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Wie benutzt man dieses e-book?

Dieses digitale Dokument bietet einen hohen Grad von 
Interaktivität an. 

Das Verzeichnis der Themen erlaubt den direkten 
Sprung zur genannten Seite. 

Das Register, am Ende des Buches, auch. 

Ein Mausklick auf «Themen» führt den Leser direkt auf 
Seite 4 zurück.  
Klicken Sie auf «Register», um dorthin zu springen. 

Die internen Links – die gekreuzten Referenzen – sind 
ebenfalls interaktiv. Die externen Hyperlinks (URLs) 
setzen Ihren Web-Browser in Fahrt und öffnen die 
entsprechende Web-Seite. 

Gute Navigation!

Verkauf des e-books

D
iese Publikation ist für den persönlichen 
Gebrauch des Lesers bestimmt. Jedes Exemplar 
wird mit dem Namen des Besitzers digital 
gekennzeichnet. Diese Signatur erlaubt es dem 
Verfasser jeden Missbrauch festzustellen. Die 

Weitergabe dieses Exemplars würde mit rechtlichen Schritten 
geahndet werden.

Das Buch, oder Teile davon, kann/können ausgedruckt werden. Die 
Herstellung einer Backup-Kopie ist erlaubt, da diese Maßnahme 
dem Verlust der PDF-Datei vorbeugt. Die dem Leser eingeräumte 
Nutzungsrechte berechtigen ihn nicht dazu, Texte oder Bilder an Dritte 
zu verkaufen. Der Verkauf oder die Schenkung dieses Exemplars an Dritte 
ist untersagt. Wenn Sie Bilder erwerben wollen, treten Sie bitte mit dem 
Verleger (pheitlinger@gmail.com) in Verbindung.
Die E-Books von werden ausschließlich im Format PDF verkauft. Sie 
werden herausgegeben von Paulo Heitlinger; sie sind auch intel lektuelles 
Eigentum des Verlegers. 

Römische Inschrift aus 
Idanha-a-Velha, Portugal. 
Foto: ph.
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Liebe Leser und Leserinnen!

Was fasziniert uns an den römischen Inschriften? In den meisten Fällen 
ist es, ohne Zweifel, die Schönheit ihrer Buchstaben. Die Ästhetik der 
Lettern ist der Grund, warum wir heute, nach wie vor, die Antiqua für die 
Gestaltung unzähliger Schriften vorziehen. 

Vor etwa 2.700 Jahren begannen die Lateiner Buchstabenformen zu benutzen, die 
wir heute „römische Schrift" nennen. Sie haben das Alphabet entwickelt, welches uns 
heute täglich dient: in den Zeitungen, in den Nachrichten, auf den Werbeplakaten, die 
wir überall im öffentlichen Raum sehen. Unser heutiges Alphabet ist dem der Römer 
sehr ähnlich; diesem Vorfahren haben wir für die Ästhetik, die Lesbarkeit und für 
die verschiedenen Stile unserer heutigen Schriften zu danken. Seit 2.000 Jahren sind 
die römischen Lettern die erste Wahl geblieben, wenn es darum geht, einen Text mit 
schönen Buchstaben zu setzen. 

Deswegen ist für diejenigen, die Buchstaben studieren, oder für die, die sie 
zeichnen, die genaue Kenntnis des römischen Alphabets unerläßlich. Trotzdem 
ist relativ wenig darüber veröffentlicht worden. Die Epigraphik ist die Hilfswis-
senschaft der Archäologie, die sich mit den alten Inschriften beschäftigt, und 

so kennen wir unzählige die gezeichnet, gemalt, geritzt, graviert und gemeißelt wurden; 
wir kennen sie auf den unterschiedlichsten Trägermaterialien: Stein, Metall, Holz, 
Knochen, Keramik, Mosaik, Glas. Die Spezialisten werden nicht müde, die zahlreichen 
Beiträge der Epigraphik für die Archäologie, den Sprachwissenschaften, den Sozialwis-
senschaften und etliche andere Disziplinen zu würdigen. 

La invención de las letras es entre los literatos 
una qüestion enredosa, llena de obscuridad,  
é interminable. Semejantes indagaciones 

suelen traer consigo mucha perdida de tiempo, 
muchos dolores de cabeza, y poquísima, ó ninguna 
utilidad. La obligación de un Escritor, es instruir 
con sosiego a los Lectores, dando pocas pruebas, 
pero buenas, y demonstrativas, de lo que escribe;  
de lo contrario gastara el tiempo en formar castillos 
de niños, para derribarlos después.

Reflexiones sobre el Abecedario General Gothico. Escuela 
Paleographica o de leer letras antiguas desde la entrada de los 
godos en España hasta nuestros tiempos / dispuesta por el P. 
Andrés Merino de Jesu-Christo, Religioso de las Escuelas Pías. 
Madrid. D. Juan Antonio Lozano, impresor de S.M., 1780.

Verba Volant 

scripta manent
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Daß das Studium der alten römi-
schen Buchstaben auch ein wesent-
licher Beitrag für die Kalligra-
phie und Typographie gewesen ist, 

ist der Aufmerksamkeit der Epigraphiker 
entgangen. Üblicherweise interessiert ihnen 
nicht der künstlerische Aspekt von dem, was 
sie studieren.  
Der Archäologe, der die Geschichte der 
Römer studiert, interessiert sich meistens 
nicht für die Renaissance oder für das 21. 
Jahrhundert. Es fehlen multidisziplinäre 
Ansätze. Eine Aufgabe dieses Buches ist das 
Bauen einer Brücke, welche die klassischen 
Studien der Epigraphik mit den Arbeiten der 
modernen Type-Designer verbindet, um die 
grafische Formen und die Ästhetik der römi-
schen Buchstaben zu verstehen.

Die klassische Epigraphik (über)
wertet jene Inschriften, die einzelne 
Exemplare sind, erstellt von der 
erfahrenen Hand der Handwerker, 

die das Layout der Seiten erdachten und 
die Buchstaben zeichneten. In diesem Buch 
werden wir aber auch den wiederholten 
Schriftzügen Achtung zollen; diese konnten 
die Römer sehr leicht machen, indem sie 
Siegel, Marken und Stempel schufen.  
Derart wurden kurze Inschriften, Marken 
und Logos gedruckt – auf Keramikprodukte, 
zum Beispiel. Diese Art von Inschriften zeigt 
uns auch, daß ein wesentlicher Teil der römi-
schen Wirtschaft auf Serienprodukte setzte. 
Wer Typographie macht, oder sie benutzt, für 

den ist es sehr wichtig, diese Muster kennenzu-
lernen. Das lateinische Alphabet ist heute – mit 
einigen Erweiterungen und Regionalisierungen 

– das Schriftsystem mit der höchsten Verwen-
dung in der Welt. 

Die Auswahl der Steintafeln, die wir 
hier vorstellen, betont das archäologi-
sche Legat, welches gefunden wurde. 
Wir zeigen Inschriften aus Frankreich, 

Deutschland, Spanien, Portugal und aus dem 
Vereinigtem Königreich. So glauben wir, daß 
einige Leserinnen/Leser motiviert sein werden, 
selbst die Orte zu besuchen, wo wir die Schön-
heit einiger Inschriften eingefangen haben. Wir 
bedanken uns bei den folgenden Museen, für 
die Möglichkeit, Stücke aus ihren Sammlungen 
photographieren zu dürfen: Museu Arqueoló-
gico do Carmo (Lissabon), Museu Nacional 
de Arqueologia (Lissabon), Museu da Cidade 
(Lissabon), Museu de Mértola (Portugal), 
Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra), 
Museu de Braga, Museo de Arte Romano 
(Mérida) Museo de Cartagena, Museu Provin-
cial de Badajóz, Museu de Évora, Museu Mono-
gráfico de Conimbriga, Museo de Sevilla, 
Museu de Oviedo, Museo de Tarragona, Museo 
Romano y Ergástula de Astorga (León) Museo 
de León, Museo Epigrafico (Rom), Römisch-
Germanisches Museum in Köln. So konnten 
Exemplare integriert werden, die auch in 
Italien, Frankreich, Deutschland und im Verei-
nigten Königreich photographiert wurden. 
Dem British Museum danken wir auch, daß wir 
einige exzellente Photos benutzen dürfen.

Wenn Sie bei uns Fehler entdecken, so melden 
Sie diese doch bitte bei 
 pheitlinger@gmail.com

Gute Lektüre!
Birgit Wegemann und Paulo Heitlinger

mailto:pheitlinger@gmail.com
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Glossar
Abbreviatur. Abkürzung in Schriften.
Alphabet (Phonetisches A.) Eine Gruppe von Zeichen 

mit phonetischen Werten. Die phonetischen 
Alphabete (Phönizisch, Griechisch, Etruskisch, 
Lateinisch, usw.) brachten erhebliche Vorteile. 
Sie erlaubten eine große Reduzierung der Anzahl 
der Zeichen, da man mit wenigen Buchstaben 
eine große Anzahl von Phoneme einer Sprache 
wiedergeben konnte. Zweitens ist die Schrift 
eindeutiger, als z.B. eine Schrift mit Hieroglyphen, 
man gibt die gesprochene Sprache wieder. Das 
lateinische Alphabet ist das bekannteste aller 
phonetische Alphabete; dessen Schreibweise erfolgt 
mit Majuskeln und Minuskeln.

