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Es ist noch nicht vorbei! Dieser
Satz hat bei der noch andauernden
Gesundheitskrise weiterhin Gültig-
keit. Denn wir alle sehnen uns da-
nach, dass wieder ein „normales
Leben“ stattfinden kann und wird.

Dazu gehören die Teilnahme an
Veranstaltungen, Festen, Theater
und Kino, Familienfeiern und auch
einmal ein Besuch im Museum.
Mit der Öffnung seit dem 13. Juni

setzen wir die unterbrochene Mu-
seumssaison fort. Unsere Hoffnung
auf einen geregelten Museumsbe-
trieb hat sich nun erfüllt. Es kom-
men wieder zahlreiche Besucher.
Die GHK hat in der Zwischenzeit
einige Veranstaltungen geplant, die
wir hoffentlich auch umsetzen kön-
nen, um unseren Besuchern wieder
einen interessanten Aufenthalt im
Museum Castellum zu bieten.      

Es kommen wieder Besucher
Seit Juni hat das Museum Castellum wieder geöffnet

Es kommen wieder Besucher, hier eine Gruppe aus Dortmund mit ih-
rem kundigen Museumsführer Roland Brückner (rechts).
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Posthume Ehrung für Förderer
Zimmer der Neuzeit nach verdientem Kasteler Sportler benannt

Als im Frühjahr die ersten Coro-
na-Lockerungen verkündet wur-
den, und  wir erstmals in diesem
Jahr unser Museum öffnen konn-
ten, wurde an diesem Eröffnungs-
tag der bisher namenlose Raum,
der die Zeit von 1945 bis heute
zeigt, in „Christel-Brandbeck-
Raum“ getauft. Mit der Namensge-
bung für diesen Ausstellungsraum
erinnern wir dauerhaft an einen
Freund und Förderer unseres Mu-

seums. Ende des Jahres 2019 ver-
starb Christel Brandbeck, mehrfa-
cher Weltmeister der Kanuten und
ein herausragender Sportler.

Er hatte seine im Laufe der Jahre
erworbene Sammlung von Pokalen,
Medaillen und Urkunden an das
Museum übergeben, und auch sein
Boot und seine Ausrüstung für eine
dauerhafte Ausstellung zur Verfü-
gung gestellt. Eine sehenswerte
Sammlung ist zu bewundern. 

Die neue Namensvergabe in „Christel-Brandbeck-Raum“ des Raumes
mit Ausstellungsstücken des 20. Jahrhunderts fand bereits im März am
ersten Öffnungtag des neuen Museumsjahres statt. Foto: GHK
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Während der vorjährigen Öff-
nungszeiten des Museum Castel-
lum veranstaltete die GHK einen
kleinen Flohmarkt mit diversen
Haushaltsgegenständen, die sich im
Laufe der Jahre angesammelt hat-
ten. So wurden unter anderem ver-
schiedene Bier-, Wein-, Sekt- und
Wassergläser, aber auch Teller,
Töpfe oder Bestecke angeboten.
Gegen eine Spende konnten die Be-
sucher die Gegenstände mitneh-
men. Die so gesammelten Spenden
konnten nun an eine gemeinnützige
Einrichtung übergeben werden.

Bei einem Treffen im Museum
Castellum konnte Karl-Heinz Kues,

den Betrag von 300 Euro an den
Leiter des Brotkorbs, Karl-Heinz
Nowak, übergeben. Kues wies dar-
aufhin, dass die Arbeit des Brot-
korbs zur Unterstützung von Be-
dürftigen besonders in der jetzigen
Zeit sehr wichtig sei, und man sich
freue hier etwas beitragen zu kön-
nen. Nowak zeigte sich erfreut, dass
die GHK den Brotkorb nicht ver-
gessen hat, da pandemiebedingt
kaum Unterstützungen und Einnah-
men zu verzeichnen sind. Für den
Betrag habe man gute Verwendung,
da die ständigen Kosten, wie zum
Beispiel der Unterhalt der Fahrzeu-
ge, weiterlaufen. 

Spendenübergabe an Brotkorb AKK
GHK unterstützt gemeinnützige Einrichtung

Mit gebührendem Abstand überreicht 1. Vorsitzender Karl-Heinz Kues
die Spende an Karl-Heinz Nowak gemeinsam mit der Geschäftsführe-
rin der GHK Doris Brückner-Weber. Foto: GHK
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Marcus Ulpius Trajanus wurde
am 18. September 53 n.Chr. in Ita-
lica geboren. Italica, 206 v. Chr.
von Publius Cornelius Scipio ge-
gründet und mit römischen Vetera-
nen besiedelt, lag am Baetis – dem
heute Quadalquivir – nahe beim
modernen Sevilla, in der senatori-
schen Provinz Baetica, im süd-
lichen Spanien. Kurz nach seiner
Geburt übersiedelte die Familie
nach Rom. Das war die Zeit, in der
Kaiser Nero, 54 bis 68 n.Chr., sei-
ne Schreckensherrschaft ausübte.

