EIN PRAEFECTUS CASTRORUM (?)
LEGIONIS IV FLAVIAE IN SINGIDUNUM

Miroslava Mirkovi}

Bei den archäologischen Forschungen, die zur
Entdeckung des Südtors der Festung Belgrad durchgeführt wurden, ist 1999 ein römischer Weihealtar
mit kurzer lateinischen Inschrift entdeckt worden.
Der Altar wurde Anfangs des 15. Jahrhunderts
sekundär verwendet und als Konsole des inneren
Torbogens angepaßt1. Aus sogenannten Ta{majdan¬Kalkstein hergestellt, der in der unmittelbaren
Umgebung der römischen Stadt Singidunum vorhanden war, ist er einfach geschnitten, mit Profilierung oben und unten verziert. Die Basis des Altars
wurde bei der Sekundärbenutzung gebrochen;
beschädigt ist der Altar auch oben, links und
rechts. Eine Kluft geht von oberen Kante bis zu der
Inschrift. Das Ende der Inschrift fehlt, weil die
obere Fläche des Altars, aus mürben Material
gefertigt, getilgt ist. Die letzte erhalten gebliebene
Zeile der Inschrift ist teilweise verwischt.
Maße: 1,20×0,525 m. Buchstaben 5 cm.
Der erhaltene Teil der Inschrift läuft in sieben
Zeilen:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) ¹ Genio ¹ castro¹ rum
leg(ionis) ¹ IIII Fl(aviae) Nas¹sius Dex¹ter pr ae
. . ¼f(ectus)
¼castrorum oder legionis--Für die Ergänzung der letzten erhaltenen Zeilen
gibt es zwei Möglichkeiten: prafectus castrorum und
praefectus legionis. Der Titel praefectus legionis ist
nach dem Ende des 2. Jahrhunderts üblich geworden2. Die Weihung an den Genius castrorum spricht
zum Gunsten der ersten Lösung.
Der Text gibt Anlaß zu einigen kurzen Bemerkungen über die Herkunft des praefectus und über
seine Funktion.
Der Gentilname Nassius ist auf diesem Stein zum
ersten Mal in Obermösien, wie auch im Donaugebiet bestätigt. Sonst selten3, ist der Name in Dalmatien, und zwar bei den Italikern oder Freigelassenen, mehrmals in Salona, Aequum und Narona
belegt4. Dieser Umstand weist darauf hin, daß

Nassius, der als praefectus einen Altar in Singidunum
errichten ließ, aus Dalmatien stammen konnte.
Wenn richtig, führt diese Annahme weiter zum
Schluß, daß er dort rekrutiert wurde. Die Zeit
seiner Rekrutierung ist aber nicht möglich näher
zu bestimmen. Die Legio IV Flavia hielt sich in
Dalmatien auf, wo sie ihr Standlager in Burnum
hatte, bis zu Domitians Zeit5. Um das Jahr 86
wurde sie nach Mösien versetzt und wahrscheinlich zuerst in Viminacium stationiert. Obwohl sie
erst um die Zeit nach Trajans Tod nach Singidunum
kam, nachdem sie an Trajans dakischen Kriege
teilgenommen hat und eine Zeit die Besatzung in
der neueroberten Dakien machte6, konnte Nassius
Dexter noch immer der Soldatengeneration

1 Mein Kollege und Freund Dr. Marko Popovi}, der die archäologische Forschungen an dieser Fundstelle leitete, hat freundlicherweise meine Aufmerksamkeit auf diesen Stein gelenkt.
Ihm bin ich auch für die weiteren Infiormationen zu Dank
verpflichtet. Für die Zeichnung habe ich Frau Olivera Mili},
Institut für Denkmalspflege Serbiens, für das Photo Herrn Neboj{a Bori}, Archäologisches Institut, in Beograd zu danken.
2 G.Wilmanns, De praefecto castrorum et praefecto legionis,
Eph. Epigr. 1, 1892, 88; W. Enßlin, RE XXII,1954, 1289.
3

