehörige der kommuna-
len Eliten, Mitglieder der Augustalenverbände und auch Personen niederer Stel-
lung wurden nach unterschiedlichen Regeln mit statuarischen Monumenten ge-
ehrt.23 In den Editionen im Rahmen des reorganisierten CIL ist die Berücksichti-
gung solcher Aspekte selbstverständlich geworden,24  und diese neue Methode 
fand inzwischen auch in zahlreichen weiteren Inschriftencorpora Nachahmung, 
wenn auch leider noch immer nicht so generell und systematisch, wie dies zu 
wünschen wäre. 

Es versteht sich von selbst, dass für die Erfassung von Einzelheiten dieser Art 
gute Fotos, nicht nur von der Inschrift auf der Vorderseite eines Monuments, son-
dern auch von den unbeschrifteten Seiten erforderlich sind. Die mit der Hilfe des 
Deutschen Archäologischen Instituts, Abt. Madrid entstandene fotografische Do-
kumentation aller erhaltenen Inschriften Tarracos im Jahr 1975 läutete in dieser 
Hinsicht eine neue Epoche ein.25 Hervorzuheben ist, dass heute Fotos der Inschrif-

 
23  Alföldy, Bildprogramme sowie ders., Römische Statuen. Zu einer besonderen Gruppe Tarra-

conenser Statuenpostamente bzw. Statuen siehe dens., Statuenprogramm in Tarraco. Zu den 
Aussagemöglichkeiten der statuarischen Monumente mit Blick auf das römische Gesell-
schaftssystem im Allgemeinen vgl. dens., Statuen, Inschriften und die Gesellschaft (in diesem 
Band S. 139–152). 

24  Vgl. die oben in Anm. 14 aufgelisteten Werke sowie die von A. U. Stylow und seinen Mitar-
beitern erstellten Editionen der Inschriften des conventus Cordubensis (CIL II²/7; 1995) und 
des conventus Astigitanus (CIL II²/5; 1998). In den Supplementbänden zu den Kaiser- und 
Magistrateninschriften der Stadt Rom (CIL VI, 8, 2–3) konnten zwar keine systematischen 
Studien zur Typologie und Chronologie der Monumente präsentiert werden (die Inschriften 
sind aufgrund inhaltlicher Angaben ohnehin fast immer genau datierbar), aber die konsequen-
te Beachtung ihrer Typologie und Paläographie erbrachte auch in diesen Bänden wichtige 
neue Ergebnisse. 

25  RIT (mit zahlreichen Fotos auf 171 Tafeln). Noch zwei Jahre zuvor waren die Inschriften von 
Barcino von dem verdienten Philologen und Epigraphiker Sebastián Mariner Bigorra gänzlich 
ohne Fotos publiziert worden: Inscripciones romanas de Barcelona. Lapidarias y Musivas, 
Barcelona 1973. Dem Vorbild der RIT folgten später G. Fabre – M. Mayer – I. Rodà, Inscrip-
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ten aus vielen Regionen Mittel- und Ostmitteleuropas in der Datenbank ‚Ubi erat 
Lupa‘ (http://www.ubi-erat-lupa.org), dank der selbstlosen Arbeit von Ortolf und 
Friederike Harl, zugänglich sind. Fotos von Inschriften aus verschiedenen Regio-
nen der römischen Welt finden sich auch in anderen Datenbanken, so vor allem in 
der ‚Epigraphischen Datenbank Heidelberg‘. Jedenfalls sollte eine Inschriftenedi-
tion in unserer Zeit nicht mehr als reines Textbook konzipiert werden, sondern als 
interdisziplinäres Arbeitsinstrument, was auch die nötige paläographische, histori-
sche, archäologische und philologische Kommentierung und die möglichst genaue 
Datierung der epigraphischen Monumente miteinschließt. 