Seine Ämterlaufbahn dürfte der
junge Trajanus um 71/72 n.Chr., im
Alter von 18 Jahren bereits begon-
nen haben. Schon bald war er Le-
gionslegat unter seinem Vater in
Syrien, dann leistete er Kriegsdien-
ste am Rhein, im Osten, am Euph-
rates und an der Donau.
Schon in jungen Jahren
erfolgreicher Kriegsdienst

Von Jugend an scheint er der Ab-
gott der Soldaten gewesen zu sein -
er war mutig, nahm alle Mühen auf
sich, die er auch seinen Leuten zu-
mutete, er war ein guter Schwim-
mer und Reiter.

Seine männlich-schöne Gestalt,
hochgewachsen, schlank, wie seine
Münzen und Statuen ihn darstellen,

muss allgemein Liebe und Bewun-
derung eingeflößt haben. Er besaß
im höchsten Maße Charisma – eine
Kraft, die über jede Amtsgewalt
hinausgeht. 

Wie bereits sein Vater, so war
auch er in erster Linie Soldat und

War er wirklich der Beste?
Portrait des Marcus Ulpius Trajanus, 53 bis 117 n. Chr. 

Büste des Trajan mit Bürgerkrone
und Schwertband sowie Ägis mit
Medusenhaupt und Schlangen als
Symbol des göttlichen Herr-
schaftsanspruchs (Münchner
Glyptothek). Sie zeigt einen gut-
aussehenden Mann dem sein Cha-
risma im Gesicht geschrieben
steht. Er hat seine Zeitgenossen si-
cherlich beeindruckt .
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Römisches Reich im Jahr 117

Senatorische Provinzen
Kaiserliches Provinzen
Klientelstaaten

zweifellos der größte Feldherr seit
Julius Cäsar – einer der bedeutend-
sten überhaupt in der Weltge-
schichte.

Unter ihm erreichte das römische
Reich – das Imperium Romanum –
seine größte Ausdehnung (siehe un-
ten abgebildete Karte). Er ist der
einzige römische Herrscher, der auf
dem Sinus Persicus, dem persi-
schen Golf, vor der Mündung von
Euphrates und Tigris zu Schiff fuhr,
um den Seeweg nach Indien zu er-
kunden. Aber er war auch ein Mann
von hohen geistigen Gaben. Er
schrieb ein klares Latein und war
treffsicher in der Lösung schwieri-
ger Fragen. Außerdem war er ein

hervorragender Verwalter, dem
Germania viel zu verdanken hat.
Trajan war bemüht, den inneren
Ausbau des Reichs voranzutreiben.
Der römische Staat stützte sich auf
Städte als unterste Verwaltungsein-
heiten, die ihm die Herrschaftsaus-
übung erleichterten. Man überließ
ihnen hinsichtlich der lokalen
Selbstverwaltung besonders auf
den Gebieten der Steuereinzie-
hung, der niederen Gerichtsbarkeit
und der Rekrutierung Kompeten-
zen. Die trajanischen Städtegrün-
dungen bzw. Erhebungen zu höhe-
ren Stadtrechtsformen haben ihre
geographischen Schwerpunkte in
den germanischen Provinzen (Ger-
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Standbild des Trajanus in
Xanten am Niederrhein.

mania superior und im Norden der
Germania inferior), in den Provin-
zen der mittleren und unteren Do-
nau von Pannonia bis Niedermö-
sien und Thracia und schließlich in
der Provinz Africa Proconsularis.
In Niedergermanien gründete Tra-
jan in der Nähe des heu-
tigen Xanten die Colo-
nia Ulpia Traiana.
Ebenfalls wurde die
Hauptstadt der Bata-
ver, Ulpia Novioma-
gus Batavorum (Nij-
megen), neu gegründet
und organisiert. Damit
konnte Trajan sich die
Gefolgschaft niedergermani-
scher Stämme sichern,
die ihm fortan wieder
als kaiserliche Kavalle-
rieeinheit dienten. In
der Germania superior
erfolgte nach der Verlegung
von Truppen an den Limes
eine zivile Strukturierung
der Provinz. Es entstanden
im Rhein-Main-Neckar-
Gebiet die Civitas Mattia-
corum mit dem Hauptort
Aquae Mattiacorum
(Wiesbaden), die Civitas
Ulpia Sueborum
Nicrensium
Hauptort (Lopodu-
num/Ladenburg) und die Civitas
Taunensium mit dem  Hauptort
Nida (Frankfurt-Heddernheim).

In Pannonien wurde nach der
Verlegung der Legio XIII Gemina,
die an einem der beiden Dakerkrie-
ge teilgenommen hatte und in der
neugeschaffenen Provinz verblieb,
die Colonia Ulpia Traiana Poetovio
gegründet. In Thrakien beabsich-
tigte Trajanus die Verwaltung des
Landes weitgehend den neuge-
schaffenen Städten  zu übertragen.