Antiqua. In der deutschen Typographie, ist Antiqua die 
übliche Bezeichnung für die römischen Buchstaben. 
Diese Alphabete sind mit Majuskeln und Minuskeln 
ausgestattet. Die Stilepoche des Barock brachte in 
der Entwicklung der gestalteten Schrift kaum Neues; 
sie ist eine Übergangsperiode, an deren Ende die 
klassizistische Antiqua steht. Die drei wichtigsten 
formalen Charakteristika der klassizistischen 
Antiqua im Vergleich zu den Renaissanceformen 
sind: 

1. Die Serifen der Versalien sind bei Renaissancetypen 
immer mit einer deutlichen Kehlung zum Schaft 
versehen, die Serife geht meist in Form einer 
halbkreisförmigen Kehlung in den Schaft über. Die 
oberen Scheitel der Minuskelschäfte erhalten statt 

der dreieckigen Bildung ebenfalls Serifen in Form 
flacher Haarstriche. 

2. Der Unterschied der Haar- und Schattenstriche ist in 
Renaissanceschriften gemäßigt, in klassizistischen 
Schriften stark betont. 

3. Die Lage der Schattenachse ist bei Renaissance-
schriften immer schräg von oben links zu rechts 
unten, mehr oder minder stark geneigt; in den 
klassizistischen Schriften steht die Schattenachse 
senkrecht. 

Die klassizistische Form der Antiquatypen hat die 
Entwicklung der Antiqua-Druckschrift um 1800 
zum Abschluß gebracht.

Buchschrift. Bezeichnung einer Buchstabenart, die 
für die Kalligraphie entwickelt wurde, also um 
für handgeschriebene Dokumente benutzt zu 
werden. Dagegen finden „lapidare” Schriften 
ihre Anwendung auf Steine, es sind die sog. 
„Steinschriften”.

Calamus. Schreibgerät, welches einer Schreibfeder 
ähnelt. Man benutzte es, um auf Papyrus oder 
Pergament zu schreiben.

Ceræ. Kleine Tablets, aus Holz hergestellt und mit 
Wachs gefüllt; man benutzte sie, um kurze 
Texte zu notieren. Die Wachstafeln waren das 
„Notizbuch” der Römer. Papyrus, das teure 
Material aus aufwendig aufbereiteten und 
gefärbten Pflanzenfasern, konnte sich nur eine 
Minderheit leisten und es war viel zu wertvoll, 
um es für schlichte Notizen, kurz aufgeschriebene 

Gedanken, ein Gedicht, eine Nachricht an die 
Familienmitglieder oder eine Einkaufsliste zu 
verwenden. Zudem war Papyrus ein Einweg-
Material, was seinen Wert noch steigerte. 

Vielseitig verwendbar, alltagstauglich, preisgünstig und  
auch ideal für unterwegs war die Wachstafel, die es in 
den unterschiedlichsten Ausführungen gab. Wegen 
ihrer praktischen Handhabung war sie bis weit in das 
Mittelalter und zum Teil sogar noch bis in das 20. 
Jahrhundert im Einsatz.

In der römischen Antike war sie das Allround-Notizbuch 
für alle Zwecke. Viele von ihnen sind – inklusiver 
ihrer Botschaften – erhalten geblieben und stellen 
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wertvolle archäologische Zeugnisse dar, die Einblick 
in den römischen Alltag gewähren.

Wachstafeln (Latein: tabulae ceratae) wurden 
in römischer Zeit, z.T. zu mehreren 
zusammengebunden, nicht nur für den persönlichen 
Gebrauch eingesetzt, sondern auch für Urkunden 
verwendet oder aber mit Botschaften versehen 
verschickt. Um diese Nachrichten vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen, wurden die Tafeln verschnürt. 
Die Schnurenden wurden durch ein Siegel gesichert. 
Das Siegel wiederum sass geschützt in einer 
zweiteiligen metallenen, seltener auch beinernen 
Siegelkapsel, deren Unterteil (Dose) am oberen Rand 
links und rechts mit je einer Kerbe für die Schnüre 
versehen war. Die Löcher auf der Kapselunterseite 
halfen beim Fixieren des Siegellacks in der Kapsel 
und gleichzeitig evtl. auch beim Befestigen der 
Siegelkapsel mit Hilfe des Siegellacks auf der 
Wachstafel.

Wachstafeln waren in Rom ein Alltagsgegenstand, 
den nahezu jeder (der schreiben konnte oder 
sich zumindest im Geschäftsleben anderweitige 
Notizen machte) in seinem Besitz hatte. Sie 
waren transportabel und wurden, dank ihres 
Hauptverwendungszwecks als Notizbuch, auch 
überall mitgeführt.

Es gab sie in unterschiedlichen Ausführungen, meist in 
der transportablen Taschenformat-Größe, die etwa 
dem heutigen Format DinA6 entspricht. Dabei 
befand sich eine Wachsschicht in einem Holzrahmen 
aus meist einheimischen Hölzern wie Buche oder 
Nadelhölzern. Seltener wurde ein edleres Material 
wie Gold oder Elfenbein verwendet.

Die einfachste Variante war ein Rahmen, der mit Wachs 
gefüllt war. Häufig wurden die Tafeln mit einem 

Lederband oder einer anderen Schanierart  zu 
mehrseitigen Büchern zusammengebunden. 
Mindestens zwei Seiten waren die übliche Variante 
(„Diptychon”), da durch das Zusammenklappen 
des Buches der empfindliche Wachs geschützt 
wurde, wenn die beiden Tafeln als Buch mit 
der Wachsseite zueinander gebunden wurden. 
Außerdem gab es häufig eine Kerbe für die 

Ein Satz Wachstafeln (links unten) in einer 
römischen Skulptur, die Geschäftsleute 
darstellt. Trierer Landesmuseum. Foto: ph.
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rutschfeste Verschnürung mit einem Lederband 
und die Möglichkeit, den Stilus, der zum Ritzen des 
Wachses genutzt wurde, zu befestigen. Eine Kerbe 
an der Seite sorgte dafür, daß der Verschluß mit dem 
Lederband nicht verrutschte. Es bestand auch die 
Möglichkeit, noch mehr Tafeln zusammenzubinden 
(3 Tafeln wurden Triptychon genannt, mehr Tafeln 
Polyptychon). Riesige, aber eher seltene Exemplare, 
die stationär zum Einsatz kamen, waren bis zu Din 
A3 groß und bis zu 2o Seiten schwer. Die handlichen 
Wachstafeln konnten auch verschnürt und dann 
versiegelt werden, wodurch man sie als Brief 
verschicken konnte. 

Das Wachs bestand meist aus einer Mischung aus 
Bienenwachs, Kiefernharz und Ruß, wobei Ruß, 
Asche, Kohle oder Kiefernpech zur Schwarzfärbung 
des Wachses diente. Leinöl, Teer oder Terpentin 
dienten dazu, die Fließeigenschaften des Wachses zu 
beeinflussen, damit er im Sommer nicht schmolz.

Zur Ritzung des Wachses wurden Stifte verwendet, die 
Stilus genannt wurden. Sie bestanden aus Holz, 
Knochen oder Metall (bei vielen römischen Funden 
bestanden sie aus Eisen, oft mit Einlegearbeiten) 
und hatten eine spitze Seite zum Ritzen und eine 
flache  Seite, die als Spatel diente, um das Wachs 
später wieder zu glätten und somit die Nachricht zu 
„löschen“.

Die Einsatzgebiete dieser Büchlein waren vielfältig; 
neben der Funktion als privates Notizbuch kamen 
sie auch in geschäftlichen und militärischen 
Bereichen zum Einsatz. Funde belegen ihre 
Verwendung als Lieferscheine, Rechnungen, 
Schulaufgaben und Unterrichtsmaterialien, Briefe, 
militärische Nachrichten und Meldungen, sogar für 
die Versendung vertraulicher Dokumente.

produzierte vor allem in den Städten die Tafeln für 
die zahlende Kundschaft, die sich nicht selbst die 
Mühe machen wollte oder die Zeit dazu hatte, ihre 
Notizbücher herzustellen.

Beatus. Bezeichnungen für die Abschriften, welche 
vom Kommentar zur Apokalypse gemacht wurden, 
die der Mönch Beato von Liebana geschrieben hat. 
Wir kennen heute 34 Manuskripte; das Original 
hatte bereits Bilder, aber diese Illustrationen 
gewannen immer mehr Bedeutung in den folgenden 
Kopien. Die Illuminuren zeichnen sich durch 
farbenprächtige Motive aus. Die Beatus bilden einen 
Höhepunkt der hispanischen Ikonographie des  10. 
bis zum 12. Jahrhundert.

Cauda. Der bei den Buchstaben G, Q und R (in der 
Grundform) rechts unten angesetzte Strich. Sie kann 
gerade, gewellt, gerollt etc. ausgeführt sein.

Codex. Ein handgeschriebenes Buch, welche aus einer 
Gruppe von Heften mit Blättern aus Papyrus, 
Pergament oder Papier bestand. Diese Form der 
Text-Organisation hat sich im i. Jahrhundert u.Z. 
durchgesetzt. Im Gegensatz zum Volumen, welches 
bis zu diesem Zeitpunkt in Gebrauch war, konnte 
man im Codex direkt auf die gewünschte Seite 
zugreifen; ein Themenregister hat dies erlaubt. 