W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin
1904, 275 (Corfinium, Herculanum, Cymae). Vgl. A. Mócsy, Nomenclator provinciarum Europae latinarum et Galliae Cisalpinae,
Diss. pann. ser. III/1, 1983, 198, führt einen Nassius in Hispania,
einen in Gallia Narbonensis, und drei in Dalmatien an.
4 G. Alföldy, Die Personennamen in der römischen Provinz
Dalmatia, Heidelberg 1969, 102.
5

Für die Geschichte dieser, wie auch allen anderen römischen
Legionen siehe die noch immer nicht veraltete Studie
Ritterlings in RE XII, 1924, 1540 ff.
6

Über die Geschichte dieser Legion nachdem sie Dalmatien
verließ vgl. K. Patsch, Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa V/2: Der Kampf um den Donauraum unter Domitian
und Trajan, Wien 1937, 41 und 60; B. Filow, Die Legionen der
Provinz Mösien von Augustus bis auf Diokletian, Leipzig 1906, 41;
R. Syme, JRS 18,1928, 49; G. Alföldy, Acta arch. hung. 11, 1959,
113 ff. Cf. M. Mirkovi}, Inscriptions de la Mésie Supérieure II
(im weiteren Text IMS), Beograd 1986, 37 mit weiteren Lit.
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Abb. 1. Altar aus Singidunum

Abb. 2. Altar aus Singidunum

gehören, die in die IV Flavia aufgenommen wurde
als die Legion in Dalmatien ihr Standlager hatte.
Auf Grund dieser Annahme könnte der Altar in der
ersten Hälfte, d.h. in den zwei ersten Jahrzehnten
des 2. Jahrhundert datiert werden. Dieser möglichen
Datierung des Altars stehen jedoch einige Umstände
im Wege. Erstens, ist die Inschrift paleographisch
einem anderen aus Singidunum ähnlich, in der
vermutlich ein praefectus kastrorum belegt ist. Die
letztgenannte Inschrift ist in der zweiten Hälfte des

2. Jahrhunderts zu datieren.7 Zweitens, wurde die
Rekrutierung für die Donaulegionen in Dalmatien
auch später durchgeführt, wie die Inschriften der
Legion VII Claudia in Viminacium zeigen8, so daß
die Rekrutierung von Nassius Dexter auch in der
Zeit nach der Abkommandierung der Legion aus
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M. Mirkovi}, IMS I, Beograd 1976, 16.
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Vgl. IMS II, Beograd 1986, no. 53, und Kommentar auf S. 98.

EIN PRAEFECTUS CASTRORUM? LEGIONIS IV FLAVIAE IN SINGIDUNUM

Dalmatien stattfinden konnte. Die Legion IV Flavia
wurde, allem Anschein nach, erst um 117 nach
Singidunum abkommandiert9.
Für die Datierung einer Weihung an Iuppiter
Optimus Maximus seitens eines praefectus castrorum in diesem Legionslager bleibt die Zeitspanne
vom Ende der Regierung Trajans, als die Legion nach
Mösien kam und das Ende des 2. Jahrhunderts, als
der Titel praefectus castrorum legionis in praefectus
legionis umgewandelt wurde. Die Zeit nach der
Mitte des 2. Jahrhunderts, vermutlich die letzten
zwei Jahrzehnten, kommen eher in Betracht als
Datum der Errichtung des Altars seitens Nassius
Dexter in Singidunum, weil vor Hadrian fehlen
irgendwelche Spuren der Anwesenheit der IV
Flavia an der Einmündung der Save in die Donau10.
Die Funktion des praefectus castrorum ist vermutlich noch einmal in abgekürzter Form P. K. in
einer Inschrift aus Singidunum bestätigt: I(ovi)
O(ptimo) M(aximo) et Terrae Matri Libero Pat(ri) et
Libire (!) sac(rum) T. Aur(elius) Atticus vet(eranus)
leg(ionis) IIII Fl(aviae) ex sig(nifero) P. K. q(uin)q(uennalis) Sing(iduni) dec(urio) col(oniae)
Sirmens(ium) v. s. l. m. Die Lösung der Abkürzung
P. K. zu p(raefectus) c(astrorum), von N. Vuli} vorgeschlagen11, bereitet Schwierigkeiten, weil praefectus
kastrorum der Rangordnung nach nicht zu der
Karriere des Aurelius Atticus passt. Um den Posten
eines praefectus castrorum zu erreichen, brauchte
er, nach den im römischen Heere herrschenden
Regeln, vorher ein centurio, vor allem primuspilus zu
werden12. Um den verschiedenen Anforderungen
im Legionslager genügen zu können, sollte er, wie
Vegetius II 10, bemerkt, einen langen Militärdienst
haben und erfahren in militärischen Sachen sein.
Praefecti castrorum gehörten auf Grund einer vorhergehenden Beförderung zum Legionstribunat
zu den ritterlichen Offizieren13. Deswegen scheint
es wenig wahrscheinlich, daß Aurelius Atticus
selbst praefectus kastrorum war. Wenn man bei der
Lösung der Abkürzung P. K. zu praefectus kastrorum
bleibt, ist vielleicht an einen signifer praefecti kastrorum in dieser Inschrift zu denken. Dem praefectus
castrorum unterstanden vorwiegend die immunes
und beneficiarii der ersten Legionskohorte. Zu
seinem Personal gehörten cornicularii, benefiiciarii,
librarii, immunes14. Obwohl nicht direkt bezeugt,
konnten auch einige signiferi als diejenige, die gut
schreiben konnten, dazugehören.
Dienste des praefectus castrorum waren zahlreich, wie sie Vegetius, De re militari II 10 beschreibt:

Erat etiam castrorum praefectus, licet inferior dignitate, occupatus tamen non mediocribus causis ad
quem castrorum positio, valli et fossae aestimatio
pertinebat. Tabernacula vel casae miltium cum
impedimentis omnibus nutu ipsius curabantur.
Praeterea aegri contubernales et medici a quibus
curabantur expensae etiam ad eius industriam
pertinebant.
Ritterling führt die folgenden praefecti castrorum und legionis der Legion IV Flavia an15:
Aur. Maximus, CIL III 1646 add. p. 1448
Caesius C. f. Ouf. Silvester, CIL XI 5696
L. Naevius Campanus, CIL III 3468.
Traianus Mucianus, Dessau, ILS 9479.
M. Ulp. Gaius, CIL III 1201.
Keiner von diesen ist mit Singidunum in Verbindung zu bringen. Die Inschrift des Caesius Silvester stammt aus Antoninus Pius' Regierungszeit;
praefectus castrorum leg. IV Flaviae konnte er unter
Trajan sein, weil er in dessen Dakischem Krieg ausgezeichnet war. Zu dieser Zeit befand sich die
Legion IV Flavia in Dakien. Sein Posten als praefectus
legionis IV Flavia ist mit seiner Teilnahme an Trajans dakischem Feldzug in Verbindung zu setzen.
L. Naevius Campanus diente in dieser Legion in
Aquincum, in der Zeit von Domitians Kriegen an
der Donau, oder auch spater16. Traianus Mucianus
als praefectus dieser Legion gehört in die Zeit von
Gallienus Regierung17.