Sechs Städte haben ihren
Ursprung bzw. erfuhren eine

Veränderung ihrer Rechtsform
in trajanischer Zeit. Tra-

ianaopolis (östlich des 
heutigen Alexandrou-
poli) Augusta Traiana

(Stara Zagora), Ploino-
polis (bei Didymo-
ticho) und Marcia-
nopolis (Dwenja).

Den Städten Pautalia
(Kjustendil), Serdica
(Sofia) und Topeiros

(bei Xanthi) und evtl.
Bizye (Viza) wurde von

Trajan das Stadtrecht
verliehen. Aber bis es

soweit war, musste Rom
nach dem Sturz von

Nero 68 n. Chr. entsetz-
liche Bürgerkriege über
sich ergehen lassen, und

manche Völker deu-
teten dies bereits als 
Zeichen des Unter-

gangs eines sich selbstzerstören-
den Imperiums. Nach der
Ermordung Domitians 96 n. Chr.
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durch seine eigene Leibgarde, be-
rief der Senat den edlen, weisen
Senator und früheren Consul Mar-
cus Cocceius Nerva zum Prinzipat
(zum Kaiser 96 - 98 n. Chr). Nerva
adoptierte den Legaten von Ger-
mania Superior – das war niemand
anderes als unser Trajanus – und
bestimmte ihn feierlich zu seinem
Nachfolger.

Trajanus war zu dieser Zeit als
Legionslegat in Mainz stationiert.
Er erhielt die Nachricht der Adop-
tion durch seinen Neffen Aelius
Hadrianus. Der Senat hatte die
Adoption sofort bestätigt, und ihm
den Caesartitel und die so wichtige
Tribuzinische Gewalt verliehen,
die ihn heilig und unverletzlich
machte.

Trajanus war somit der erste
Adoptivkaiser, der noch zu Lebzei-
ten seines Vorgängers zum Nach-
folger bestimmt wurde. Dieses
Ausleseprinzip wurde für etwa 100
Jahre beibehalten, und hat dem rö-
mischen Imperium eine Blütezeit
gebracht, die nie wieder erreicht
wurde.

Der neue Cäsar war in Köln, als
er die Nachricht erhielt, dass sein
Adoptivvater Nerva am 27. Januar
98 n. Chr. gestorben sei und er sel-
ber nunmehr, getragen von den
Glückwünschen der Legionen, die
Alleinherrschaft inne habe.

Zu Beginn dieser Herrschaft hieß
er nun:

IMPERATOR CAESAR
NERVA TRAJANUS

AUGUSTUS GERMANICUS
Dazu Inhaber der Tribuzinischen

Gewalt zum zweiten Male, und
zum zweiten Male Consul.

Nerva wurde auf seinen Antrag
hin vom Senat consecriert (Heilig-
sprechung), nun konnte sich Traja-
nus auch Divi Nervae Filius nen-
nen (Sohn des göttlichen Nerva).

Im Jahr 100 n. Chr. beschloss
Trajanus eine römische Kolonie im
Timgad – im heutigen Algerien –
zu gründen. Die neuen Bewohner,
Militärveteranen und ansässige Be-
völkerung, erhielten alle das römi-
sche Bürgerrecht.
Errichtung von Ehrenbögen

Einen Hinweis auf den relativen
Reichtum von Timgad in seiner
Blütezeit liefern die luxuriösen
Verzierungen auf einigen seiner
Gebäude. Der Trajansbogen z. B.
am Westtor der Stadt auf der Straße
nach Lambaesis ist ein äußerst
kunstreiches Bauwerk. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit wurde er nicht
unter Trajan erbaut, sondern post-
hum vermutlich gegen Ende des 2.
Jhdt. n. Chr. Diese Großartigkeit
war keineswegs die Ausnahme in
den Städten des romanisierten
westlichen Nordafrika, es gibt
noch Dutzende von ähnlichen Bö-
gen in anderen Teilen des Reiches.
Auch als Gesetzgeber, als humaner 
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Das Bild zeigt den heute noch in voller Pracht erhaltenen in Benevent
(Kampanien) 114 n. Chr. geweihten Bogen. Das Relief erinnert an die
Leistungen des Kaisers in Italien und den Provinzen. Der Bogen mar-
kiert den Beginn der Via Trajana, die nach Brindisi führte.

Richter und Verwalter ist Trajanus,
darin Augustus nachstrebend, ein
Vorbild aller Herrschertugenden.
Er ist der Einzige, der den Namen

„Optimus Princeps“ erhielt – der
beste Herrscher. Trajanus, der gro-
ße Feldherr, ein Friedensfreund,
würde nie in Schlachten Blut ver-
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gießen, nur seines Ruhmes wegen.
In jeder Provinz die er erwarb, hat
er weise Gesetze eingeführt.
Begründer eines
Sozialwerkes für Kinder

Er war der Erste, der ein Sozial-
werk errichtete: für mittellose Kna-
ben und Mädchen, zuerst für 5000
in Rom, dann in ganz Italien und
schließlich im gesamten Imperium.