Den Codex (urspr. Holzklotz, später Bezeichnung für 
hölzerne Schreibtafel) gab es zunächst neben den 
Volumina, doch er verdrängte sie im 5. Jahrhundert 
u.Z. Er war die Buchform der Spätantike und des 
Mittelalters und das direkte Vorbild des heutigen 
Buches. Ein Codex bestand aus mehreren gefalteten, 
ineinander gelegten und gehefteten Blättern aus 
Papyrus oder Pergament, die zwischen zwei mit 
Leder oder Metall überzogenen Holzdeckeln 

Ein römischer Händler schreibt 
Notizen in seinem Buch. Fundort: Trier. 
Landesmuseum Trier. Foto: ph.

Die Tafeln waren relativ einfach herzustellen, so daß 
einfache Exemplare auf dem Land bei Bedarf 
selbst hergestellt wurden. Es gab allerdings auch 
den Beruf des Wachstafelmachers, der auf die 
Herstellung dieser Büchlein spezialisiert war und 
der Zunft der Zimmerleute angeschlossen war. Er 
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steckten und durch einen Buchrücken zusätzlich 
geschützt waren. 

Man benutzt den Begriff Codex auch für Sammlungen 
von Gesetzen, wie z.B.: Codex Theodosianus.

Capitalis. Eine elegante Form von Buchstaben, die 
ausschließlich aus Versalien bestand. 

Christogramm (auch: Christusmonogramm.) 
Zeichen für den Christusnamen, gebildet aus 
den griech. Initialen X (Chi) und P (Rho), ab 
dem 2. Jahrhundert in verschiedenen Variationen 
vorkommend. Das Christogramm ist nicht zu 
verwechseln mit dem Jesusmonogramm IHS.

Corpus. Katalog mit Kommentaren. Register und 
Dokumentation von Inschriften.

Das Corpus Inscriptionum Latinarum (abgekürzt CIL) 
ist die umfassendste und bedeutendste systematische 
Sammlung antiker lateinischer Inschriften. Es bildet 
als Dokumentation erhaltener und in den Quellen 
überlieferter öffentlicher und privater Inschriften 
eine unverzichtbare Quelle für das Leben im 
Römischen Reich und die römische Geschichte.

Das CIL hat das Ziel, alle lateinischen Inschriften aus 
dem gesamten Territorium des Reichs geographisch 
und systematisch zu erfassen, zu kommentieren und 
der Fachwelt zur Verfügung zu stellen. Das Corpus 
wird laufend in neuen Ausgaben und Ergänzungen 
aufbereitet. Seine Fortführung obliegt der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
(BBAW). 

1847 schlug Theodor Mommsen der Königlich-
Preußischen Akademie der Wissenschaften in 
einer Denkschrift eine organisierte Sammlung 
lateinischer Inschriften, die in den vergangenen 
Jahrhunderten stückweise von Hunderten von 

Gelehrten beschrieben worden waren, vor. 1853 
begann die Arbeit am CIL. Mommsen, der mit der 
Veröffentlichung der Inschriften des Königreichs 
Neapel ein Modell für das Corpus gegeben hatte, 
blieb ein halbes Jahrhundert bis zu seinem Tod die 
treibende Kraft des Unternehmens und edierte 
selbst mehrere Bände, insbesondere jene, die Italien 
betreffen. Der erste Band des CIL erschien bereits 
1862. Ein Großteil der Arbeit bestand für die 
Beteiligten – Epigraphiker nicht nur der Berliner 
Akademie, sondern auch aus anderen europäischen 
Ländern – darin, die Orte und Monumente 
persönlich zu besuchen, um Abschriften von 
möglichst vielen Originalen anzufertigen. In jenen 
Fällen, in denen zuvor beschriebene Inschriften nicht 
mehr auffindbar waren, versuchten die Bearbeiter, 
eine genaue Lesart durch Vergleiche mit den Werken 
früherer Autoren, die das Original gesehen hatten, 
zu erhalten.

Das CIL besteht derzeit aus 17 Bänden in über 70 
Teilen und enthält ungefähr 180.000 Inschriften. 
13 Ergänzungsbände enthalten Tafeln und 
besondere Indices. Der erste Band, in zwei Teilen, 
umfasst die ältesten Inschriften bis zum Ende 
der Römischen Republik; die Bände II bis XIV 
sind geographisch aufgeteilt; Band XIII zum 
Beispiel ist den Inschriften der gallischen und 
germanischen Provinzen gewidmet. Die Bände XV 
bis XVII enthalten besondere Inschriftengattungen 
(Instrumentum domesticum, Militärdiplome, 
Meilensteine). Ein Band XVIII, der die „Carmina 
Latina Epigraphica” enthalten soll, ist in Arbeit. 

Ein lateinischer Index Numerorum: Ein Findbuch zum 
Corpus Inscriptionum Latinarum wurde 2004 
veröffentlicht.

Die Beschreibungen und Kommentare bestehen aus 
einem Bild der Originalinschrift (sofern vorhanden), 
eventuell maßstäblichen Zeichnungen sowie 
Erläuterungen von Abkürzungen, Fehlstellen 
und abweichenden Lesungen. Wichtig ist die 
Einordnung der einzelnen Inschrift in ihren 
übergeordneten historischen Kontext. Die Sprache 
des CIL ist traditionell Latein.

Duktus. Rythmus und Neigung einer Kalligraphie. 
Qualität des Geschriebenen, Sequenz der Striche, 
welch Buchstaben und Worte formen.

Epigramm. Bei den Griechen eine Inschrift, die zur 
Erläuterung auf Denkmälern, Weihgaben und 
Bauten angebracht wurde, meist in Distichen.

Die Epigraphik (aus griech. ἐπιγράφειν „auf-, 
einschreiben“) ist eine Wissenschaft, die sich mit 
dem Studium, der Erstellung von Verzeichnissen 
und der Übersetzung von lateinischen Inschriften 
befasst. Gegenstand sind alle originären lateinischen 
Schriftzeugnisse aus römischer Zeit, die auf 
dauerhaftem Material überliefert sind. Allerdings 
zählen auch Inschriften auf nicht beständigen 
Materialien, etwa Wachstafeln (tabulæ ceratæ) 
oder mit Tinte beschriebene Holztäfelchen, dazu, 
während Münzinschriften und Dokumente auf 
Papyrus oder auf Pergament eigenen Disziplinen 
vorbehalten sind..

Epitaph. Bezeichnet eine besondere Art von 
Totengedächtnismalen, welche die Erinnerung 
an den Verstorbenen mit einem religiösen oder 
allegorischen Bildwerk und einem inschriftlichen 
Todesvermerk verbinden. Die nicht an den 
Begräbnisort gebundenen Epitaphien können 
einerseits der Grabplatte hinzugefügt werden, 
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andererseits aber auch allein und fern des 
Bestattungsortes als Erinnerungsmal für den 
Verstorbenen stehen. Die wesentlichen Bestandteile 
sind: 

1. Name und Todesvermerk als Rahmeninschrift oder auf 
beigefügter Tafel, 

2. Darstellung des Verstorbenen (mit Familie) - als 
Standfigur oder kniend (zumeist in Bethaltung) - 
oder heraldischer Darstellung und 

3. Religiöses oder allegorisches Bildwerk.
Gelegentlich kann eines dieser drei Merkmale fehlen. In 

der Beliebigkeit der äußeren Gestalt und Größe, der 
technischen Ausführung und des Materials sowie in 
der Auswahl an Bildthemen unterscheidet sich das 
Epitaph von der formal und ikonographisch stärker 
eingegrenzten Grabplatte.

Iluminur. Zeichnung oder Malerei, meist eine dekorative 
Illustration, die in sehr vielen handgeschriebenen 
Büchern erscheint. Die größe solcher grafischer 
Elemente war sehr unterschiedlich.

Incipit bezeichnet die Anfangsseite eines Buches.
Inschriften der Römerzeit in lateinischer Sprache finden 

sich zahlreich auf Grabmälern und öffentlichen 
Gebäuden. Die Römer hatten einen ausgeprägten 
Totenkult, der einer der wichtigsten Quellen 
römischer Schriften ist. Die Inschriften der 
Grabsteine waren oft sehr persönlich, sie sollten die 
Toten unvergesslich machen. Daneben kommen 
die Siegesinschriften und andere öffentliche 
Bekanntmachungen sowie Graffiti aller Art als 
Quelle für römische Schriften in Frage.