Mit einem Verständnis von Inschriften als epigraphisch-archäologischer Mo-
numente war die auch Erkenntnis verbunden, dass sie nicht nur als Mittel zur Klä-
rung historischer, prosopographischer, onomastischer oder topographischer Fra-
gen benutzt werden können, sondern auch als Medien der Kommunikation und 
der Selbstdarstellung, mithin als besonders aufschlussreiche Ausdrucksformen des 
kulturellen und historischen Gedächtnisses der römischen Gesellschaft, verstan-
den werden sollten. Damit wird die Inschriftenkunde, bislang eine im Wesentli-
chen positivistisch arbeitende Disziplin – für manchen Gelehrten gar nur eine 
‚Hilfswissenschaft‘ – zu einer kulturanthropologisch orientierten Wissenschaft. 
Den Weg hierfür wies zunächst der im Jahre 1982 veröffentlichte, bahnbrechende 
Aufsatz von Ramsay MacMullen über den ‚epigraphic habit‘ in der römischen 
Welt, mit dem er einen von vielen Forschern übernommenen terminus technicus 
für die epigraphische Kultur Roms prägte.26 Weiterführende Schritte, durch wel-
che dieses neuartige Verständnis der Inschriften nicht nur übernommen, sondern 
in neue Bahnen gelenkt wurde, haben Werner Eck und ich ungefähr zur gleichen 
Zeit in ständigem Austausch miteinander unternommen.27 Die erste maßgebliche 
Arbeit von Werner Eck zu diesem Thema war sein viel beachteter Bei-
trag ,,Senatorial Self-Representation: Developments in the Augustan Period“ aus 
dem Jahre 1984.28 Ich selbst folgte mit meinem ebenfalls weithin rezipierten Arti-
kel ,,Augustus und die Inschriften“ aus dem Jahre 1991, der auch in italienischer 
und polnischer Sprache erschienen ist;29 außerdem mit dem Buch Epigrafia au-
gustea e tiberiana di Roma aus dem Jahre 1992.30 Arbeiten mit einer ähnlichen 
Zielrichtung wurden nicht nur von uns beiden, sondern auch von anderen Fachleu-
ten, nicht zuletzt von unseren Schülern, vorgelegt, u.a. in Sammelbänden zu römi-

 
tions romaines de Catalogne IV. Barcino, Paris 1997 (mit Fotos auf 127 Tafeln); ähnlich ge-
staltet sind auch die von denselben Autoren herausgegebenen, übrigen Bände von IRCat. 

26  MacMullen, Epigraphic Habit; vgl. ferner unten S. 29 Anm. 33 und S. 410 Anm. 78 für wei-
tere Arbeiten zum ‚epigraphic habit‘ im Imperium Romanum. 

27  Die meisten der einschlägigen Arbeiten von Werner Eck zu dieser Thematik finden sich in 
dem Sammelband Monument und Inschrift; vgl. auch dens., Tra epigrafia, prosopografia e 
archeologia. Zu verschiedenen Konzepten der Epigraphik vgl. dens., Lateinische Epigraphik, 
in: F. Graf (Hrsg.), Einleitung in die lateinische Philologie, Stuttgart 1997, 92–111. 

28  Eck, Self-Representation. 
29  Alföldy, Augustus und die Inschriften (in diesem Band S. 73–102). 
30  Siehe oben Anm. 11. 
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schen Inschriften als Medien der Selbstdarstellung31 und zur die medialen Präsen-
tation der römischen Führungselite.32 Es gibt zudem inzwischen weitere wichtige 
Beiträge zu diesem Themenkomplex, etwa von Elizabeth A. Meyer, die MacMul-
lens Konzept schon im Jahre 1990 aufgriff, oder von Greg Woolf.33 