Die beiden Dakerkriege an der
unteren Donau erbte er von Domit-
ianus, dessen strategische Pläne
von hohem Wert waren. In König
Dekebalus stand ihm ein mächtiger
Gegner gegenüber. Man kann Tra-
janus den Mann nennen, der die
Grundlagen des heutigen Rumä-
niens legte, indem er Sprache, Ge-
sittung und römische Siedler in das
Land brachte.

Die Trajanssäule auf dem Forum
Trajani in Rom weist auf die beiden
Dakerkriege 101 und 106 n. Chr.
hin. Mit dem Bau der Säule wurde
sofort nach Beendigung des zwei-
ten Dakerkrieges 107 n. Chr. be-
gonnen. Trajan selbst weihte Fo-
rum und Basilika im Januar 112
n. Chr., die Säule am 18. Mai 113
n. Chr. ein.

Das eindrucksvollste für uns er-
haltene Monument ist als sakraler
Mittelpunkt des Forums konzipiert.
Die aus 17 gewaltigen Marmorzy-
lindern errichtete Säule zeigt einen-
rund 200 m langen Relieffries, der
sich wie eine auseinander gezoge-

Die Trajanssäule auf dem Forum
Trajani in Rom war Zentrum ei-
ner großartigen Anlage.
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ne Bildrolle um den Säulenschaft
windet. Auf ihm sind über 2.500
Figuren – jeweils in einer Größe
zwischen 60 und 70 cm – zu sehen.
Zusammen mit dem mit Waffenre-
liefs geschmückten Sockel, der als
Grabkammer für die Urne diente,
erreicht die Säule bis zur Brüstung
eine Höhe von 35,16 Metern, hinzu
kam ursprünglich eine zylindrische
Basis für die etwa fünf Meter gro-
ße vergoldete Bronzestatue des
Kaisers. In chronologischer Rei-
henfolge sind von unten nach oben
in 154 Szenen die Ereignisse der
beiden dakischen Kriege darge-
stellt, und zwar unter propagandis-
tischer Herausstellung der Person
des Kaisers, seiner Verdienste auf
allen Gebieten und seiner Tugen-
den. Die römische Armee über-

quert auf einer Schiffsbrücke die
Donau bei Viminacium, womit der
erste Feldzug des ersten Krieges
eingeleitet wird.

Hier beginnt der Ablauf des ei-
gentlichen zweiten Feldzuges unter
der Führung von Trajanus, und
zwar vor der am eindeutigsten zu
bestimmenden Kulisse des gesam-
ten Reliefs, vor der von Apollodo-
rus in den Jahren 103 bis 105
n. Chr. gebauten Brücke über die
Donau bei Drobeta. Dass die
Brücke in so ungewohnt ausführ-
licher Weise mit allen technischen
Details dargestellt ist, wurde sicher
von Apollodorus, dem Architekten
aus Damaskus, bewusst so gestal-
tet. Man wird davon ausgehen kön-
nen, dass diese Darstellung eine
weitgehend naturgetreue Wieder-

Trajanus, noch im Reisekleid, begeht im Beisein seiner der Truppen ei-
ne feierliche Opferhandlung bei der Überschreitung der Donau.
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gabe der realen Brücke ist. Die An-
nahme, Apollodorus habe sich vor
seinem Werk selbst abgebildet –
sozusagen die Signatur als Erbauer
sowohl der Brücke, als auch der
Säule - ist nicht von der Hand zu
weisen.

Das Forum selbst für damalige
Verhältnisse eine monumentale An-
lage, insgesamt 300 Meter lang,
185 Meter breit und wurde 112 ge-
weiht. Es beinhaltete Verwaltungs-
gebäude, Bibliotheken und die Ba-
silika, welche den Abschluß des
Forums bildete und die Ausmasse
von 170 m Länge und 60 m Breite
hatte. Neben dem Forum Trajani
schlossen sich die trajanischen
Märkte an.

Natürlich gab es auch zu beiden
Seiten der Straße Läden, so dass
die gesamte Anlage über 150 Ta-
bernae mit vielfältigen Angebot
umfaßte. Von der Via Biberatica
führt eine steile Treppe zu einer
prächtigen zweigeschossigen Hal-
le, die das Zentrum der Anlage bil-
dete und die heute den Eingang der
Trajansmärkte bildet. Im Erdge-
schoß lagen an den Längsseiten je
sechs Läden; außerdem erreichte
man von der Südseite des Saales
mehrere zweistöckige Räume, die
zum Teil wohl als staatliche Le-
bensmittellager genutzt wurden. Es
war eine Art Ladengalerie der
Superlative in der Antike, in der
die Bürger ein reiches Angebot

nutzen konnten (wie ein
heutiges Shoppingcen-
ter). Täglich wurden
hier Tausende von Mün-
zen umgesetzt. Waren
aller Art wurden darge-
boten. Obst und Gemü-

Goldene Aureusmünze mit Pro-
träts des Trajanus auf  der Vorder-
seite und auf der Rückeite gemein-
sam mit Nerva. Daneben ein Se-
sterz aus der gleichen Zeit. Die
Münzen waren Zahlungsmittel,
sie würdigten gleichzeitig die Lei-
stungen und Taten des Herr-
schers. Bereits damals war dies
war eine Form der Propaganda.
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se, Fleisch- und Wurstwaren, Ge-
nussmittel, Weine und andere Ge-
tränke, Geschirr, Stoffe, Dinge des
täglichen Bedarfs. Kurz gesagt, der
römische Bürger konnte sich hier
umfassend versorgen.

