
Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 81 (1990) 

Vindex in Semriach 
Von H e r m a n n B a l t l 

I. 

Die in den letzten Jahren durchgeführte Renovierung der dem heiligen Ägidius 
geweihten Pfarrkirche von Semriach (BH Graz-Umgebung) hat wesentliche neue 
Erkenntnisse sowohl für die mittelalterliche und frühneuzeitliche Geschichte von 
Kirche und Ort, als auch für die provinzialrömische Forschung erbracht. Daß 
Semriach eine lange und teilweise recht bedeutende Geschichte hat. wurde schon 
gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts, besonders durch den dortigen Pfarrer 
und Reiner Stiftsherrn A m b r o s G a s p a r i t z , belegt, und in den letzten Jahren 
wurde durch die Tätigkeit des Distriktsarztes DDr. R o b e r t H e s s e vieles an 
neuen Erkenntnissen und Funden, insbesondere zur römischen und mittelalterlichen 
Geschichte dieser einerseits in sich so abgeschlossenen und doch stets verkehrsoffe
nen Gegend, bekannt und wissenschaftlich verwertet. Die Renovierungsarbeiten der 
lezten Jahre haben die begründete Vermutung von vor das 10. oder 11. Jahrhundert 
zurückreichenden Vorgängerbauten bestärkt. Unter den römerzeitlichen Funden 
gebührt besonderes Interesse einer großen und recht qualitätsvollen Grabstele, und 
zwar hier deshalb, weil sie ein von einer Berufsbezeichnung abgeleitetes cognomen 
nennt, das in unserer Gegend und im ganzen römischen Österreich sehr selten ist: das 
cognomen vindex. Der Stein wurde bereits von M. H a i n z m a n n kurz publiziert.1 

Die Stele mit den Maßen 1805/73/10-12 besteht aus einheimischem, vermutlich aus 
der näheren Umgebung stammendem grobkörnigem hellem Marmor und ist im 
mittleren Teil von gedrehten Säulchen flankiert; im Giebelfeld ein Medusenkopf. 
darüber zwei Löwen, Rankenwerk, darunter folgt das Schriftfeld, und nach unten zu 
wird die Stele durch zwei Steinböcke, um eine Vase gruppiert, abgeschlossen: 

PROCLO 
SEXTI. F. 
AN. LXX 
ET. MENTITE 
VINDICIS. F. C 

Abgesehen von den allgemein üblichen Namen PROCULUS und SEXTUS ist 
der Name MENTITA zwar nicht gerade weit verbreitet, er kommt in der Steiermark 
nur zweimal vor, in der ganzen Provinz aber immerhin elfmal. Hingegen ist das 

1 Zur Geschichte des Ortes: J. A. J an i sch , Top.-Stat. Lexikon v. Steiermark, III. Bd., 
Graz 1885, S. 903f. A. Ga spa r i t z . Semriach mit Schocket und Lurloch, Graz 1894, 
Semriach 1987, S. 25 f. 
Zum Stein: M. Ha inzmann , Vier neue Römersteine a. d. Pfarrkirche Semriach, Mitt. d. 
Archäolog. Gesellsch. Graz 1, 1987. S. 45ff., S. 51 ff. 
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cognomen vindex in ganz Noricum nur noch einmal, und zwar in Globasnitz in 
Kärnten, belegt.2 Nach Art und Ausführung der Steine, in denen VINDEX bzw. die 
MENTITA genannt werden, handelt es sich um wohlhabende Familien. Ein nach 
Anlage und Ausführung ähnliches Stück ist z. B. die Stele für NAMMVS in Eggers-
dorf ( R I S T 49). An Größe übertrifft in der näheren Umgebung von Semriach das 
neugefundene Stück wohl nur die Grabstele des Quintus Capitonius Potens. 
römischer Bürger aus Weiz ( R I S T 338). Zwischen der Familie des Proculus und 
jener von R I S T 48 dürften verwandtschaftliche Beziehungen bestanden haben, die 
sich übrigens im Umfeld von Semriach auch anderwärts noch vermuten lassen. Es 
handelt sich hierbei stets um offenbar wohlhabende Familien, wiederholt mit 
Angehörigen aus dem Soldatenstand.3 

II. 