Wichtige Abkürzungen
F= Filius Sohn/ Fecit, Fecerunt Er/sie ließ(en) anfertigen
L= Libertus Freigelassener (oder römischer Name 

Lucius)

DM= Dis Manibus den Göttern der Unterwelt 
(geweiht)

LEG [X]= Legionis [Decimae] der [zehnten] Legion
MIL= Miles Soldat
VET= Veteranus Veteran (pensionierter Soldat)
AN [XXXII semissis]= Annorum [Triginta duorum 

semissis] im ALter von [32,5] Jahren
STIP [XXV]= Stipendiorum [Viginta quinque] Nach 

[25] Kriegsjahren
IOM= Iovi Optimo Maximo dem besten und größten 

Jupiter
COS(S)= Consule (Consulibus) im Jahre des Konsulats 

des ... (und...)
KAL [IUL]= Kalendis [Iuliis] am 1. Juli
NON= Nonis An den Nonen (am 5./7.)
ID= Idibus An den Iden (am 13./15.)
H S E= Hic situs est Er liegt hier (begraben)
V S [L] L M= Votum solvit [laetus] libens merito er/sie 

löste das Gelübde [froh,] gern und nach Gebühr ein
Namen C(aius) L(ucius) M(arcus) P(ublius) Q(uintus) 

T(itus) Tib(erius)
Wichtige Angaben
Name des Toten: meist im Nominativ oder Dativ
Stifter: meist im Nominativ (eventuell mit Angabe der 

Beziehung zum Toten: z.B. frater)
Filiation: z.B.: M F: Sohn des Marcus
Gesellschaftsstand: z.B.: M. Terenti L: Freigelassener 

(=Libertus) des Marcus Terentus
Herkunft: meist im Ablativ: z.B. Ara (aus Köln), Bononia 

(aus Bonn)
Beruf/militärischer Rang: z.B. miles, centurio, praefectus
Dienstzeit: stipendiorum (XV)
Alter: annorum (XXX)

Weihung für eine Gottheit: im Dativ: z. B. Dis Manibus, 
IOM, Deae Fortunae, Deo Mithrae

Weihe/Stiftungsformel: z. B. V S L L M/faciendum 
curavit/fecit

Grabformel: z. B. Hic situs est, Hic iacet
de suo/de suis: aus eigenem Vermögen
Beispiel einer Inschrift. Erhalten hat sich die Inschrift 

auf dem Grabstein des Marcus Valerius Celerinus, 
den man in Köln gefunden hat und heute dort im 
Römisch-Germanischen Museum besichtigen kann. 
Auf der Inschrift ist folgender Text zu lesen:

    m val celerinvs
    papiria astigi
    cives agrippine
    vet leg x g p f
    vivos fecit sibi
    et marciae pro
    cvl vxori
Löst man die Abkürzungen der Inschrift auf, so erhält man 

folgenden Text. Zur besseren Übersicht wurden die 
Ergänzungen und die beiden Korrekturen bei CIVES 
und VIVOS kursiv und mit kleinen Buchstaben 
hinzugesetzt:

    Marcus VALerius CELERINVS
    PAPIRIA ASTIGI
    CIViS AGRIPPINEnsis
    VETeranus LEGionis X Geminae Piae Fidelis
    VIVuS FECIT SIBI
    ET MARCIAE PRO
    CVLae VXORI
Übersetzt man die Inschrift, so erhält man den Text: 

„Marcus Valerius Celerinus aus dem Bezirk Papiria, 
aus dem Dorf Astigis, kölnischer Bürger, Veteran 
der zehnten Legion, der pflichtbewussten, treuen 
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Zwillingslegion, fertigte [diesen Stein] zu Lebzeiten 
für sich und Marcia Procula, seine Frau.”

Kenotaph. Ein leers Grab – oder ein Scheingrab.
Lapicida. Künstler oder Handwerker, der die Buchstaben 

in den Stein meißelte. (Englisch: stonecutter.)
Ligaturen. Verbindung zweier (oder dreier) Buchstaben, 

um einen neuen Glyph zu erzeugen. Diese 
Zusammenführungen stammten aus ästhetischen 
Motivationen – oder aus der Absicht, Texte zu 
kompaktieren.

Majuskeln. Versalien. Dieser Ausdruck entspricht der 
„caixa alta”, in der Typographie. Im lateinischen 
Alphabet existieren folgende Majuskeln: 
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ

Militär-Diplom, Ein besonderes Metall-Dokument 
aus Rom war das Militär-Diplom, dessen Text auf 
Kupferplatten graviert wurde. Die Nutznießer dieser 
Diplome waren Soldaten, die 25 Jahre lang in den 
Hilfstruppen gedient hatten, solche militärischen 
Hilfstruppen haben Männer ohne römische 
Staatsbürgerschaft angeheuert.  

Von den etwa tausend Militärdiplome die wir bis heute 
kennen, wurden etwa 850 bereits veröffentlicht. Man 
schätzt, daß etwa  100.000 Diplome für Veterane 
ausgestellt wurden, die im Dienste des römischen 
Imperialismus standen.

Als Militärdiplom wird eine Urkunde bezeichnet, mit 
der im Römischen Reich Auxiliarsoldaten und 
Angehörigen weiterer Waffengattungen bestätigt 
wurde, daß ihnen das römische Bürgerrecht und/
oder das Recht zur Eheschließung verliehen worden 
war. 

In der Regel geschah dies bei der ehrenvollen Entlassung 
nach der üblicherweise 25 Jahre dauernden Dienst-

Capitalis Monumentalis.
Römische Inschrift. 
Basilika von San Saba, Rom. Spolien.
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zeit; Flottensoldaten dienten 26 oder 27 Jahre 
(nicht selten auch noch länger). Die Urkunde ist 
eine beglaubigte Abschrift des ursprünglich in der 
Hauptstadt Rom publizierten Ediktes. 

Ein Militärdiplom bestand aus zwei miteinander 
verbundenen Bronzetäfelchen, die auf der Außen- 
und Innenseite zwei identische Abschriften eines 
kaiserlichen Ediktes (constitutio) enthielten, das in 
Rom durch öffentlichen Anschlag bekannt gegeben 
worden war. Die Diplome wurden in Rom erstellt 
und versiegelt. 

Wenn der Verdacht aufkam, daß der Text auf der 
Außenseite manipuliert worden sei, konnte er 
nach Erbrechen des Siegels mit der Textfassung der 
Innenseiten verglichen werden. Nach römischer 
Rechtsauffassung war der Innentext die eigentliche 
beglaubigte Abschrift. 

In der Urkunde verlieh der Kaiser einem Soldaten 
das Bürgerrecht und/oder das Recht zu einer 
rechtsgültigen Heirat (das conubium), denn 
Soldaten durften bis in die Zeit der Severer offiziell 
nicht heiraten, sondern hatten nur geduldete 
Lebensgefährtinnen. 

Minuskeln. Ausdruck für kleine Buchstaben, 
zum Teil mit Oberlängen und Unterlängen: 
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz.

Epigrafische Monumente zeichnen sich durch das 
Material, welches als Träger benutzt wurde 
(Marmor, Granit, Schicht, Gips, Mosaike, usw.) auch 
durch ihre Typologie und Dekoration. Wir kennen 
verschiedene Typen: Block, Tafel, Stele, Miliarium, 
Cippus, Ara, Mosaik. 

Ordinator. Der Handwerker oder Künstler, der 
die vorbereitende Zeichnung für eine Inschrift 

Die Pflanze Papyrus. Aus ihr 
wurde der Träger für Dokumente 
hergestellt, der denselben Namen 
führt. Papyrus war der erste 
aus einer Pflanze hergestellte 
Beschreibstoff. Foto: ph.
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herstellte. Er definierte die Form und die Größe der 
Buchstaben, ihre Ausrichtung, ihre Entfernung und 
sonstige Eigenschaften. Er machte die Arbeit, die 
heute ein Grafik-Designer macht.

Paläographie. Wissenschaft, welche die Geschichte und 
die Typologie der grafischen Systeme alter Schriften, 
ihre Dechifrierung, Autoren, usw. studiert. Der 
französische Benekditiner Bernard de Montfaucon, 
war 1708, der Erste, der das Wort im Titel eines 
Werkes benutzte. Für jedes der beschriebenen 
Codices verzeichnete er die Buchstabenstile, die 
darin benutzt wurden, versuchte den Autor zu 
identifizieren, und fügte weitere Informationen 
hinzu. Leider wird diese Disziplin oft ohne 
Verbindung zur Epigraphik ausgeübt. Derart gibt es 
etliche Spezialisten, die alte Dokumente studieren, 
ohne diese mit den Steininschriften der Epoche 
zu verbinden. Die Paläografie wurde zuletzt auch 
auf das Studium moderner und zeitgenössischer 
Dokumente ausgeweitet. 

Papyrus. Träger für Schrift, aus den trockenen Fasern 
der Pflanze Papyrus hergestellt. In Ägypten 
schrieb man schon zu Beginn des 3. Jahrtausends 
v.u.Z. auf Papyrus, den Vorläufer des heutigen 
Papiers. Daneben nutzten die Schreiber grosse 
Holztafeln mit einem geweißten Überzug aus 
Gips für provisorische Aufzeichnungen mit Tinte, 
die anschliessend auf Papyrus übertragen werden 
konnten. 

Papyrus war der erste aus einer Pflanze hergestellte 
Beschreibstoff. Man schnitt das von der Rinde 
befreite Stängelmark der in den Nilsümpfen 
wachsenden Papyrusstaude in sehr dünne 
Streifen, die dann in einer waagerechten und 

Dendrophoreninschrift. Frankfurt-
Heddernheim. Westteil des Vicus Nida, aus 
einem Keller.  
Saluti Aug(ustae)
Dendrophori Aug(ustales)
Consistentes Med(...)
It(em) Q(ue) Nidae Scolam
De Suo Fecervnt
Loc(o) Adsig(nato) A Vic(anis) 
Nide(nsibus)

Zum Heil des Kaisers. Die Dendrophoren 
und Priester des Kaiserkults mit Sitz in Med... 
und Nida haben das Versammlungshaus aus 
eigenen Mitteln errichtet. Das Grundstück 
wurde ihnen von den Bürgern zu Nida 
angewiesen.
Kalkstein, ehemals rote Buchstaben auf 
weißem Grund. 2. Jahrhundert bis 1. Hälfte des 
3. Jahrhunderts u.Z.
Frankfurter Archäologie-Museum.
Foto: ph.
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einer senkrechten Schicht aufeinander gelegt 
wurden. Der stärkehaltige Zellsaft verklebte diese 
beiden Schichten fest miteinander, zusätzlich 
unterstützt durch Klopfen und starkes Pressen. 
Die so entstandenen Blätter wurden getrocknet 
und geglättet und anschliessend als Einzelblätter – 
oder als Rollen, d. h. in beliebiger Zahl aneinander 
geleimt, in den Handel gebracht. Die Rolle, als 
Buchrolle verwendet, hiess Volumen und wurde von 
links nach rechts in Spalten beschrieben. 