's Dacia, Laur. Aquincenses I, 1938, 276 (Addenda in Danubian Papers, Bucaresti 1971,
84 ff.)
9 R. Syme, The First Garrison of Trajan
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Ein frühes Militärlager wurde in Singidunum entdeckt, aber
das wurde durch die Legion VIII Augusta gebaut (vgl. M. Mirkovi},
The Legion VIII Augusta in the Balkans, Novensia 10, Warsawa
1998, 89 i d.; Ead., Porta praetoria semper hostem spectare debet,
Le \erdap/Les portes de Fer à la deuxième moitié du premier
milenaire av. J. Ch. jusqu'aux guerres dacique, Kolloquium in
Kladovo-Drobeta-Turnu Severin, 1998, Beograd 1999, 108¬114.
11 IMS I 16; N. Vuli}, Spomenik Srpske Kraljevske Akademije
nauka 47, 1909, 142, No. 62 und Jahreshefte des Österr. Arch.
Instituts 13, 1910, Beibl. 212, No. 26.
12 A. von Domaszewski, Die Rangordnung des römischen Heeres,
Bonn 1908, 47 und 120.
13 Enßlin, RE XXII 1286.
14 Enßlin, op.cit. 1289; Passerini, Ruggero, Diz. Ep., s. v. Legio,
579 ff. und 506.
15 Ritterling, RE XII 1547.
16 Cf. Ritterling, RE XII, loc. cit. G. Alföldy, Acta arch. hung.11, loc.cit.
17 Die sehr verstümmelte Inschrift hat Domaszewski rekonstruiert,
op. cit. 185¬191. Vgl. Stein, RE zw. Rh. VI, 1937, 2088, s. c. Traianus
Mucianus.
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Jedan praefectus castrorum (?)
legije IV flavia u Singidunumu
Miroslava Mirkovi}
Prilikom arheolo{kih istra`ivanja ju`ne kapije Beograda
XV veka otkriven je u svodu kapije, upotrebljen sekundarno kao konzola, jedan rimski `rtvenik. Posvetio ga je
Jupitru Najve}em i Najmo}nijem i Geniju (~uvaru) vojnog logora Nassius Dexter, prefekt. O{te}enje na kraju
teksta ne dozvoljava da se pouzdano utvrdi da li je u pitanju bio praefectus castrorum ili praefectus legionis. U oba
slu~aja bi se radilo o komandantu vojnog logora. Smatra
se me|utim, da je titula praefectus castrorum od kraja II
veka postala uobi~ajena.
Pouzdanih indicija za datovanje u tekstu natpisa nema. Ime Nassius i istorija legije IV Flavia daju osnova da
se o tome raspravlja i da se na osnovu indirektnih indicija odredi pribli`no vreme nastanka `rtvenika. Gentilno
ime Nassius spada u retko posvedo~ena. Pada u o~i me|utim, relativno veliki broj Nasija u provinciji Dalmaciji.
Kako se legija IV Flavia nalazila u toj provinciji, u logoru
u Burnumu, do Domicijana i 86. godine, moglo bi se
pretpostaviti da je Nassius pre toga regrutovan i da je sa
legijom IV Flavia dospeo u gornjomezijski logor kod Singidunuma. Istina, legija IV Flavia nije bila odmah po dolasku iz Dalmacije u Meziju stacionirana u Singidunumu,
ve} u Viminacijumu. U Singidunum je prekomandovana
tek oko 117, posle u~e{}a u Trajanovim da~kim ratovima
i kra}eg zadr`avanja u novoosnovanoj provinciji Dakiji.
Ta okolnost ne bi bila smetnja za rano datovanje spome-
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nika iz Singidunuma. Ako je regrutovan po~etkom 80-tih
godina u Dalmaciji, on je jo{ mogao biti u aktivnoj slu`bi
u vreme Trajana. Me|utim, okolnosti koje bi govorile
protiv ovog ranog datovanja su slede}e: prvo, u paleografskom pogledu natpis je blizak jednom drugom iz
Singidunuma, na kome se spominje praefectus castrorum.
Ovaj poslednji bi se, zbog imena Aurelius, po caru Marku
Aureliju ili Karakali, morao datovati najranije u poslednje dve decenije II veka; drugo, regrutovanje za legije u
Meziji vr{eno je u Dalmaciji i kasnije, na primer u vreme
Marka Aurelija. Dakle, ostaje da se novi natpis datuje u II
vek i to ili na po~etak veka ili na kraj. Ovo poslednje bi se
pre moglo braniti.
Prefekt vojnog logora je morao biti iskusan vojnik,
koji je, pro{av{i neke ni`e komandne polo`aje, bio centurion u prvoj legijskoj kohorti, pa je ve} time pripadao
konji~kom stale`u. Imao je raznovrsne du`nosti: da
odredi polo`aj vojnog logora, proceni bedeme i jarkove
oko njega, da se brine za barake vojnika i komore; brinuo se za higijenske uslove za bolesne vojnike i lekare.
Jo{ jedan od razloga da se veruje da je Nasije Dekster bio
prefekt vojnog logora posle sredine II veka je i okolnost
da se ne mo`e o~ekivati, prema sada{njem stanju istra`ivanja, da je legija IV Flavia imala stalni logor u Singidunumu, na u{}u Save u Dunav pre kraja druge decenije
II veka.