Das Wort vindex ist schon aus der Mittelschulzeit erinnerlich: Ovid preist in der 
ersten Zeile seiner Metamorphosen eine Zeit, in der es noch keinen Richter gab und 
keine Gesetze: .^urea prima sata est aetas, quae vindice nullo. sponte sua, sine lege 
fidem rectumque colebat". Rechtsgeschichtlich ist das Wort schon in den XII-Tafel-
Gesetzen belegt: Assiduo vindex assiduus esto; proletario iam civi quis volet vindex 
esto.4 Aber auch in der justinianischen Zeit des 6. Jahrhunderts wird der vindex 
mehrfach, hier als Organ der Verwaltungs- und Rechtspflege, genannt. Das bedeutet 
also eine über tausendjährige Tradition, in der der vindex, wenn man die vielen 
zwischenzeitlichen Belege zusammenfaßt, stets eine öffentliche Funktion in der 
territorialen Infrastruktur hatte, wobei jedoch ergänzt werden muß, daß er verschie
dentlich auch in göttlicher Funktion auftritt, z. B. als Iovis vindex.5 In im allgemeinen 
zeitlich fallender Wertigkeit sieht man den vindex bei Anastasius I. und Justinian in 
offenbar bedeutenden Funktionen als Steuerbeamter, der für den Eingang der 
Abgaben in bestimmten regionalen, städtischen und dörflichen Zuständigkeiten zu 
sorgen hatte. 

Berufsbezeichnungen als Ausdruck von Tätigkeiten sind in zahlreichen Inschrif
ten als Eigennamen, als cognomen, und zwar sowohl für römische Bürger wie für 
peregrini, belegt. Damit wären wir beim Thema der Verwendung von Berufsbezeich
nungen für spätere Eigennamen: Im Deutschen oder im Englischen ist das eine sehr 
häufige Erscheinung. Man braucht etwa nur die Telefonbücher auf „Richter", 
„Amtmann", „Schulze", „Vogt", „Zöllner"', „Mautner" usw. durchzusehen - im 
Römischen scheint es nicht so gängig gewesen zu sein.6 Das läßt sich insofern belegen, 
als die Zahl der in römischen Inschriften genannten Berufscognomina zwar teilweise 

2 P. S. Lebe r , Die röm. Steininschriften in Kärnten, Klagenfurt 1972. Nr. 237 
= ILLPRON 196. 
Die zweite Nennung einer Mentita ist in der schon seit längerer Zeit bekannten, ebenfalls aus 
dem Gebiet von Semriach stammenden Inschrift von Windhof. RIST Nr. 48. 

1 Drei Steine aus Semriach. RIST 46-48. beziehen sich auf Soldaten. 
4 14. 
5 So RE IX 1961. Sp. 25ff. Nero weiht einen Dolch dem Iovi Vindici: in anderer Beziehung 

CIL XIV 2852: Fortuna vindex votorum meorutn. 
6 Dabei ist freilich bei den deutschen Eigennamen dieser Gattung zu beachten, daß es sich 

teilweise nicht um Ableitungen aus einem Berufsverhältnis, sondern aus einer Abhängigkeit 
von einem bestimmten Funktionär, z. B. dem Bischof, dem Grafen, dem König oder dem 
Herzog usw.. handelt. Vgl. dazu K. F in s t e rwa lde r . Tiroler Namenkunde. Innsbruck 
1978. S. 41 ff.. 47. 
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beträchtlich ist. aber doch massiv gegenüber anderen Namensformen zurücktritt: 
Wenn man nur die Steiermark betrachtet, so kommen in den Inschriften ehemals 
wohl von Berufen abgeleitete Eigennamen, wie censor, censorinus, mercator, tutor 
(?), vicarius, vor,7 aber sie treten weit zurück gegenüber allen anderen Eigennamen, 
und vindex kommt eben überhaupt im ganzen Noricum nur zweimal vor, davon 
einmal hier in Semriach, wenn man von einer Weiheinschrift absieht, die ein Ingenuus 
Centurio cohortis Praetoriae piae vindicis gestiftet hat.s 

III. 