Als Schreibfedern dienten in Ägypten vorwiegend 
schräg gekappte oder am einen Ende zu einem Pinsel 
zerkaute Binsenhalme, die Griechen und Römer 
benutzten hauptsächlich Schilfrohrhalme mit schräg 
abgetrennter, gespaltener Spitze (calamus). Papyrus 
war in der Antike ein wichtiger Exportartikel 
Ägyptens, der ins ganze Abendland verkauft 
wurde; erst in der Spätantike hat ihn das Pergament 
allmählich verdrängt.

Pergament wird aus dem enthaartem Fell von Schafen, 
Ziegen und Kälber gewonnen, und es wird so 
verarbeitet, daß man darauf schreiben und malen 
kann. Der Name hat sich aus dem Namen der 
Stadt Pergamon, in Kleinasien, entwickelt; dort 
wurde es wahrscheinlich entwickelt. Wenn es 
aus dem weichen Fell von ungeborenen Lämmer 
und Schafe gewonnen wird, nennt man es Vellum 
(Französich: Pergament velin.) Diese Felle boten 
einen Schriftträger, der flexibler und weicher, besser 
als das Papyrus war. Die Pergamente erlaubten es, die 
Schriftrolle (Volumen) durch den Codex zu ersetzen. 
Ab dem 13. Jahrhundert wurde das Pergament durch 
das Papier ersetzt.

Trierer Spruchbecher

Die römische Töpfereien in Trier waren auch 
auf Kundschaft aus dem Kreis der Anhänger des 
Mithraskultes eingestellt. Ein besonders schönes 
Mischgefäß für Wein besitzt aufgesetzte Reliefs 
mit den Bildnissen der sieben Planentengötter. 
Den Weihegraden entsprechend beginnt die 
Reihe mit Merkur (Rabe), gefolgt von Venus 

(Verlobter), Mars (Soldat), Jupiter (Löwe), Luna 
(Perser) Sol (Sonnenläufer) und Saturn, der für 
den Vater und Mithras selbst steht. 
In der Weihinschrift (Deo (R)egi Cupiti ...) wird 
Mithras als Gott und König angesprochen. 
Trier Landesmuseum. Foto: ph. 
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Pergament ist ein Beschreibstoff aus enthaarten, 
ungegerbten Tierhäuten (Schaf-, Ziegen-, Kalbfelle), 
die nach einem Kalkbad unter Spannung getrocknet 
und anschliessend weiter abgeschabt und geglättet 
werden. Pergament soll im 2. Jahrhundert v. Chr. 
in der kleinasiatischen Stadt Pergamon erfunden 
worden sein, im Zusammenhang mit einer 
Auseinandersetzung zwischen dem ägyptischen 
König Ptolemaios VI. und dem König Eumenes 
II. Die Bibliothek von Pergamon sollte nicht 
zur Konkurrentin der wichtigen Bibliothek in 
Alexandria werden und so habe Ptolemaios VI. 
die Ausfuhr von Papyrus gesperrt. Horst Blanck 
schreibt, daß Pergament damals schon länger 
bekannt war und zu jenem Zeitpunkt wohl 
nur zur Überbrückung eines kriegsbedingten 
Versorgungsengpasses eingesetzt wurde, um die 
Bibliothek in Pergamon weiter ausbauen zu können.

Pergament ist haltbar, widerstandsfähig, lässt sich 
besser beschreiben als Papyrus und kann bei Bedarf 
ein zweites Mal, bzw. auch auf der Rückseite 
beschrieben werden. werden. Trotzdem konnte sich 
der Papyrus wohl u. a. wegen seines tieferen Preises 
in der Antike durchsetzen. Das Pergament trat erst 
in der Spätantike als Beschreibstoff an dessen Stelle, 
war dann während mehr als tausend Jahren von 
grosser Wichtigkeit, bis es im 15./16. Jahrhundert 
durch das Aufkommen des Papiers endgültig an 
Bedeutung verlor. Im 13. Jahrhundert entstanden die 
ersten Papiercodices.

Römische (Buchstaben). Auch: Antiquas. Bezeichnung 
für die modernen typographischen Typen, die sich 
aus den römischen Buchstaben ableiteten. Man 

unterscheidet die humanistischen Antiquas, die 
Transitionals, die Barroken, die Neo-Klassizistischen, 
die „Moderns”, usw. Eine der berühmtesten Antiquas 
ist die Times New Roman.

Scriba (römischer Scriba). Eine Person, die beauftragt 
wurde, Texte zu notieren oder zu redigieren, 
manchmal eine Art Sekretär. Im Römischen Reich 
gehörten viele «intelektuelle Arbeiter» der Klasse 
der Diener an: Scribas, Sekretäre und Bibliothekare.

Scriptorium. Eine Schreibstube, die in mittelalterliche 
Klöster existierte, um darin den Kopisten (= 
trainierte Handwerker) die Möglichkeit zu geben, 
Manuskripte zu kopieren und zu illustrieren. 
Bestimmte Klöster hatten Scriptoria, die bis heute 
berühmt geblieben sind.

Stilus. Ein metallischer Griffel, um auf Wachstafeln 
– oder mit Tinte auf Papyrus oder, seltener, auf 
Pergament – zu ritzen. Mit einem zugespitzten 
Stab, dem Stilus oder Graphium, wurden die 
Buchstaben und Zahlen in das Wachs der Schreib-
tafeln eingeritzt. Fehler konnten dank des spatel- 
oder selten auch kugelförmig ausgebildeten 
entgegengesetzten Griffelendes einfach verbessert 
werden.

Der römische Schreibgriffel Stilus (oder aus dem 
Griechischen abgeleitet Graphium) wird französisch 
stylet oder style, italienisch stilo und englisch stylus,  
bzw. style genannt. Von der Wurzel her verwandt 
mit stinguo und stimulus, bezeichnet der Begriff 
Stilus einen aufrecht stehenden spitzen Gegenstand. 
Columella brauchte Stilus in seinem Werk über 
Landwirtschaft, Gartenbau und Baumzucht als 

Bezeichnung für Stiel oder Stängel, für Oliven- 
und Spargelsprössling und auch als Name eines 
zugespitzten rundstabigen Geräts, welches im 
Garten- und Landbau eingesetzt wurde, um die 
Pflanzen zu trennen und sie von Würmern zu 
reinigen. 

In der Militärsprache bedeuten Stili spitze Pfähle, die 
fussangelartig im Boden versteckt angebracht, den 
anstürmenden Feind behindern sollten. Weiter 
bezeichnete der Begriff Stilus im übertragenen Sinn 
auch das Schreiben bzw. das schriftliche Abfassen, 
den Stil als Ausdruckweise  zudem das Schrifttum, 
die Literatur und im weitesten Sinne gefasst auch die 
Sprache. Weitaus am häufigsten verwendet wurde 
dieses Wort in der Antike aber als Bezeichnung des 
Schreibgriffels, mit welchem man auf Wachstafeln 
schrieb.

Versalien. Siehe: Majuskeln.
Versälchen: Kleine Versalien. In der modernen 

Typographie: Buchstaben mit den typischen 
Formen der Majuskeln, aber mit der Größe der 
Minuskeln.

Volumen. Archaische Form des Buches, eine lange 
Rolle aus Papyrus (s. Seite 14) oder Pergament. 
Textrollen werden heute noch benutzt, zum Beispiel 
in der jüdischen Religion – die Rolle der Torah.
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corpora
CIL. Emil Hűbner, Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. II, 

Berlin, 1869 und 1892.
CILA. Corpus de Inscripciones de Andalucia 
CLA. Codices Latini Antiquiores
ILER. Vives, José. Inscripciones Latinas de la España Romana. 

Barcelona, 1971 und 1972. 
IRCP. José d'Encarnação, Inscrições Romanas do Conventus 

Pacensis, Coimbra, 1984.

Benutzte Zeichen
/ Neue Zeile.
[ ] Wiederherstellung von verschwundenen, oder von nicht 

geschriebenen Buchstaben.
( ) Auflösung von Abkürzungen, sowie die ausführliche Angabe 

der Zahlenwerte.
(---) Abkürzung, nicht aufgelöst.
[[ ]] Damnatio memoriae.
{ } Wegnahme von Buchstaben, die fehlerhaft graviert wurden.
< > Einschluß von Buchstaben, die (als Fehler) nicht in die 

Gravur aufgenommen wurden. Korrigierte Buchstaben, aus 
einer Kopie oder einem nicht vertrauenswürdigen Manuskript 
stammend.

+ Buchstabe, welches nicht identifiziert werden kann.
[...] Lücke im Text, die nicht wiederhergestellt werden kann, aber 

deren Länge bekannt ist: jeder Punkt stellt einen Buchstaben 
dar.

[---] Lücke im Text mit unbekannter Länge, in einer Zeile oder in 
einem Teil davon, aber dessen Existenz gesichert ist.

---] Angabe, daß die erste erhaltene Textzeile nicht der 
ursprünglichen Zeile entspricht.

[--- Angabe, daß die letzte erhaltene Textzeile nicht der 
ursprünglichen Zeile entspricht.

Abkürzungen und Zeichen 

In Ton geritzte Buchstaben. 
Museu Monográfico de 
Conímbriga, Portugal. Foto: ph.



FRAGMENTE

Fragmentarische Inschriften, 
im Museu Monográfico 
de Conímbriga, Portugal, 
ausgestellt.