Privatleben und Tod
Trajanus hatte das Glück, in

Pompeia Plotina, einer hochgebil-
deten Frau aus einer angesehenen
römischen Familie aus Nîmes in
Gallien, eine Gemahlin zu finden,
mit der er in bester, liebevollster
Eintracht – wenn auch kinderlos-
Jahrzehnte zusammen lebte. Sie
war, wie Plinius d. J. sie schildert,
ein Vorbild an Würde, Weisheit
und altrömischer Tugend. 

Seine Schwester Marciana und
auch deren Tochter Matidia (die
Mutter seines Nachfolgers Hadri-
an) sind nur durch Münzbilder
überliefert.

Trajanus starb in seinem 64. Le-
bensjahr auf der Rückreise vom
Partherkrieg nach Italien, im Au-
gust des Jahres 117 n. Chr. An sei-
nem Sterbebett standen die beiden
Augustae Pompeia Plotina (Kaiser-
gattin) und Matidia (Tochter).

Durch die Jahrhunderte ist er ein
lebendiges Vorbild gerechten Herr-
schertums geblieben. Wenn jedes
Jahr viele tausende Besucher zu
den großartigen Ausgrabungen
nach Xanten, der Colonia Ulpia
Trajana, pilgern, so zeigt dies, dass
bis heute sein Name nicht erlo-
schen ist. Den späteren römischen
Herrschern hat man bei ihrem
Amtsantritt zugerufen:

SIS FELICIOR AUGUSTO –
MELIOR TRAJANO !

Sei glücklicher als Augustus, noch
besser als Trajanus, ein Wunsch,
den man so manchem der heutigen
Machthaber gleichfalls zurufen
möchte.

So leben sein Name und sein
Ruhm bis zum heutigen Tag fort.
Auch bei der GHK, wo er als Na-
mensgeber für den Förderkreis –
Trajanuskreis –, und den Trajanus-
saal Pate stand.

Text- und Bildzusammenstellung:
Roland Brückner (GHK)

Das Tropaeum Traiani, monu-
mentales Siegesdenkmal bei
Adamclisi in Rumänien.



Name und Symbole
Die Legio I Adiutrix „die Helfe-

rin“) wurde 68 n. Chr. von Nero
oder Galba aus Marineeinheiten im
Flottenstützpunkt Misenum aufge-
stellt. Ihr Zeichen war der Capri-
corn (mythologische Gestalt: halb
Steinbock, halb Fisch), teilweise
wurde auch der Pegasus geführt.

Die Legion wurde angesichts des
gerade ausbrechenden Bürger-
kriegs rasch aufgestellt. Dies war
der Grund, wieso man (genau wie
bei der Legio II Adiutrix) auf Flot-
tenmannschaften zurückgriff, die
eigentlich als militärisch minder-
wertig galten. Während Legionäre
zudem normalerweise das römi-
sche Bürgerrecht besitzen mussten,
war dies bei Flottensoldaten nicht

der Fall – das Bürgerrecht wurde
den neuen Legionären in diesem
Fall daher eigens verliehen.

Im Vierkaiserjahr 69 engagierte
sich die Legion zunächst auf Seiten
Galbas, danach in der Armee
Othos, wo sie Mitte April 69 in der
Ersten Schlacht von Bedriacum ge-

MILITÄRHISTORIE Seite 13

Die Geschichte der römischen Armee ist seit dem Anbeginn des römischen
Reiches sehr vielfältig und interessant, und gewährt nicht nur Fachleuten
des Militärwesens einen Blick in die Effektivität dieses Machtinstrumentes.
Dem allgemein Geschichtsinteressierten zeigt es darüber hinaus ein Bild
des Lebens und Wirkens der Soldaten, die ihre Militärzeit damit verbrach-
ten, in der römischen Welt umherzuziehen, um so die Entwicklung des Rei-
ches voranzutreiben, zu sichern und zu erhalten.

Daher haben wir die Orte des Auftretens der Legion im Text kursiv und fett
gekennzeichnet. Durch ihre Stationierung in Mogontiacum (Mainz) zählen
wir sie zu den Mainzer Legionen, wo ihre Anwesenheit durch Bau- und
Grabdenkmäler, Inschriften und Funden dokumentarisch noch heute nach-
zuweisen ist.

Unsere Serie: Römische Geschichte rund um Mainz-Kastel

Die „Mainzer“ Legionen
Die Geschichte der Legio I Adiutrix

LEG • I

ADIUTRIX

Das Feldzeichen der Legion.
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gen die Truppen des Vitellius unter-
lag. Es gelang ihr jedoch die Aqui-
la (Legionsadler) der Legio XXI
Rapax im Kampf zu erbeuten. Sie
wurde von Vitellius kurzzeitig nach
Hispania verlegt, aber bereits im
Jahr 70 unter Quintus Petillius Ce-
rialis am Rhein im Bataveraufstand
eingesetzt.