Mit dem vindex hat sich die rechtshistorische Literatur wiederholt eingehend 
beschäftigt, allerdings ohne zu völliger Übereinstimmung über Entwicklung und 
Aufgaben zu kommen. Die Erklärung des Wortes vindex von vim dicere = „Gewalt 
ansagen, Gewalt zeigen" wird ziemlich allgemein vertreten, ebenso, daß die Funktion 
des vindex „uralt ist, also in eine archaische Zeit zurückgehen muß".tJ Er sei im 
Rahmen einer staatlich autorisierten Selbsthilfe (Düll) als Machtträger und Regler 
der Selbsthilfe tätig geworden. Er bringt das Recht zur Rache = ultor. Ferner wird 
der vindex tätig, wenn dem Gläubiger in einem Rechtsstreit — oder auch wohl bei 
Selbsthilfe - bereits die Person des Schuldners zugesprochen oder sonst verfallen ist 
und die vom Gläubiger rechtsförmlich geführte manus iniectio durch das manum 
depellere des vindex aufgehoben wird: Dadurch tritt der vindex als Anspruchsberech
tigter auf. und nun hat der Richter zu entscheiden. Siegt der vindex, ist der Schuldner 
oder der Verfolgte frei.10 Damit ist die Funktion des vindex als defensor oder 
möglicherweise als eine Art Rechtsmitlelinstanz berührt. Dazu paßt entwicklungs
geschichtlich auch seine wiederholt belegte Funktion als Bürge. Es scheint, daß 
besonders bei Verletzung von Weiderechten vindices schon in sehr früher Zeit 
auftraten, um die Selbsthilfe, die Viehpfändung usw.. in geregelte Bahnen zu lenken. 
T h e d o r M o m m s e n 1 1 hat darauf hingewiesen, daß der vindex durch das 
Eintreten für den Beschuldigten persönlich haftbar wird und daher ein Ansässiger 
sein muß. 

Ob alle diese Funktionen nun vom vindex als Repräsentant des „Staates" oder, 
wie etwa F. L e i f e r . O. S c h r a d e r . G. B r o g g i n i vermuten, als Repräsen
tant der „Großfamilie" ausgeübt werden, ist ungeklärt.12 M. K ä s e r meint, der 
vindex sei nur eine Person aus der Sippe des Schuldners, der für diese einzutreten 
habe, es gäbe aber keine Belege für eine „autoritative Person". Eine weitere Variante 
zur Erklärung der Funktion des vindex bot L e i f e r zusätzlich durch Hinweis auf 
ähnliche Beispiele aus Irland, also dem alten keltischen Bereich. Es seien dort 

7 RIST 85, 96. 231, 285, 239 usw. 
8 WRNO 85 = ILLPRON I 963. 
9 G. Wesener . RE XIV 1975 Sp. 885 mit reichen Literaturangaben. E. Wüst und 

W. Enßlin RE XI 1961 Sp. 25 ff. R. Dü l l , Zeitschr. d. Savieny-Stiftung f. Rechts-
gesch.. Romanist. Abt. 54. 1934. S. 98 ff. 

10 M. Käser . Röm. Privatrecht. München 1977. S. 134. 
11 Th. Mommsen. Röm. Geschichte. Berlin 1874. I S. 153. 
12 F. Leifer . Zum röm. Vindex-Problem. Zeitschr. f. Vergleichende Rechtswissenschaft 50. 

1936. S. 5ff. O. S ch rade r . Reallex. d. indogerm. Altertumskunde. I. Strassburg 1917ff., 
S 293. G. B rogg in i . vindex und iudex. Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rcchtsgesch., 
Romanist. Abt. 26, 1959, S. 113 ff. 