Römische Buchstaben / Fragmente /  Glossar   Themen   Register / Seite 19Text suchen: CTRL+F

Auf den folgenden 480 Seiten möchte ich dem 
Leser eine kulturelle Erbschaft vorstellen, die 
hauptsächlich aus Fragmenten besteht. Dieses 

Erbe wurde schon seit ungefähr 2.300 Jahren formiert. 
So wundert es uns nicht, daß die meisten hier gezeigten 
Inschriften uns im beschädigten Zustand erreicht haben 
– hauptsächlich durch die Einwirkung der Kulturen 
beschädigt, die dem Römischen Imperium folgten und 
die Monumente, Statuen, Tafeln, Mosaike, ganze Städte 
zerstört haben. Dennoch, diejenigen die den Römern 
folgten, hatten meist das Bewußtsein, daß die Buch-
staben, die damals geschrieben wurden, perfekt, schön, 
sehr lesbar waren. Und so bemühten sie sich, jene Buch-
staben zu kopieren, zu reproduzieren und zu adaptieren.  
Heute brauchen wir nur auf die Straße zu gehen und 
eine Zeitung zu kaufen, um die Buchstaben der Römer 
wieder zu finden.

Die mechanische Typographie, die anfangs die 
Formen der gotischen Schriften übernommen 
hat, hat in wenigen Jahrzehnten ihre ästheti-

sche Referenzen gewechselt, um dann die Renaissance-
versionen der römischen Buchstaben zu übernehmen. 
Berühmte Typographen, wie Aldus Manutius, Nicolas 
Jenson und Claude Garamond haben erfolgreich die 
wunderbare Formen der römischen Schriften über-
nommen. Die folgenden Generationen haben diese 
Erbschaft weiter perfektioniert. Im 17. Jahrhundert 

haben praktisch alle europäische Nationen tausende 
von Bücher hergestellt, alle mit den schönsten römi-
schen Buchstaben gedruckt. Lediglich die Länder mit 
einer deutschen Kultur, die sich entschloßen hatten, 
die religiöse Reform zu folgen, die Luter und  Calvin 
predigten, haben die Verwendung von gotischen 
Schriften fortgesetzt. Der Protestantismus verzichtete 
auf die römischen Buchstaben und zog die Fraktur vor.

In Portugal wurden die römischen Typographien 
nicht besonders gut gepflegt. Da der Buchmarkt 
recht klein war – es gab wenige Schriftgelehrte, 

man hat wenig Bücher gedruckt und die obskuranti-
stische Last het die kulturelle Entwicklung gehemmt 
– hat man bewegliche Typen aus Frankreich, Holland 
und aus dem Vereinigten Reich importiert. Es ist der 
Iniative des Franzosen Jean Villeneuve zu verdanken, 
daß er den Guß von beweglichen Typen in Portugal 
einführte, während der Herrschaft von König João v., 
der nie Probleme hatte, die Kultur mit dem Geld zu 
finanzieren, das er aus der Plünderung der Goldminen 
in Brasilien gewann. So blieb die Produktion römischer 
Buchstaben made in Portugal für das 20. Jahrhundert 
reserviert, als einige (wenige) Typeface Designer digitale 
Fonts für den Computer herstellten. 
Unter diesen möchte ich den schönen Font Andrade, 
von Dino dos Santos hervorheben; dessen Versalien 
zeige ich nebenan. So kamen wir, am Ende der 
Fragmentierung, dort an, das zu machen, was die Römer 
täglich machten – schöne Buchstaben zu zeichnen.

ABCDE
FGHIJK
LMNOP
QRSTU
VW
XYZ

Einleitung
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RÖMISCHE EPiGRAPHIK

Entwicklung des lateinischen Alphabets.
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Epigrafisches Fragment 
großer Dimension.
Museo Epigrafico, Rom, 
Italien. Foto: ph.



Römische Buchstaben / Römische epigraphik /  Glossar   Themen   Register / Seite 22Text suchen: CTRL+F

Im i. Jahrhundert v.u.Z., nach einer langen Evolu-
tion während 700 Jahren, benutzten die Römer 
einen Versalienalphabet, welches dem unsrigen recht 

ähnlich aussah; nur die Buchstaben J, V, W und Z. fehlten.
Die Römer haben nicht nur „unseren” Alphabet 
entwickelt, mit deren phonetischen Werten, sondern 
auch die Form der Buchstaben, deren Ästhetik und deren 
gegenseitigen Beziehungen – die Abstände zwischen 
den Buchstaben, die man heute Tracking und Kerning 
nennt, sondern auch die optische Verbesserungen und 
Kontraktionen, die man heute Ligaturen nennt.
Im Verlauf des i. Jahrhunderts v.u.Z. wurden die Formen 
der Buchstaben in den römischen Inschriften radikal 
verändert. Die Buchstaben mit monolinearer Strichstärke 
(Striche mit konstanter Breite) wurden durch Formen 
mit Modulation, d.h., mit deutlichem Unterschied 
zwischen schmalen und breiten Strichen. 
Auch erscheinen die Buchstaben nun mit Serifen, und es 
erscheint die Capitalis. Diese Änderung im ästhetischen 
Muster ist erklärt worden durch einen Wechsel der 
Schriftträger. Nun benutzte man harten Marmor, statt 
weichere Steine. Ob diese Erklärung stimmt? Schon die 
Griechen hatten, vier Jahrhunderte vorher, auf Marmor 
gearbeitet – und sie machten schöne kleine Buchstaben, 
geometrisch, ohne Serifen und monolinear. 
Das was tatsächlich die großen Veränderungen 
verursachte war daß die existierende kalligrafische 
Tradition – eine Kunst hoher Qualität –, in das 

Universum der Steinschriften eindrang. 
William Richard Lethaby (rechts im 
Bild), der Gründer der Central School of 
Arts and Crafts, formulierte 1912: 
„Die römische Charaktere, die heute 
unsere Buchstaben sind – obwohl ihre 
erste Formen uns nur als Versionen in 
Stein graviert erschienen sind – wurden 
mit einem breiten und harten Pinsel, oder 
mit vergleichbarem Werkzeug (flat, stiff brush, 
or some such tool) geschrieben. 

Die Anordnung der breiten und der feinen 
Striche, aber auch die exakte Form der kurvigen 
Formen, stammen von einem Werkzeug, 

welches mit schnellen Bewegungen geführt wurde. Ich 
glaube, daß die großen römischen Inschriften auf Monu-

mente vor Ort (in situ) von einem Meisterkal-
ligraphen geschrieben wurden, und dannach 

im Stein von einem Steinschneider graviert 
wurden, wobei die Gravur nur die Fixie-
rung des Geschriebenem war.” Einige 
Jahre nachdem Lethaby diese bedeutende 
Kommentare formuliert hatte, wurden die 

Wandmalereien in den Ruinen von Pompei 
entdeckt, die Graffiti, welche die Asche des 

Vesuv erhalten hatte. 

Dort konnte man die ausgezeichnete „Schnell-
schreibung” (rapid writing) überprüfen, von 
der Lethaby gesprochen hatte. Etwas später hat 

der nordamerikanische Epigraphiker Edward M. Catish 
noch einmal das von Lethaby Kommentierte bestätigt. 
Es ist wichtig zu betonen, daß der britische Gelehrte von 

Die erste globale Schrift

AbCDEFGHIKLM
NOpQrstvxYZ

Archaisches lateinisches Alphabet, mit konstanter Strichstärke und von einfacher Strichführung. 
Digitalizierung des Autors.
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Capitalis 
Monumentalis. 
Grabstele mit 
Inschrift. Museo 
Nationali di Napoli. 
Foto: MANN

den „großen monumentalen Inschriften” sprach. In diesem 
E-Book diskutieren wir diese Inschriften, aber wir stellen auch 
andere Stile von römischen Buchstaben vor, die auf andere 
Weise gezeichnet wurden, andere ästhetische Muster und 
andere Herstellungsprozeße folgend, die anderen Trägerma-
terialien (Metall, Mosaik, Glas, Keramik, u.a.) angepaßt waren.

Die Römer benutzten, fast immer zum selben Zeit-
punkt, sieben verschiedene Stile von Buchstaben. 
I. Die Capitalis Monumentalis wurde auserwählt, 

um edle Inschriften zu gestalten, welche wichtige Daten 
feierten, Schlachten, Eroberungen, politische Herrscher 
oder Gottheitens. 

II.  Die Capitalis Quadrata, die Manuskript-Variante der 
Capitalis für Steinschriften, wurde für alle wichtige 
Dokumente auserwählt, die mit dem Kalamus auf 
Papyrus geschrieben wurden. Die Verse der Dichtung 
und die literarische Prosa wurden mit dieser Quadrata 
geschrieben.

III.  Die kondensierte Capitalis Quadrata, machte es möglich, 
Raum zu sparen.

IV.  Die Rustica, eine Schreibform mit kalligrafischem 
Duktus, oft ziemlich kondensiert, ermöglichte ebenfalls 
eine Ersparnis von Platz; man pinselte sie an Wänden 
an, meißelte sie in Stein oder gravierte sie in Metall (zum 
Beispiel, um diplomæ militaris zu schreiben). Man schrieb 
sie auch auf Papyrus-Dokumente. 