Ich hoffe daher, dass dieser Sammelband der epigraphischen Forschung Nut-
zen bringen, auch bei Vertretern benachbarter Disziplinen Anklang finden und 
nicht zuletzt junge Menschen dazu anregen möge, sich in diese Wissenschaft zu 
vertiefen. Gewiss ist das Studium der Inschriften unter Einschluss der außeror-
dentlich weit verzweigten Fachliteratur mühsam, das Auffinden und die Bearbei-
tung der oft schwer zugänglichen, häufig abgeriebenen oder verstümmelten In-
schriften nicht selten entnervend. Ihre sachkundige Bearbeitung verlangt eine ex-
zellente Beherrschung des Lateinischen sowie mehrerer moderner Sprachen; wei-
terhin gute Kenntnisse der antiken Literatur, der Archäologie, der historischen 
Geographie, der Topographie antiker Städte und noch vieles mehr; und sie bringt 
dem Wissenschaftler doch weniger Ruhm ein als theoriegespickte historische Un-
tersuchungen. Der Lohn für diese Arbeit, die mit viel Selbstaufopferung verbun-
den ist, bleibt jedoch nicht aus. Immer wieder werden neue Inschriften entdeckt; 
die Zeitschrift L’Année Épigraphique, die keine Vollständigkeit anstrebt, enthält 
gegenwärtig an die 1.700 bis 1.800 Nummern jährlich, revidierte Inschriften ein-
geschlossen. Dadurch sind Tag für Tag neue wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Entdeckungen möglich, was sich bei den allein auf literarische Quellen gestützten 
Arbeiten ganz anders darstellt. Dem philologisch arbeitenden Forscher ist außer-
dem zumeist das Glücksgefühl des Epigraphikers nicht vergönnt, einen problema-
tischen Text als Erster zu entziffern und plötzlich unerwartete historische Einsich-
ten zu erzielen – wie ich selbst dies oft, beispielsweise bei der Identifizierung der 
Grabinschrift des Tacitus, bei der Entzifferung der Kolosseum-Inschrift oder bei 
der Ergänzung und Deutung der berühmten Inschrift des Pontius Pilatus aus Cae-
sarea erleben konnte.34 Ähnliches erleben sonst nur Archäologen und Papyrologen, 
aber die archäologischen Funde können nie so beredt sein wie Texte, und die Aus-
sagen der Papyri sind thematisch begrenzter als diejenigen der Inschriften. 

Die Beschäftigung mit Inschriften in verschiedenen Ländern während 
manchmal sicherlich mühsamer und kostspieliger Reisen bietet die Möglichkeit, 
den eigenen Horizont zu erweitern, andere Länder, wunderbare Städte und Land-
schaften, andere Sprachen, Kulturen und Menschen kennenzulernen und neue 

 
31  Alföldy – Panciera (Hrsg.), Inschriftliche Denkmäler. 
32  Senatores populi Romani. 
33  Siehe bes. E. A. Meyer, Explaining the Epigraphic Habit in the Roman Empire: the Evidence 

of Epitaphs, JRS 80, 1990, 74–96; Woolf, Monumental Writing; Meyer, Epigraphy and 
Communication (mit ausführlicher Bibliographie). Dazu auch Alföldy, Römische Sozialge-
schichte4, 334–336 sowie die verschiedenen Beiträge zur römischen Inschriftenkultur in die-
sem Band, darunter vor allem den Aufsatz über Inschriften als Kommunikationsmedien und 
ihre Rolle bei der kulturellen Integration (S. 53–72) [s. auch S. 410 Anm. 78]. 

34  Alföldy, Bricht der Schweigsame sein Schweigen?; ders., Eine Bauinschrift aus dem Colos-
seum, ZPE 109, 1995, 195–226; ders., Pontius Pilatus. 
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Freunde zu gewinnen. Die Epigraphik kann mit all dem mehr Emotionen erwe-
cken als viele andere Wissenschaften. Mir bleibt unvergesslich, mit welcher Be-
geisterung etwa Hans-Georg Pflaum bei seinen Forschungen in Algerien, nach 
dem Unabhängigkeitskrieg ein wenig anziehendes Land, seine epigraphischen 
Arbeiten betrieb und wie oft er mir freudestrahlend berichtete: „Haha, ich habe 
wieder etwas gefunden!“. Jede Wissenschaft ist, wenn man sie richtig betreibt, 
entelecheia; und dies gilt in besonderem Maße für die Epigraphik, wenn man sie 
so praktiziert, wie es schon Theodor Mommsen bei seinen Forschungsreisen in 
Italien und Österreich-Ungarn unter bedeutend schwierigeren Bedingungen vor-
gemacht hat. Und wer weiß, welche Möglichkeiten, auch technischer Natur, sich 
für die Epigraphik in Zukunft noch eröffnen werden (S. 30 Abb. 2).  

 

Abb. 2: Vision zukünftiger Möglichkeiten für die Arbeit des Epigraphikers. Zeichnung: H. Mayer. 