9 



teilweise „verblüffende Ähnlichkeiten mit römischen Zuständen" feststellbar: Ent
weder wird durch Vermittlung des vindex der Sippe des Geschädigten (privat- und 
strafrechtliche Tatbestände werden, das muß hier bemerkt werden, im alten Recht 
nicht besonders unterschieden) eine Geisel gestellt und damit die Selbsthilfe 
vermieden, oder der Verfolgte findet „vorläufigen Schutz bei dem Repräsentanten 
seiner Sippe": Dadurch entgeht er der Festnahme.13 

In all diesen frühen Belegen ist jedenfalls eine deutliche Beziehung zu bäuerlich
agrarischen Verhältnissen feststellbar - wie sie sicher auch im römerzeitlichen 
Semriach bestanden. Schließlich wird, um die Funktion des vindex noch weiter zu 
beleuchten, auch seine gelegentlich bezeugte Tätigkeit als vindex oder defensor 
libertatis zu erwähnen sein.14 

IV. 

Soviel zur äußerst summarisch gehaltenen Skizze der rechtsgeschichtlichen 
Problematik des vindex. In der klassischen Literatur kommt der vindex mehrfach vor: 
Apollo als vindex magnae linguae bei Horaz. Orestes als vindex patris, Perseus als 
vindex parentis. beide bei Ovid, Nemesis als vindex Attica bei Ausonius.15 Man wird 
aber wohl nicht fehlgehen, diese Vindexverbindungen mit Gottheiten oder Heroen 
usw. als Ausnahme zu betrachten. In aller Regel findet sich der Name im weltlichen 
Bereich, und zwar, wie auch ein Blick auf die folgende Übersicht aus Belegen des 
ganzen Imperiums zeigt, in durchwegs honorigen sozialen Gruppen: 

In vielen Provinzen des Imperiums ist der vindex bezeugt, freilich in im Vergleich 
zu, wenn auch selteneren, anderen Namen, doch unverhältnismäßig weniger.16 In 
Italien kommt er neunmal vor, drei Erwähnungen in Spanien, in der Belgica vier, in 
Dalmatien zwei, in Britannien zwei, beide Mösien haben drei Erwähnungen. 
Pannonia immerhin elf. Einige Beispiele mögen Einordnung und Auftreten des 
Namens illustrieren: C I L V 4377 Brixen. aus dem Soldatenstand der XII. Legion. 
Die Inschrift C I L V 2 7001 aus Turin nennt einen vindex, der für die vorliegende 
Studie insofern interessant ist, als er als exactor bezeichnet wird. In Como setzt ein 
M. Mansuetius. der Harispex war, für sich und die Familienangehörigen den Stein, 
also ein Angehöriger einer obersten sozialen Gruppe in der Stadt, C I L V 5294. 
Andere Nennungen sind C I L V 2 3582 Verona. V 2 5475, Angers V 2849. In 
Canama (= Villanueva del Rio) C I L II 1074 treffen wir wieder einen vindex als 
Hohenpriester, als flamen und duo vir, der aus eigenen Mitteln ein offenbar größeres 
Kultgebäude (genannt werden Steinarbeiten. Torbogen. Marmorwerk und Grund
beistellung) förderte oder sogar errichten ließ. Seinem besten Freund, einem 
ausgedienten Soldaten der Prätorianer. widmete ein L. Fabius Vindex einen Stein. 
II 3180 Valeria. 

In diese Übersicht eingeschlossen seien schließlich noch mehrere Nennungen aus 
Afrika, so C I L VIII 8517 Setif, wo ein vindex den Stein für einen fünfjährigen 
Knaben setzt, oder VIII 15950 aus El-Kef mit einem Achtzigjährigen, ferner eine 

13 a. a. O. S. 17. 
14 Dazu gehört wohl auch das Substantiv vindieta = der Stab, mit dem der Prätor den 

Freizulassenden berührt. Auch der Kaiser wird gelegentlich als vindex libertatis bezeichnet 
Wesener a. a. O.. Sp. 893. 