V.  Für die Beschreibung von weniger wichtige Dokumente, 
die oft schnell hingeschrieben wurden, hat man die 
Cursiva auf Wachstafeln geritzt, mit einem Stilus. Diese 
Schriftform hatte die Eigenschaften einer Minuskel, mit 
ascendentes und descendentes.
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VI. Um Marken und Logotypen zu stempeln, wurden 
Buchstaben mit einfachen Formen benutzt. Dies 
waren meist geometrische, Buchstaben, mit wenig 
Modulation in der Strichstärke und oft ohne Serifen, 
oder mit sehr kleinen Serifen.

VII. Die Römer haben außerdem eine taquigrafische 
Notation verwendet.

Expansion auf Weltskala

In dem politischen und kolonialem System, welcher 
das größte, mächtigste und dauerhafteste Impe-
rium der Antike hervorbrachte, haben die Römer 

die ersten globalen Buchstaben benutzt. In den großen 
Flächen, die sie jahrhundertelang besetzt hielten, haben 
die lateinischen Buchstaben alle Systeme einer autoch-
tonen Schrift ersetzt; nur das Griechische wurde toleriert. 
Wir kennen zum Beispiel einige wenige Steinstelen mit 
Inschrfiten in lusitanischer Spreche, aber mit lateinischen 
Buchstaben geschrieben.
Heute wird das lateinische Alphabet für die Niederschrift 
der portugiesischen, der gallizischen, spanischen und 
baskischen Sprache benutzt. Alle Sprachen von West- 
und Mittel-Europa werden damit geschrieben. In den 
östlichen Teilen Europas wird ebenfalls Lateinisch 
geschrieben. 
Die romansichen Sprachen – Spanisch, Französisch, 
Provençal, Katalanisch, Portugiesisch, Gallizisch und 
Italienisch – entwickelten sich aus dem Latein und haben 
immer das lateinische Alphabet benutzt. 
Das lateinische Alphabet breitete sich unter den 
germanischen Völker von Nordeuropa aus, während der 
Verbereitung des Chistentums. Im Mittelalter kam es bei 
den Polen, Tschechen, Kroaten, Slovenen und Slovaken 
in Gebrauch, als diese das Katholizismus annahmen; die 

östlichen Slawen haben das Orthodoxe Christentum und 
das kyrillische Alphabet übernommen. 
Die baltischen Sprachen (Litauisch), so wie das 
Finnische, das Estonische und das Hungarische haben 
auch das lateinische Alphabet übernommen. 

Mit der überseeischen Kolonisierung wurden die 
Sprachen Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch 
und Niederländisch – und das lateinische Alphabet – in 
den Amerikas, in Aus tralien, Teile von Asien, Afrika und 
des Pazifik verbreitet. 

Viele Sprachwissenschaftler betrachten die 
Verwendung von phonetischen Zeichen (mit 
oder ohne Diaktitika) als das funktionellste 

System von Schrift. Trotzdem: die Mehrheit der westli-
chen Sprachen, welche das lateinische Alphabet adaptiert 
haben, sind nicht „phonetisch korrekt”, da das selbe Laut 
von verschiedenen Zeichen dargestellt werden kann (C, Q 
und K, zum Beispiel) oder zwei verschiedene Laute vom 
selben Zeichen (i von ministro und i von ideia) darge-
stellt werden können. 
Ein frustierendes Erlebnis für ein portugiesisches 
Kind, welches Englisch lernt (oder andersherum) 
ist die Feststellung, daß selbst die einfachen 
Vokale verschiedenen Lauten assoziiert sind. Diese 
Widersprüche lösen einige rationale Aspekte des 
lateinischen Alphabets auf. 
Um solche Effekte abzuschwächen, wurden mehr 
Diakriten eingeführt. Diese sind phonetische Akzente, 
die dazu dienen, die Aussprache bestimmter Buchstaben 
zu verändern, je nach der Sprache, in denen sie benutzt 
werden. • 

Grabrelief des Titus Calidius Severus. I. Jahrhundert 
u.Z. Carnuntum (Österreich). Kunsthistorisches 
MuseumWien. Inv. III 365
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Epitaph des Marcus Caelius, Centurio der Legion 
XVIII Augusta. Sein Grab wurde in Castra Vetera 
(heute: Xanten) gefunden. Dieser Centurio starb 

in der Schlacht am  Teutoburger Wald, im Jahr 9 u.Z. 

Diese Grabstele ist das einzige Zeugnis des Todes 
von tausende von römischen Legionären durch die 
Germanen, die vom legendären Armin befohlen wurden. 
Die Inschrift  lautet: 
M(arco) Caelio T(iti) f(ilio) Lem(onia tribu) 
Bon(onia)
[I] o(rdini) leg(ionis) XIIX ann(orum) LIII
[ce]cidit bello Variano ossa
[lib(ertorum) i]nferre licebit P(ublius) 
Caelius T(iti) f(ilius)
Lem(onia tribu) frater fecit

„Er fiel im Varuskrieg” verrät die Inschrift auf diesem  
bereits 1620 bei Xanten gefundenen Grabdenkmal. Im 
Bildfeld tritt uns der Verstorbene hoch dekoriert mit 
Orden und Ehrenzeichen entgegen. Als Centurio „ersten 
Ranges”, das heißt als Hauptmann der prestigeträchtigen 
ersten Kohorte, verkörpert Caelius einen jener 
Haudegen, die als das Rückgrat der Legionen galten. 
Mit 53 Jahren hatte er den höchsten Dienstgrad erreicht, 
den ein einfacher Soldat erlangen konnte.
In einer Ausstellung wurden mit Funden aus dem 
Rheinland und Leihgaben aus zwanzig Sammlungen, 
darunter Waffen und Ausrüstungsteilen der 
untergegangenen Legionen, Steindenkmälern aus 
Italien, Werkzeugen und Götterbildnissen Aspekte des 
römischen Soldatenlebens illustriert.
Ein Abschnitt der Ausstellung widmete sich der 
Rezeption des Caelius-Steins, der seit seiner Entdeckung 
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im 17. Jh. immer wieder bildlich 
wiedergeben wurde. 
Ungewiss bleibt, ob Caelius jener besonders 
grausame Tod beschieden war, von dem 
die Annalen des Tacitus berichten. Der 
römische Autor beschreibt das Schlachtfeld, 
wie es sechs Jahre später vom Feldherrn 
Germanicus vorgefunden wurde: „Mitten 
auf dem Felde lagen bleichende Knochen, 
zerstreut oder in Haufen ... Daneben lagen 
zerbrochene Waffen und Pferdegerippe, 
an Baumstämmen waren Schädel befestigt. 
In Hainen in der Nähe standen die Altäre 
der Barbaren, an denen sie die Tribunen 
und Centurionen ersten Ranges geopfert 
hatten.” Germanicus ließ die traurigen 
Überreste des Gemetzels auf einem 
Scheiterhaufen verbrennen und vor Ort 
bestatten, darunter vermutlich auch die 
von Marcus Caelius. Jedenfalls war sein 
Grabstein, den sein Bruder Publius bei 
Xanten aufstellen ließ, nur ein Kenotaph, 
ein Scheingrab - der Centurio selber kehrte 
nie an den Rhein zurück.

Der Centurio erscheint in der Mitte der 
Stele mit zwei Freigelassenen zur Seite. 
Unter den Büsten der Freigelassenen liest 
man:
M(arcus) Caelius/ M(arci) 
l(ibertus)/ Privatus //
M(arcus) Caelius / M(arci) 
l(ibertus) / Thiaminus
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Das lateinisches Schriftsystem ist eine Alphabet-
schrift, die seit circa 700 v.u.Z. verwendet wird. 
Sie stammt aus der phönizische Schrift ab. 

Das lateinische Schriftsystem basiert auf dem 
lateinischen Alphabet, das seit dem Ende seiner 
Entwicklung während der Renaissance 26 Buchstaben 
umfasst. Das lateinische Schriftsystem wird in den 
meisten romanischen, germanischen, slawischen 
und finno-ugrischen Sprachen verwendet. Im Zuge 
des Kolonialismus wurde es in andere Teile der Welt 

verbreitet, insbesondere nach Amerika, Afrika südlich der Sahara und 
Ozeanien. Darüber hinaus wurde es in einigen Ländern, wie etwa in 
die Türkei, eingeführt. Damit ist das lateinische Schriftsystem das 
am weitesten verbreitete Schriftsystem der Welt. Alphabete von über 
60 Ländern leiten sich mit Anpassungen davon ab und werden als 
„lateinische Alphabete“ charakterisiert.
Das lateinische Schriftsystem selbst ist hingegen kein Alphabet, da für 
die Gesamtheit der Schriftzeichen – neben den 26 Grundbuchstaben 
über 90 weitere – keine allgemeingültige und für Alphabete 
konstituierende Buchstabenfolge definiert ist. Beispielsweise ist der 

Die Fibula Praenestina ist das älteste bekannte Dokument in lateinischer Sprache. Seine 
Authentizität wurde lange Zeit bezweifelt; heute wird sie bestätigt durch linguistische 
Daten und durch eine chemische und physikalische Analyse. Der Text auf dieser Fibel 

wird von rechts nach links gelesen; es benutzt das archaische lateinische Alphabet. Die Worte 
zeigen etruskische, sabelianische und faliskische Einflüsse.
Die benutzte Formel ist des „sprechenden Objektes” – so als ob das Objekt zu uns sprechen 
würde. Sie besagt, daß Manios die Fibel für Numerius hergestellt hat. Wir wissen nicht, ob  
Manios der Goldschmied oder der Stifter des Objektes war. Das Foto zeigt eine Replik in Gold; 
die Original-Fibel gehört dem Museo Preistorico Etnografico L. Pigorini. Rom, Italien. Museo 
Epigrafico, Rom. Foto: ph.

