Römische Meilensteine (Miliaria)
Latein-Übung im Rheinischen Landesmuseum Trier
Im Saal „Das Land – Wirtschaft und Verkehr“, direkt nach dem Raum mit den
Mosaiken. befinden sich zwei Meilensteine. Solche Steinsäulen standen an den
römischen Straßen. Sie sollten dem Kaiser, der diese Straße anlegen oder reparieren
ließ, huldigen und die Entfernung zur nächsten größeren Stadt angeben.
Trage die Inschriften in die vorgegebenen Meilensteine ein!

Auf beiden Meilensteinen ist jeweils das erste Wort abgekürzt mit IMP. Für welches
lateinische Wort steht diese Abkürzung und was bedeutet sie?
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Wer hat den linken Meilenstein errichten lassen? Findest du auch den Namen des
Kaisers auf dem rechten Meilenstein? Er ist abgekürzt, aber vielleicht kommst du
trotzdem darauf.

Die Abkürzung TR wird auf dem linken (in der sechsten Zeile) wie auch dem rechten
Meilenstein (hier ist das TR in der vierten Zeile gemeint) verwendet. An diesen Stellen
hat sie nichts mit dem antiken Stadtnamen Triers „Treverorum“ zu tun, sondern sie
steht zusammen mit dem folgenden Wort auf dem Stein für einen Amtstitel. Weißt du
welcher gemeint ist?

Schau dir jeweils die vorletzte Zeile der beiden Inschriften an. Dort ist jeweils Trier als
Zielort angegeben. Wie kommt es zu den zwei unterschiedlichen Formulierungen
(Denke dabei an den vollständigen lateinischen Namen von Trier, „Colonia Augusta
Treverorum“)?

Auf dem rechten Meilenstein gibt es beim letzten Wort in der zweiten Zeile eine
Besonderheit in der Schreibweise. Zwei Buchstaben werden jeweils miteinander
verbunden, das nennt man in der Fachsprache Ligatur. Zeichne die
Buchstabenverbindung ab und schreibe das Wort noch einmal ohne Ligatur, wenn du
die Stelle gefunden hast!

Suche bei beiden Meilensteinen alle römischen Zahlen, die du finden kannst und
schreibe sie auch als arabische Zahlen!
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Jetzt zähle alle Zahlen zusammen und schreibe die Summe in römischen Ziffern!

Die Entfernungen wurden in römischen Meilen angegeben (milia, in den Inschriften
mit MIL oder M P, was milia passuum bedeutet, abgekürzt; milia passuum entsprechen 1000
Doppelschritte). Eine römische Meile sind 1480m. Wie weit waren also die Meilensteine
von Trier entfernt? Nenne die Antwort in römischen Meilen, in Meter und in
Kilometer.
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