Stationierung in Mainz
bis 86 und Chattenkriege

Nach dem Ende des Bataverauf-
standes wurde die Legio I Adiutrix
gemeinsam mit der Legio XIIII Ge-
mina in Mogontiacum (Mainz) sta-
tioniert. Das alte Holz-Erde-Lager
wurde in Steinbauweise neuerrich-
tet. Das Aquädukt zur Versorgung
von Lager, Canabae und Bädern
mit einer täglichen Leistung von et-
wa 6.500 m³ wurde von den Legio-
nen ebenfalls in Stein neu gebaut.
Die benötigten Ziegel wurden von

der Legion in Tabernae (Rheinza-
bern) gebrannt. In Aquae Mattia-
corum (Wiesbaden) bauten die Le-
gionen I Adiutrix, XIIII Gemina,
XXI Rapax und XXII Primigenia in
flavischer Zeit die Thermen aus. 

Domitian, dem es an militäri-
schem Ruhm mangelte, zog im Jahr
83 n. Chr. die Legionen I Adiutrix,
XIIII Gemina, XXI Rapax, VIII
Augusta, XI Claudia und Vexilla-
tionen der drei britannischen II Au-
gusta, VIIII Hispana und XX Vale-
ria Victrix in Germania superior zu-
sammen. Domitian zog über den
Rhein und begann die sogenannten
Chattenkriege gegen die mächti-
gen, aber „unruhigen“ Chatten, die
im Vorland von Mogontiacum im
Taunus und im Gießener Becken
lebten. Es ging vermutlich um eine
Schwächung der Chatten als letzten
größeren Unruheherd in Rheinnä-
he. Domitian stieß weit ins Kern-
land der Chatten, das heutige Hes-
sen, vor. Mit weiteren Feldzügen
gelang den Römern im Jahre 85 die
Unterwerfung des Gebietes der
Wetterau, was ein Bestandteil der
Germanienpolitik Domitians (Neu-
ordnung der Grenze) war. In der
Folge entstanden die Grenzbefesti-
gungen des Taunus- und Wetterau-
limes. Domitian nahm den Sieger-
beinamen Germanicus an und bil-
dete aus den Bereichen des ober-
und niedergermanischen Heeres
mit propagandistischem Aufwand
zwei reguläre Provinzen.

Ziegelstempel der Legion im Ter-
ra-Sigillata-Museum in Rheinza-
bern.
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Nach dem Abschluss des Feldzu-
ges waren acht Vexillationen (Ab-
ordnungen aus den Legionen Bri-
tanniens und Obergermaniens unter
Caius Velius Rufus, dem Primus
Pilus der Legio XII Fulminata, im
Gebiet der Lingonen (Nordfrank-
reich) mit umfangreichen Baumaß-
nahmen beschäftigt. Teile der Le-
gion waren in domitianischer Zeit
im Kleinkastell Wagbach statio-
niert.

Bronze-Infanteriehelm vom Typ
Weisenau, 1. Jahrhundert n. Chr.,
gefunden im Rhein bei Mainz.
Nach einer Inschrift gehörte der
Helm Lucius Lucretius Celer, Le-
gionär in der Centurie des Gaius
Mummius Lolianus von der Legio
I Adiutrix.

Im Jahr 86 löste die Legio XXI
Rapax die nach Pannonien abkom-
mandierte Legio I Adiutrix in Mo-
gontiacum ab. Die Legion wurde
nach Brigetio (Komárom) in der
Provinz Pannonien verlegt und
nahm an den Feldzügen Domitians
gegen die Daker teil. Unter dem

Feldherrn Lucius Tettius Iulianus
nahm die Legion im Jahr 88 an der
Schlacht von Tapae teil.
Adoptivkaiserzeit und
Antoninische Dynastie

Nerva setzte die Legion 96 im
Bellum Suebicum ein. Da die Le-
gion an der Adoption des Trajanus
durch Nerva im Jahre 97 beteiligt
war, verlieh Trajan ihr den Beina-
men pia fidelis („treu und erge-
ben“). Sie nahm auch gemeinsam
mit der Legio IIII Flavia Felix und
Legio XIII Gemina an der Erobe-
rung Dakiens (101 - 106) unter Tra-
jan teil. Unter ihrem Legatus Aulus
Platorius Nepos wurde sie von 115
bis 117 gegen die Parther einge-
setzt. Unter Hadrian (117 - 138)
kehrte sie wieder nach Brigetio zu-
rück, wo sie die Legio XXX Ulpia
Victrix ablöste. Das vermutlich bei
einer Überschwemmung beschädig-
te Lager Brigetio wurde um 119
von der Legion neu aufgebaut. In
der ersten Hälfte des 2. Jahrhun-
derts betrieb die Legion in Dömös
am Donauknie eine Ziegelei.