Es bleibt mir an dieser Stelle nur noch, all denjenigen zu danken, die meine epi-
graphischen Forschungsarbeiten über all die Jahre unterstützt haben, und insbe-
sondere denjenigen, die mir bei der Erstellung des vorliegenden Bandes behilflich 
waren. Wie viel ich aus den Werken und den Ratschlägen großer Kenner der rö-
mischen Epigraphik wie Eric Birley (†), Hans-Georg Pflaum (†) und Sir Ronald 
Syme (†) lernen konnte, habe ich schon angedeutet; in methodischer Hinsicht 
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profitierte ich auch sehr von den Arbeiten und kritischen Bemerkungen meines 
Lehrers in der Alten Geschichte István Hahn (†), meines Freundes Andreas 
Mócsy (†), meines Förderers Harald von Petrikovits (†) und noch mehr von den 
Arbeiten von Andreas Alföldi (†), ebenso wie von vielen mit ihm geführten Ge-
sprächen. Meine Arbeiten wurden finanziell und ideell nicht nur von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft, sondern auch von der Universität Heidelberg, der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, der Alexander-von-Humboldt-
Stiftung, der Fritz-Thyssen-Stiftung, den Verantwortlichen für das deutsch-
italienische Vigoni-Austauschprogramm, dem Deutschen Archäologischen Institut 
mit den Abteilungen in Madrid und in Rom sowie vom Institute for Advanced 
Study in Princeton gefördert. Die Zusammenarbeit mit vielen Kollegen und Kol-
leginnen in verschiedenen Ländern hat mich außerordentlich bereichert; viele von 
ihnen sind mir zu guten Freunden geworden, allen voran Silvio Panciera [†], mit 
dem mich eine nunmehr fast über ein halbes Jahrhundert währende Freundschaft 
verbindet. Unter den Epigraphikern und anderen Forschern, die mir, zum Teil 
gerade auch in jüngster Zeit, ihre Hilfe bei epigraphischen Arbeiten und ihre 
Freundschaft gewährten, seien hier – außer den soeben erwähnten – insbesondere 
folgende Freunde, Freundinnen und Kollegen angeführt: In Deutschland meine 
schon genannten Schüler und Mitarbeiter sowie Werner Eck, Dieter Planck und 
Manfred G. Schmidt; in Ungarn vor allem László Borhy, Péter Kovács, György 
Németh, Ádám Szabó und Zsolt Visy; in Österreich Ekkehard Weber; im ehema-
ligen Jugoslawien und in dessen Nachfolgeländern Miroslava Mirković, Jaroslav 
Šašel (†), seine Frau Ana (†) und ihre Tochter Marjeta Šašel Kos; in Rumänien 
Ioan Piso; in Italien hauptsächlich Angela Donati, Gian Luca Gregori, Giovanni 
Mennella, Silvia Orlandi, Cecilia Ricci, Franco Sartori (†), Ivan Di Stefano Man-
zella, Gian Carlo Susini (†); in Spanien Juan Manuel Abascal Palazón, Josep Co-
rell (†), Domingo Fletcher Valls (†), Diana Gorostidi, Marc Mayer Olivé, Isabel 
Rodà sowie die in Spanien lebenden oder früher dort tätigen deutschen Freunde 
und Helfer Theodor Hauschild, Helmut Schlunk (†), Hermanfrid Schubart und 
Armin U. Stylow; in Frankreich insbesondere André Chastagnol (†), Ségolène 
Demougin und Yann Le Bohec; in Großbritannien bzw. in Deutschland Anthony 
R. Birley; in den USA Angelos Chaniotis (früher in Heidelberg) und Michael 
Peachin. Die Fotoaufnahmen von Barbara Grunewald, Ortolf Harl, Wolfgang Ku-
hoff, Peter Witte und des Istituto di Epigrafia Latina der Universität La Sapienza 
in Rom stellten und stellen für mich eine unentbehrliche Hilfe dar, ebenso wie die 
von Juan Manuel Abascal Palazón, Andreas Faßbender, Brigitte Gräf (geb. Ruck) 
und Thomas Merz mit viel Geschick erstellten Rekonstruktionszeichnungen von 
Inschriften. Ich bin allen Genannten verbunden. Dem Steiner-Verlag in Stuttgart 
und seinem Leiter Thomas Schaber bin ich für die Drucklegung dieses Bandes mit 
den vielen Bildern besonders dankbar.  

Rückblickend bin ich glücklich und dankbar, dass ich als Immigrant durch 
meine Arbeit an den Inschriften der römischen Welt, die mir stets Freude und 
Genugtuung bereitet hat, so viel erreichen und erleben konnte. 




