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Il contributo è dedicato ad alcune iscrizioni votive e dedicatorie che menzionano una urna
cum sortibus. La dedica di un’urna per il sorteggio viene interpretata quale metafora per
le situazioni difficili ed inintelligibili con le quali l’uomo dell’antichità era confrontato, ri-
soltesi però positivamente grazie alla predizione divina. L’urna rappresenterebbe dunque la
fatale evoluzione delle circostanze. Molteplici erano i motivi per rivolgersi al consiglio divi-
no, soprattutto di natura quotidiana e non solo pubblico-politica, come spesso tramandato
nelle fonti scritte. Forte di quest’interpretazione, l’autrice suggerisce che tali iscrizioni fosse-
ro state numerose nell’antichità – così come lo erano d’altronde le consultazioni delle divi-
nità –, e che però sono andate perdute nella maggioranza dei casi per via della degenera-
zione delle lamine in bronzo sulle quali erano iscritte.

Ulrike Ehmig

Urna cum sortibus

In einer Reihe lateinischer Weihe- und Votivinschriften ist zusätzlich zum Namen
und einer eventuell näheren Charakterisierung des Dedikanten sowie der Gottheit, an welche
jener sich wandte, auch das gestiftete Objekt genannt. Häufig sind verschieden große und un-
terschiedlich ausgestattete und geschmückte Tempelbauten oder Altäre bezeugt1. Je seltener
aber etwas als Votivgegenstand in den Inschriften genannt ist, desto fraglicher kann es werden,
worum es sich genau handelt und weshalb es im Rahmen eines religiösen Aktes dargebracht
wurde. Ein einschlägiges Beispiel geben drei zwischen 1989 und 1997 gefundene Inschriften,
in denen von urna cum sortibus, einem Gefäß mit Losen, als gestiftetem Gegenstand die Rede
ist. Die Interpretationen, die die Herausgeber der Inschriften vorgelegt haben, weichen deut-
lich voneinander ab. Im Folgenden werden die bisherigen Überlegungen kurz kritisch vorge-
stellt, um daran eine eigene Deutung anzuschließen.
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Nur eine der bekannten urna cum sortibus-Inschriften wurde in Stein gemeißelt
(Abb. 1-2): Ein 70,5 cm hoher Marmorsockel aus Comum – Bioggio dokumentiert in sieben
Zeilen die Einlösung eines Gelübdes an Iupiter Optimus Maximus Nennicus(?) mit einer ent-
sprechenden Votivgabe2. Den Zurichtungen des Steins zufolge war die urna ursprünglich auf
diesem befestigt (Abb. 3). Unmittelbare Anhaltspunkte, die es erlauben würden, das Monu-
ment innerhalb der römischen Kaiserzeit genauer zu datieren, liegen nicht vor. Ein Wechsel im
Schriftduktus, der die beiden letzten Zeilen von den vorangehenden unterscheidet, und eine

Abb. 1. 
Foto Servizio archeologia, 
Archivio UBC, Bellinzona.

Abb. 2. 
Foto Servizio archeologia, 
Archivio UBC, Bellinzona.

Abb. 3. 
Foto Servizio archeologia, 
Archivio UBC, Bellinzona.



mutmaßliche Verbindung der Inschrift mit architektonischen Strukturen, die 1996-1998 am
Ort ergraben wurden, haben Christoph Reusser jedoch zu einer zeitlichen Einordnung in die
zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts veranlasst3. Aus epigraphischer Perspektive kann die paläo-
graphische Begründung hier allerdings kaum als stichhaltiges Argument bewertet werden.

Die einschlägigen Funde aus Octodurus – Martigny (Abb. 4) und Eisenberg (Abb.
5) haben die Form kleiner Bronzetafeln mit tabulae ansatae, in die eine sechs- respektive acht-
zeilige Inschrift eingraviert worden war4. Sie dürften zur Erläuterung der Weihegaben am ur-
sprünglichen Aufstellungsort der urnae befestigt gewesen sein. Die Tafel aus Martigny ist für ei-
ne Fixierung mit zwei Nägeln jeweils zentral in den beiden ansae gelocht. Bei dem Eisenberger
Exemplar fehlt eine entsprechende Lochung, doch ist eine vergleichbare Arretierung mit Nä-
geln, die man in den Zwickeln der ansae anbrachte, anzunehmen. 