In den folgenden Jahrzehnten
blieb es an der Donaugrenze weit-
gehend ruhig, so dass einige Vexil-
lationen an den Pontus und nach
Nordafrika verlegt wurden. Von
171 bis 175 stand die Legion unter
dem Kommando des Legaten und
späteren Kaisers Publius Helvius
Pertinax und nahm an den Mar-
komannenkriegen teil. 



In diesem Auseinandersetzugen
soll sich 172 das berühmte „Re-
genwunder im Quadenland“, das es
der von den Quaden umzingelten
Legion ermöglichte, sich wieder
freizukämpfen, ereignet haben.
Legende vom Regenwunder
im Quadenland

Im Jahre 172 ging die römische
Armee zur Gegenoffensive jenseits
des Limes über. Zunächst zog man
gegen die Markomannen. Es folg-
ten Feldzüge gegen die Quaden,
die vertragsbrüchig geworden wa-
ren und den Markomannen Hilfe
geleistet hatten, schließlich gegen
die Narisker und Jazygen. Beson-
dere Ereignisse während dieser
Feldzüge waren das so genannte
„Regenwunder im Quadenland“,
bei denen nach römischer Propa-
ganda die Götter, veranlasst durch
die Gebete des Kaisers, die römi-
schen Truppen aus Gefahr errette-
ten. Die Christen führten das Wun-
der auf die Gebete ihrer im Heer
dienenden Glaubensgenossen zu-
rück.

Während einer Schlacht gegen
die Quaden im Markomannenkrieg
sollen Mark Aurel und sein Heer
im Jahr 171 vor Wassermangel und
Verdurstung durch einen Gewitter-
regen errettet worden sein.

Durch photographische Aufnah-
men des Deutschen Archäologi-
schen Instituts in Rom wurde es
möglich, die Markussäule näher zu

untersuchen. Man fand Überein-
stimmung der Säulendarstellung zu
den Angaben des Cassius Dio über
ein rettendes Unwetter, wobei die
Römer auf der Säule ihren Göttern
dafür dankten.

In späterer Zeit wurde das Ereig-
nis weiter ausgestaltet. Die Rettung
sei aufgrund des Gebets jener Le-
gion, die ganz aus Christen bestan-
den habe, und ihres Kommandan-
ten Donatus geschehen. Man er-
dichtete dazu ein den Christen
Schutz verheißendes und deren
Ankläger mit Strafe bedrohendes
Reskript.

Nach der Ermordung des Perti-
nax im Jahre 193 unterstützte die
Legio I Adiutrix Septimius Seve-
rus, den Statthalter der Pannonia
superior, gegen Didius Julianus
und im Bürgerkrieg des zweiten
Vierkaiserjahres 193/194 gegen
Clodius Albinus und Pescennius
Niger. Nach Severus’ Partherfeld-
zügen im Ostteil des Reiches (195
und 197 - 198) kehrte die Legion
wieder nach Pannonien zurück.

Seite 16 RÖMISCHE GESCHICHTE

Das Regenwunder im Quaden-
land, dargestellt auf der Mark-Au-
rel-Säule in Rom.



Als Septimius Severus im Jahr
208 zu einem Feldzug im Norden
Britanniens aufbrach, wurde er von
der Legion unter ihrem Legaten
Cornelius Valens (208 - 210) be-
gleitet. Die Legion oder zumindest
Detachements von ihr nahmen ver-
mutlich zwischen 214 und 217 am
Feldzug Caracallas (211 - 217) ge-
gen die Parther teil. In severischer
Zeit trug die Legion den Beinamen
Severiana.

Unter Kaiser Maximinus Thrax
nahm die Legion 237 am Feldzug
gegen die Daker und 244 unter
Gordian III. am Feldzug gegen das
Sassanidenreich teil. Im Laufe des
3. Jahrhunderts erhielt die Legion
die Ehrentitel Pia Fidelis bis
(„zweimal treu und ergeben“) und
constans („zuverlässig“). Gallienus
(253 - 268) ehrte die Legion durch
Münzprägungen.

Spätantike
Im frühen 5. Jahrhundert unter-

stand die Legio prima Adiutrix als
Limitanei (Grenzheer) dem Dux

Valeriae ripensis
(Westungarn) und
war noch immer in
Brigetio und mög-
licherweise auch in
Transiacinco (Bu-
dapest) stationiert.
Die letzte Erwäh-
nung der Einheit
findet sich 444, als
die Legion in Bri-
getio stationiert
war. Möglicher-
weise wurde die
Legion nach einer
Niederlage gegen
die Hunnen aufge-
löst. Formal aller-
dings blieb die Le-
gion noch minde-
stens ein weiteres
Jahrhundert beste-
hen: Da in der Spätantike auch die
zivilen Verwaltungsmitarbeiter als
milites galten, wurden diese pro
forma bei ihrer Einstellung einer
militärischen Einheit zugewiesen;
und so wurden noch im 6. Jahrhun-
dert unter Kaiser Justinian die
Schreiber des praefectus praetorio
Orientis der Legion zugerechnet –
unabhängig davon, ob es diese da-
mals als Teil der kämpfenden Trup-
pe überhaupt noch gegeben hat.