15 Die Belege in RE IX A 1961. Sp. 25 von E. Wüst. 
16 A. Mogy. Nomenclatura. Budapest 1983 (diesen Hinweis verdanke ich Herrn Kollegen 

Lochner-Hüttenbach). 
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Stele, wo ein Vindex eine Weiheinschrift für Hadrian setzt C I L VIII 16368. 
Weiters Inschriften aus Mauretanien C I L VIII 8837. Bone, mit einer von einem 
M. F. Qvir. Vindex für Nero gewidmeten Inschrift. Schließlich ist der vindex auch in 
der Britannia bezeugt: Im äußersten Grenzgebiet ist ein Soldat einer thrakischen 
Einheit als Sohn eines vindex bezeugt, und ein anderer Namensträger setzt in 
Northumberiand dem Mars einen Gedenkstein.17 Weitere Nennungen sind C I L 
VIII 20328. 21193. 27873. 226*%*, 28001. 

V. 

Soweit ich das überblicken kann, hat sich die althistorische Forschung mit der 
Frage der Verwendung von ursprünglichen Berufsbezeichnungen für Eigennamen, 
also besonders cognomina, nicht sehr oft beschäftigt, insbesondere nicht mit dem 
gegenständlichen Namen: So kommt das Wort vindex bei S c h u l z e nicht vor,18 

allerdings gibt S c h u l z e im Hinblick auf das überhaupt relativ späte Auftreten von 
cognomina zu bedenken, daß es viele römische Bürger gegeben habe, die kein 
cognomen hatten, und daß es möglicherweise früher für die gewöhnlichen Soldaten 
untersagt war. ein solches zu führen, während die centuriones meist schon die tria 
nomina führen.19 J. K a j a n t o hingegen hat in seinem Werk2" „cognomina obtained 
from oecupations" behandelt und eine Anzahl von Namen, die auf Berufstätigkeit 
hinweisen, zusammengestellt, darunter auch den vindex mit der freilich nur lapidaren 
Erklärung, daß „arbiter, custos, dominus and vindex all denote temporary or general 
actitivies".1{ Diese Namen seien selten im Bereich der Sklaven und Freigelassenen 
(5,5%), selten auch im senatorischen Stand (1%), aber zu 8 5 % bei Freien. In 
christlicher Zeit sei der Anteil der Sklaven und Freigelassenen an diesen Namen 
gestiegen (9,5 % ) . 

In der Spät- und Spätestantike vom 4. bis zum 6. Jahrhundert zeigt sich deutlich 
die besonders auf administrative, finanz- und steuerrechtliche Aufgaben konzen
trierte Bedeutung des vindex. Unter Anastasius I. (491-518) wurden die Gemeinde
räte „von der Verantwortung für die Steuererhebung, besonders der annona" befreit 
und damit vindices in der Gemeinde betraut.22 Seine Aufgabe wurde auf die 
Verwaltung auch anderer öffentlicher Aufgaben, wie Zollgelder, erweitert. Wohl in 
diesem Sinn ist das von St. B r a s l o f f gebrauchte Wort „Dekurionatssubstitut" zu 
verstehen.23 Justinians Novelle XXXVIII von 535 geht davon aus. daß es olim in jeder 
civitas rechtschaffene Männer gab, die für das allgemeine Wohl zu sorgen hatten, was 
im Lauf der Zeit zu einer Last, onus, wurde: „propterea ad paueos viros redaetae 
funetiones . . .". Das Amt des vindex ist in dieser Zeit offenbar für Städte und 

17 R. G. Co l l ingwood . R. P. Wright. The Roman Inscriptions of Britain. Oxford 1965, 
1091. 1333, vgl. auch 620. 

18 W. Schulze , Zur Gesch. lateinischer Eigennamen. Berlin 1933. 
19 a. a. O. S. 496. 
20 J. Ka j an to . The Latin Cognomina. Helsinki 1965. Die Kenntnis dieses Werkes verdanke 

ich der Freundlichkeit von Herrn Kollegen M. Hainzmann. 
21 a. a. O. S. 82ff. 360.363. 
22 W. Enßl in REIX A 1961 Sp. 25ff. 
23 St. Brasloff . Zur Kenntnis d. Volksrechtes in d. romanisierten Ostprovinzen d. röm. 