Das Lateinische Schriftsystem 



Römische Buchstaben / Römische epigraphik /  Glossar   Themen   Register / Seite 28Text suchen: CTRL+F

Buchstabe /ö/ im deutschen Alphabet als Variante des /o/ 
einsortiert, im schwedischen jedoch als letzter Buchstabe nach 
z, å und ä. Dennoch wird die Bezeichnung Lateinisches Alphabet 
oft für das Schriftsystem an sich verwendet.

Als Folge der Anpassung an zahlreiche Sprachen und 
Sprachgruppen gehören zum lateinischen Schriftsy-
stem viele Buchstaben, teils mit diakritischen Zeichen, 

die nur in bestimmten Sprachen verwendet werden. Die 26 am 
weitesten verbreiteten Buchstaben des lateinischen Alphabets 
sind in verschiedenen Standards festgehalten, etwa in ASCII, in 
ISO 646 oder im Unicode-Block Basis-Lateinisch.
Eine vom lateinischen Grundalphabet abgeleitete Schrift 
wird als lateinische Schrift oder Lateinschrift bezeichnet. Eine 
Umschrift anderer Schriftsysteme in ein lateinisches Alphabet 
nennt man Romanisierung..

Das Ursprungsgebiet der lateinischen Sprache ist das 
Vetus Latium, einer Region, die kleiner als das heutige 
Italien war. Sie war im Norden begrenzt durch den 

Fluß Tiber, in Nordosten vom Fluß Anio, von der Gebirgs-
kette der Apeninnen im Osten, vom Volsciano im Süden und 
vom Tyrrenischen Meer im Westen. Als die Militärmacht Roms 
zunahm, verbreitete sich auch die lateinische Sprache, sowohl in 
den Städten wie auch in den ruralen Gegenden.

D ie älteste lateinische epigrafische Evidenz für das lateinische 
Alphabet ist der Lapis Niger, der 1899 gefunden wurde. Es 
wird datiert zwischen dem  VI. und dem V. Jahrhundert v.u.Z. 

Die Schreibweise im Bustrofédon und seine Lektüre sind noch 
umstritten. Obwohl die Worte klar dargestellt wurden, sind sie 
fragmentiert und deswegen schwer zu interpretieren. Der Text 
scheint einen juristisch-religiösen Charakter zu haben. Die Schrift 
liegt zwischen dem etruskischen und dem lateinischen Alphabet. 
Ausgestellt im  Museo Epigrafico, Rom, Italien. Foto: ph. 
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Eine Reihe von Daten zeichneten die 
Expansion von Rom und der römischen 
Sprache: in 241 v.u.Z. wurde Sizilien 

römische Provinz; in 238 v.u.Z. auch Sardinien 
und Korsika; in 197 v.u.Z Hispanien; in 146 
v.u.Z. Afrika; in 167 v.u.Z Ilirien; in 120 v.u.Z 
Südgallien; in 50 v.u.Z. Nordgallien; in 15 v.u.Z 
Rätien und schließlich, in 107 u.Z. Datien, unter 
Kaiser  Trajan.
Der Name Roms ist nicht nur lateinisch, 
sondern wahrscheinlich indo-germanisch, vom 
etruskischem Namen Ruma abgeleitet, und 
das Adjektiv latinus stammt vom Ortsnamen 
Latium ab (das eine „plane Ebene” bedeutet, 
im Gegensatz zur bergigen Sabina). Das Wort  
Italien ist nicht lateinischen Ursprungs, sondern 
griechischer Abstammung, es bedeutet „Stier”.

Bis zum Mittelalter existierten zwei Arten 
von gesprochenem Latein: das klassi-
sche Latein, welches von den gebildeten 

Römern und von den Bewohnern der Gegend 
um die Stadt Rom gesprochen wurde und das 
Vulgär-Latein, der von den Soldaten und von 
den Völkern gesprochen wurde, welche von 
den Römern unterworfen worden waren. Die 
Soldaten verbrachten eine lange Zeit in den 
eroberten Gebieten und waren damit beauf-
tragt, die Sprache Latein den Kolonisierten 
aufzuzwingen. Diese Variante des Lateins 

L apis Niger: archaische lateinische 
Buchstaben, im Museo Epigrafico, in 
Rom, Italien, ausgestellt. Foto: ph.

wurde am meisten im großen Römischen Impe-
rium gesprochen. In Berührung mit den Lokal-
dialekten gekommen, entwickelte sich aus dem 
Vulgär-Latein Sprachen wie das Portuguiesische, 
das Spanische, das Französische, das Rumänische 
u.v.a.m.

Man kann folgende Perioden 
unterteilen:
•	 Vorklassisch, vom VII. Jahrhundert 

v.u.Z. bis zum II. Jahrhundert v.u.Z. Die 
ältesten Inschriften stammen aus dem VII. 
Jahrhundert v.u.Z. In den III. und II.Jahrhundert 
v.u.Z, erscheint die römische Literatur, unter 
griechieschem Einfluß (Plautus, Terencius).
•	  Klassisch, vom II. Jahrhundert v.u.Z. bis 
zum  II. Jahrhundert u.Z. Die goldene Zeit der 
lateinischen Literatur.
•	 Vulgär-Latein, mitsamt der patristischen 
Periode, vom II. bis zum V.Jahrhundert u.Z. Die 
Werke Vulgata vom Heiligen Hyeronymus und die 
des Heiligen Augustinus werden in diese Periode 
mitgezählt. Das Vulgär-Latein ist die Essenz des 
heutigen Italienisch. 
•	  Mittelalter-Periode, vom VI. bis zum XIV.
Jahrhundert. Die lateinische Literatur besteht 
weiterhin, aber die romanischen Sprachen 
erscheinen mit eigner Literatur.
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•	    Vom XV.Jahrhundert bis heute. Wiederentdeckung des 
Lateins und der römischen Kultur während der Renaissance. Das 
Latein wird von den Gelehrten (wie Isaac Newton) bis zum XVII.
Jahrhundert, und von der Katholischen Kirche (bis zum XX. 
Jahrhundert) weiterbenutzt.

Im Allgemeinen versuchten sich die kolonisierten Bevölke-
rungen durch Adoption des Lateins „kulturell zu erhöhen”.  
Rom gelang es, das Latein über das Etruskische, das Osco, das 

Umbrische, das Gallische zu behaupten. Aber nur teilweise über 
das Griechische, dessen kultureller Status höher war. Die unter-
jochten Völker, bevor sie ihre Sprachen zugunsten des Lateins 
aufgaben, machten eine Zeit der Zweisprachigkeit durch; de facto 
hatten viele der vor-römischen Sprachen eine recht lange Vitalität 
behalten. Diese Sprachen verliehen den neuen neo-lateinischen 
Sprachen eine spezifische Farbe, und verblieben in vielen Orts-
namen bis heute erhalten.
Das Alphabet, welches in der klassischen Periode benutzt wurde, 
hatte 23 Buchstaben:

   A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z 
Zu dieser Zeit hat Buchstabe /V/ das Phonem /U/ dargestellt.

C apitalis Monumentalis. Eines der schönsten 
Fragmente einer römischen Inschrift. Museo 
Epigrafico, Rom, Italien. Foto: ph.


	Intro
	Glossar
	Abkürzungen und Zeichen 


	FRAGMENTE
	Einleitung

	RÖMISCHE EPiGRAPHIK
	Die erste globale Schrift
	Das Lateinische Schriftsystem 
	Die Formen der Lettern
	Die Glyphen
	Serifenlos
	Textkomposition


	DIE SCHRIFTTRÄGER
	Vom Ton bis zum Blei
	Lateres signati
	Buchstaben aus Glas


	MILIARIA
	MACHT UND StATUS
	StEIN GRAVIEREN
	Steinschneider

	CAPITALIS
	Capitalis Monumentalis
	Cartagena


	GEOMETRISCHE CAPITALIS
	CAPITALIS CONDENSATA
	Weite Buchstaben
	Geritzte Buchstaben


	SKULPTUR UND TEXt
	BUCHSTABEN AUF KERAMIKk
	Spruchbecher

	Buchstaben aus und auf MEtAll
	Texte auf Bronzetafeln
	Militär-Diplome
	Münzen


	MIT DEM PINSEL GEMALT
	Ornamentierte Buchstaben
	Pixel-Buchstaben


	DiE RUSTICA
	Die Schreibschrift Rustica
	Die Rustika im frühen Mittelalter
	Utrechter Psalter
	Graffiti aus Pompeji
	Die Rustica-Steinschrift


	SCHRIFTEN ZUM SCHNELLSCHREIBEN
	CURSIVE
	DEKADENZ
	Spätrömische Buchstaben
	Östliche Versalien


	PALÄOCHRiStLiCHE TEXtE
	WESTGOTISCHE SCHRIFT
	Evolution der westgotischen Versalie 
	Der epigrafische Corpus von Salas
	Westgotische Buchschrift


	DiE RUNDE UNZIALE
	Versalien der Inseln
	Book of Kells
	Das Codex Aureus von Stockholm
	Die erste Renaissance


	HUMANIStISCHE ALPHABETE
	Die zweite Renaissance
	Humanistische Schriften in Portugal
	Amerikanische Buchstaben
	Die Saga der «Trajan»


	EPIGRAPHIK
	Moderne Epigraphik

	RÖMISCHE FONTS
	Digitalfonts für römische Schriften

	VERSAL ALPHABETE
	Bibliografie
	Links
	Register
	Die Autoren