Wenn Sie auch nur kurze Zeit ih-
res Bestehens in Mainz stationiert
war, so hat sie in der Geschichte
des römischen Mogontiacum ihren
berechtigten Platz. (PM) 
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Denar des Septimius Severus mit
der Inschrift LEG I AD-IVT zu
Ehren der Legion.

Ehrenin-
schrift des

Gaius Vale-
rius Valenti-
nianus, prae-
fectus legio-
nis der Legio

I Adiutrix
Severiana
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Bilderausstellung von
Monika Baumgartner
Bilder als Collagen

und Linolschnitt
Der Werdegang als Malerin hat

bei Monika Baumgartner seinen
Ausgangspunkt in der Faszination
für die Fotografie. Ein Großteil ih-
rer Bildkompositionen resultiert
auch aus verfremdeter Fotografie.
Die ursprüngliche fotografische
Darstellung wird in detaillierte
Bildausschnitte zerlegt und jeweils
als neuer kompositorischer Mittel-
punkt mit der Sprache der Malerei
neu definiert. 

Die Technik der Collage ist das
bevorzugte Stil- und Ausdrucksmit-
tel, denn sie bietet mit ihren gren-
zenlosen Möglichkeiten die ideale
Grundlage für die sehr stark experi-
mentell geprägte Arbeitsweise. 

Künstlerisch interessant an der
Technik des Linolschnittes ist die
Verwendung verschiedenster Li-
noldrucklatten in Kombination auf
speziellen Untergründen.

Gedruckte Vorlagen und eigene
Fotografien, oder Details, daraus
werden entweder im Original oder
nach grafischer Aufarbeitung als
Ausgangsmaterial verwendet und
treten in Dialog mit den Möglich-
keiten der Drucktechnik. Durch
diese Techniken entstehen interes-
sante Betrachtungen und Bilder.   

Mundartlesung mit
Gertraud Lindemann

„Gekreckst werd net!“
„Aach in Coronazeide losse mer

uns net hänge!“ So lautet das Motto
der neuen Mundartlesung der ehe-
maligen Lehrerin, die sie wieder
trefflich im Dialekt ihrers Heimator-
tes Ginsheim darbietet. Es sinn Ge-
schichtscher in Mundart vun ihr sel-
wer, un aach e paar Kindheitserinne-
runge vun ihrm Babba, die jetzt hun-
nert Jahr her sin, un uns lehrn: Ge-
kreckst werd net! Krecksen, d. h.
klagen, jammern, wurde mundart-
lich vom Krächzen der Raben über-
nommen und auf das mühsame
Sprechen von Erschöpften oder
Kranken übertragen, z. B.: „Er kre-
ckst mit Koppweh erum =  er klagt
über dauernde Kofschmerzen.“     
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 Sonntag, 12. 9. 2021 bis
Sonntag, 3. 10. 2021:
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Monika Baumgartner
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VORSCHAU · TERMINE BITTE BEACHTEN:

 Sonntag, 12. 9. 2021,
10.30 bis 17.00 Uhr,
Museum Castellum:

Sonderöffnung zum „Tag
des offenen Denkmals“

 Donnerstag, 16. 9. 2019,
19.30 Uhr:

Mundartlesung mit
Gertraud Lindemann
im Museum Castellum,
Hermann-Wüst-Saal.

 Montag, 13. 9. 2021,
19.30 Uhr:

„Ensemble 2plus“ - Konzert
mit Hans-Roland Schneider,
Gitarre, Burkhard Mohr, E-
Piano, im Museum Castellum,
Hermann-Wüst-Saal.

Liebe Mitglieder und Leser,
der „Kasteler Museumskurier“ wird für

Mitglieder und Freunde sowie geschichts-
interessierte Bürger herausgegeben. Bitte

nutzen Sie die Gelegenheit, ihn auch weite-
ren Interessenten zugänglich zu machen

und werben Sie für unseren Verein.

 Sonntag, 17. 10. 2021,
11.00 Uhr:

Jubilarenehrung, Museum
Castellum, Hermann-Wüst-Saal.

Wir machen darauf auf-
merksam, dass aufgrund

sich ändernder Bedin-
gungen durch Corona-

Schutzmaßnahmen Ter-
mine ausfallen können.

Etwaige Änderungen
werden kurzfristig in der
Presse bekanntgegeben.



Bastion von Schönborn
gegr. 1999

Kasteler Strand

Rheinufer 12 · 55252 Mainz-Kastel
Telefon: 06134 - 210860 · Telefax: 06134 - 21086 -20

info@bastion-von-schoenborn.de
www.bastion-von-schoenborn.de

Täglich geöffnet ab 11.00 Uhr
· durchgehend warme Küche bis 22.00 Uhr ·

@bastionschoenborn @bastionvonschoenborn