Die obergermanische Tafel trägt das Datum des 22. April 221 n. Chr. Marcus Au-
relius Senillus Severus, ein Soldat und als Stabsmitglied eines Legionslegaten vielleicht als be-
neficiarius5 oder als strator 6 tätig, stiftete urna cum sortibus et phiala an Mars Loucetius und Vic-
toria Nemetona und erfüllte auf diese Weise sein votum.

Ebenfalls ins 3. Jh. n. Chr. datiert Michael Aberson das Zeugnis aus Martigny, des-
sen Lesung und Interpretation er systematisch diskutiert. Es überzeugt, hierin die Dokumen-
tation einer Schenkung eines Graeculio an einen G(enius) V(---) zu erkennen. Nach dem Fund-
ort könnte es dabei um den lokalen Genius Vallensium gehandelt haben.
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Abb. 4. 
Foto François Wiblé, 
Archéologie cantonale, 
Martigny VS.
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Wie bereits von Aberson gesehen7, kann ein weiteres, seit dem späten 19. Jahr-
hundert aus Bourbonne-les-Bains bekanntes Zeugnis aufgrund der formalen Gestaltung des
Inschriftenträgers, der Datierung der Inschrift und insbesondere der Formulierung urna cum
an die hier diskutierte Gruppe angeschlossen werden (Abb. 6)8: Auch hierbei handelt es sich
um eine – für die Kennzeichnung der gestifteten Objekte anscheinend typische – Bronze-
tafel mit tabulae ansatae. Sie ist konsuldatiert in das Jahr 237 n. Chr. und dokumentiert die
Zueignung einer urna cum sui[s ---]. Der von Aberson vorgeschlagenen Ergänzung zu urna
cum suis sortibus ist aufgrund der parallelen Formulierung in den vier Inschriften zweifelsfrei
zuzustimmen9. Der erhaltenen Inschriftenpartie zufolge handelte es sich um die Schenkung
eines Severinus Mari[---] an eine Gruppe von mancipes, also Personen, die Aufgaben erstei-
gerten und auf diese Weise, nicht selten als Pächter, (staatliche) Vertragspartner waren. Es
liegt nahe, dass Severinus mit diesen in einer beruflichen Verbindung stand. Welche Funk-
tion die mancipes im konkreten Fall innehatten, ob es tatsächlich Salzpächter waren10, ist
aufgrund der Fragmentierung der Tafel und der fehlenden Kenntnis der lokalen Gegeben-
heiten sowie der weiteren Hintergründe der Stiftung nicht zu entscheiden11. Im Gegensatz
zu den drei anderen Zeugnissen ist bei diesem Dokument zudem fraglich, ob es überhaupt
in einem religiös-kultischen Kontext stand. Die Inschrift nämlich ist nicht an eine Gottheit
adressiert, sondern zu Beginn, wo üblicherweise der Empfänger der Stiftung genannt ist,
stehen die mancipes. Es ist gut denkbar, dass Severinus diesen das Gefäß mit den Losen vor

Abb. 5. 
Foto Jutta Winkelmann, GDKE Rheinland-Pfalz



dem Hintergrund pragmatischer Erfordernisse gespendet hatte, nicht aber im Zusammen-
hang kultischer Ehrerbietung.

Die beschriebenen Zeugnisse und die ihnen gemeinsame Formulierung urna cum
(suis) sortibus wurden bislang sehr verschieden gedeutet. Bei der Analyse der Bronzetafel aus
Martigny diskutiert Aberson zwei Überlegungen: Eine Erklärung der urna als Metapher für das
unberechenbare Schicksal verwirft er ebenso wie den Gedanken, die Stiftung sei als Dank für
eine glücklich gemeisterte Lebenssituation zu verstehen. Hierbei argumentiert Aberson mit der
relativen Seltenheit der Formulierung urna cum sortibus. Im Gegensatz zu ihrem sporadischen
Vorkommen sieht er, damit unvereinbar, die häufige Notwendigkeit, mit der Menschen in der
römischen Kaiserzeit den Göttern für eine günstige Fügung danken mussten12. Vor diesem
Hintergrund schlägt Aberson vor, die Inschrift in einen Kontext zu stellen, wie ihn die litera-
rischen Quellen für urna bezeugen. Er versteht sie damit als Losurne im Kontext der Besetzung
von Magistraten und Priesterämtern13.