Kaiserreiches. Weimar 1902, S. 59. 
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Märkte üblich, und dem vindex stand auch Personal zur Verfügung, die exactores.24 

Vindex wurde, so die Meinung von E n ß l i n wie von B r a s l o f f , „wer die besten 
Garantien für den Eingang der zu erwartenden Steuersumme bot" - vielleicht 
wirklich eine teilweise Rückkehr zur alten Steuerpacht. Aber jedenfalls kamen für 
das Amt nur einigermaßen honorige und bemittelte Personen in Betracht, und das 
würde zu all den vorgeführten Belegen für den vindex völlig passen. Ich will freilich 
damit nicht behaupten, daß vom vindex und seiner Funktion als exactor der Steuer 
eine Entwicklungslinie zum mittelalterlichen exactor führt oder überhaupt zu einer 
bäuerlichen ..Dorfaristokratie" mit Verwaltungsaufgaben usw.. wie sie uns in den 
späteren Quellen als Amtmann, Schultheiss, Pfleger usw. entgegentreten.23 Aber in 
die ganze Kategorie gehört der vindex der späteren Zeit seit vielleicht schon dem 
2. Jahrhundert doch wohl. 

VI. 

Es ist, nachdem im Vorstehenden versucht wurde, die Entwicklung und die 
Funktion des vindex zu umreißen, höchste Zeit zurückzukehren zum Ausgangspunkt 
dieser Betrachtung, dem Stein von Semriach mit dem Namen des vindex, dem Vater 
der Mentita. Handelt es sich bei dem Namen dieses Mannes um eine einstmals 
vielleicht von seinen Vorfahren ausgeübte Berufstätigkeit, die dann zu einem 
Eigennamen führte, so wie im Deutschen bei den vielen von Berufen abgeleiteten 
Eigennamen, wie „Richter", „Amtmann", „Vogt", „Schöffmann" usw., ohne daß der 
konkrete Namensträger mit diesem Beruf etwas zu tun hatte? Oder ist es eine 
Bezeichnung für ein in Semriach oder anderswo tätiges Organ mit entsprechenden 
Aufgaben, das so bekannt war, daß man nur die Berufsfunktion zur Kennzeichnung 
verwendete, wie es am Land auch heute noch üblich ist? Das ist also die Frage nach 
der realen Aussagekraft dieser Bezeichnung — vielleicht in weiterer Projektion auch 
für andere Fälle anwendbar —, und damit würde ein. wenn auch nur kleiner, Einblick 
in die administrative Struktur der Provinz gegeben sein. Von der Besiedlung her ist 
für Semriach wie für zahlreiche andere Gebiete und Orte des mittleren Murtales mit 
einer relativ großen Bevölkerungszahl zu rechnen, auch im Hinblick auf die sich hier 
berührenden und kreuzenden Verkehrswege. Die Anzahl überlieferter Grabdenkmä
ler aus römischer Zeit — von anderen Funden hier nicht zu sprechen — ist groß, mehr 
als ein gutes Dutzend Orte sind im näheren Umkreis zwischen Frohnleiten und Rein 
zu nennen: Das läßt doch, vorsichtig hochgerechnet, eine stattliche Bevölkerungszahl 
mit notwendig auch administrativen Einrichtungen vermuten.26 Die Zahl wohlhaben
der Familien scheint groß gewesen zu sein, nicht nur in Semriach, sondern auch im 

24B*rasl6ff. a .a.O., S. 55. Du Cange . Glossarium Mediae et lnfimae Latinitatis. Niort 
1887. VIII: „vindiecs. exactores exaetionis tributorum praepositi, qui ea a provincialibus 
exigebant, et singulis civitatibus eo nomine praefecti erant". Ka janto a. a. O. S. 360 
übersetzt „exactor" mit ..tax gatherer". 