Hinweise, dass entsprechende Losverfahren auch bei der Zusammensetzung be-
ruflicher Vereinigungen, worauf die mancipes in der Inschrift aus Bourbonne-les-Bains deuten,
zum Einsatz kamen, fehlen jedoch. Gleichwohl interpretiert Aberson die Weihung des Grae-
culio als Dank, dass dieser per Los eine bestimmte, erwünschte Funktion erhalten hatte, be-
ziehungsweise dass ihm durch den Entscheid leidige Aufgaben erspart geblieben sind14. Ange-
sichts der Beobachtung, dass ein und derselbe Begriff in den literarischen Quellen in anderer
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Abb. 6. 
Bulletin archéologique 
du Comité des travaux historiques 
et scientifiques 1888, 
332-333 Nr. 23.
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Bedeutung gebraucht wurde als in den epigraphischen Zeugnissen aus religiös-kultischen Kon-
texten15, bleibt allerdings nach wie vor zu prüfen, inwieweit der Begriff urna quellenspezifisch
respektive gemeinhin gleich gebraucht wurde. Darüber hinaus muss Abersons Argumentation
angesichts der Überlieferungsbedingungen von Bronzeobjekten neu bewertet werden, worauf
am Ende zurückzukommen ist.

Die seit den frühen 1960 er Jahren aus Bioggio bekannten baulichen Strukturen
wurden von der Forschung bisher übereinstimmend als Reste eines Landgutes respektive ei-
ner Straßensiedlung gedeutet16. Ausgehend von der eingangs beschriebenen Votivinschrift
für Iupiter Optimus Maximus Nennicus(?) plädiert Reusser nunmehr jedoch für eine Inter-
pretation als regionales ländliches Pilgerheiligtum mit Orakelstätte, Badehaus und Herber-
ge. Tatsächlich ist zu erwägen, inwieweit die Formulierung urna cum (suis) sortibus Rück-
schlüsse auf einen zukunftsdeutenden Charakter der angerufenen Gottheit zulässt. Es über-
zeugt allerdings nicht, anhand der bisher einzigen in Bioggio gefundenen, in Stein gemei-
ßelten Inschrift die baulichen Reste am Ort sowie die wenigen und in keiner Weise ein-
schlägigen Funde in derart fundamentaler Weise neu zu interpretieren17.

Löst man sich von den beiden skizzierten, im Einzelnen nicht unproblematischen
Deutungen der urna cum sortibus-Inschriften, rückt ein anderes Verständnis in den Vorder-
grund: Entsprechende Stiftungen sind als Metapher für entscheidungsschwere, womöglich ri-
sikoreiche und daher für den antiken Menschen kaum berechenbare, letzten Endes aber in der
Folge göttlicher Weissagung gut ausgegangene Situationen durchaus vorstellbar. In zahlreichen
Studien, insbesondere der jüngeren Forschung, wurden die reichen dokumentarischen Zeug-
nisse antiker Orakel systematisch in den Blick genommen18. Sie zeigen, dass die Anliegen, vor
deren Hintergrund Prophetien erfolgten, keineswegs ausschließlich oder vorwiegend politisch-
öffentlicher Natur sein mussten, wie es im Spiegel der Auswertung der literarischen Quellen
lange Zeit den Anschein hatte.