25 Z. B. H. M i t t e i s . H. L i ebe r i ch . Dt. Rechtsgesch., 11. Aufl.. München 1969. S. 54. 
26 Die Anzahl überlieferter römischer Grabmonumente in Beziehung gesetzt zur großen Zahl 

von Bestattungen ohne bleibende Gedenkzeichen oder mit nur vergänglichen Zeichen kann 
zu Rückschlüssen auf Bevölkerungszahlen verwendet werden. So sind z. B. für Löffelbach 
mit seiner doch sehr stattlichen Villa mit sicher ausgedehnter Bewohnerschaft insgesamt vier 
Steine überliefert, das benachbarte Hartberg hat drei: Nimmt man nun die aus Steuer- und 
Pfarregistern des 15./16. Jhdts.. teilweise auch noch früher, feststellbaren Bevölkerungs
zahlen. beachtet man die soziale Differenzierung und entstandene Verluste, so müßten relativ 
weit zurückreichende Vergleichszahlen erschlossen werden können. 
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ganzen Umkreis. Es werden mehrfach auch höhere Funktionäre als Ansässige 
genannt: in Rein z. B. ein sacerdos urbis Romae aeternae, ein Duovir von Solva in 
Adriach.27 Auch im Mittelalter war Semriach Sitz eines großen landesfürstlichen 
Landgerichtes, ein bedeutender Ort, auch durch Bergbau hervorragend.28 In 
Globasnitz, wo sich der zweite norische Beleg für vindex erhalten hat, in unmittel
barer Nähe des Hemmaberges mit seiner großen römischen Vergangenheit, war 
ebenfalls Bergbaubetrieb. 

Welche Meinung immer man vertritt, eines sollte man nicht außer acht lassen: 
Unsere Kenntnis der römerzeitlichen Infrastruktur der Provinz ist so gering, daß man 
möglichst jeden Ansatzpunkt untersuchen sollte. Der weite Weg der Geschichte des 
vindex ist ein solcher, und er könnte in einer anderen Ethnie, in einer späteren Zeit 
und unter gewandelten Verhältnissen in seinen Umrissen weiter verfolgt werden, 
etwa ins Slawische29 und ins Frühbayrische. Das Wort lebt weit ins hohe Mittelalter 
hinein fort.30 Wie lange der Name vindex in Semriach in römischer Zeit bestanden 
hat, sei es als Eigenname oder als Berufsbezeichnung, wissen wir nicht: Die Grabstele 
kann wohl ebenso wie in das zweite Jahrhundert in das dritte Jahrhundert gesetzt 
werden, und damit wäre schon ein besserer Anschluß an die spätantike Funktion des 
vindex erreicht. Aber das ist reine Spekulation: Doch ich habe mich stets zu einer 
Geschichtsforschung bekannt, die bei aller Vorsicht eine begrenzt spekulative 
Methode nicht ausschließt, um quellenleere oder quellenarme Zeiten wenigstens in 
Bruchteilen zu erhellen. 

27 RIST 52, 41. 
28 Erste Gutshöfe bayrisch-karantanischen Musters werden für Semriach „seit dem 10. Jhdt., 

vielleicht auch schon etwas früher" angenommen, Semriach S. 70. 
29 Vgl. dazu die richtigerweise sehr vorsichtige Formulierung von S. V i I f a n . Rechtsgesch. d. 

Slowenen. Graz 1968, S. 51. bezüglich der Übernahme römischer Einrichtungen durch die 
Slowenen. 

30 Z. B. St ÜB IV, Nr. 481, 1273. in einer Aufforderung des Salzburger Erzbischofs an seinen 
Klerus. 
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