Vielmehr versuchten Menschen, vielfältigste persönliche Bitten und Wünsche, Be-
fürchtungen und Zweifel mit Hilfe göttlichen Ratschlags erfüllt beziehungsweise ausgeräumt zu
wissen. Ihre Fragen betrafen alle Lebensbereiche, insbesondere die Familie, den (künftigen) Part-
ner und Kinder, den Status der Sklaverei, das körperliche Wohlergehen, das Eigentum und dessen
Sicherheit, Reisen und Erfolg im Geschäftsleben, Berufswahl und die Bekleidung politischer Äm-
ter, die Teilnahme an militärischen Aktionen, die Einhaltung kultischer Riten, die Verwicklung in
juristische Angelegenheiten bis hin zu Verbrechen und Tod19. Macht man sich diese Praxis in ih-
rer jeweils mehr oder minder starken Alltäglichkeit bewusst, überrascht auch die Einlösung von
Gelöbnissen mit einer urna cum sortibus nicht. In einem derartigen Fall wäre der Dank für den vor-
teilhaften göttlichen Rat, der zu einem guten Ausgang einer für den Dedikanten problematischen
Situation geführt hatte, mit der Stiftung einer Losurne symbolhaft dargestellt worden.

Aberson hatte eine entsprechende Deutung der urna cum sortibus-Zeugnisse ver-
worfen, weil er ihre Zahl als viel zu gering bewertete im Gegensatz zu einer in der antiken All-
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tagsrealität nach seiner Meinung häufigen Notwendigkeit, für einen prophetischen Hinweis
Dank zu sagen. Eine solche Argumentation berücksichtigt allerdings nicht die schwierigen und
meist nur dem Zufall geschuldeten Überlieferungsbedingungen für Bronzefunde. Hält man
sich diese vor Augen, ist eine umgekehrte Argumentation die Folge: Angesichts der Menge der
durch Auslosung besetzten weltlichen und sakralen Ämter müsste man nämlich sehr viel mehr
Stiftungen von urnae cum sortibus postulieren.

Vor dem erläuterten Hintergrund ist es gut denkbar, dass Personen, die lange über
eine wichtige Entscheidung nachdachten und dazu schließlich auch göttlichen Rat erbaten,
diese schicksalhafte Entwicklung mit einer Losurne darstellten. Bildliche Darstellungen kön-
nen Hinweise dazu geben wie die urnae aussahen, und wo die bronzenen Inschriftentafeln an-
gebracht waren20. Alternativ zu individuellen (Stein-)Sockeln wie jenem aus Bioggio kann man
sich Galerien vorstellen, auf denen die Votiv- und Weihegaben aufgereiht waren und an deren
Standort erläuternde Inschriften in Form beschrifteter Bronzeplaketten angebracht wurden.

Die Fundorte der urna cum sortibus-Zeugnisse liegen zu weit auseinander, um von
einem gemeinsamen Vorbild auszugehen, an dem sich die Stifter im Sinne eines lokalen epi-
graphic habit 21 oder aber auch eines votive habit orientiert haben könnten. Der Radius von mehr
als 250 km, der ein Gebiet zwischen Comer See und der Pfalz umfasst, legt jedoch zumindest
für das frühe 3. Jh. n. Chr. nahe, dass die die Weihungen bestimmende Idee allgemeiner ver-
breitet war: Schicksalhaftes Losen als der die Entscheidung herbeiführende Moment.
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nach CIL XIII 5923 (4, p. 77).

11 Die Quellen für mancipes hat
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praesidium of Dios (Eastern Desert
of Egypt): Graffiti and Oracles in Con-
text, «Chiron» 40, 2010, 245-299;
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re Form der urna hat HILGERS 1969,
86 (vgl. Anm. 13) hingewiesen.

21 Zusammenfassend vgl. die Lite-
ratur bei U. EHMIG, Szenen nicht nur
einer Ehe: sine ulla querella und ver-
wandte Formulierungen in lateini-
schen Grabinschriften, «Tyche» 27,
2012, 1-45, hier 2 Anm. 5, zuletzt
und kommentierungsbedürftig F. BEL-
TRÁN LLORIS, The “Epigraphic Habit” in
the Roman World, in The Oxford
Handbook of Roman Epigraphy, C.
BRUUN – J. EDMONDSON (Hrsg.), Lon-
don 2014, 131-148.


