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ERGÄNZUNG 

POHL UND 
DIE TRAJANSSÄULE
Im Mai 113 wurde ein Säulenmonument in Rom geweiht, 
das in jeder Hinsicht als spektakulär bezeichnet werden 
kann, selbst für die in der fortgeschrittenen Principats-
zeit mit repräsentativen öffentlichen Bauten reich aus-
gestattete Kaiserstadt Rom. Die samt Sockel 40 Meter 
hohe Marmorsäule komplettiert eine große Platzanlage, 
die Kaiser Traianus am Neujahrstag 112 einweihte: Forum 
Traiani und Basilica Ulpia. 

Im Innenhof von zwei öffentlichen Bibliotheken steht 
die Säule als Anmutung einer übergroßen geöffneten 
Buchrolle. Der Säulenschaft trägt ein mehr als 200 m 
langes Reliefband, welches spiralförmig die Säule empor-
zieht. Obgleich auch von den oberen Geschossen der 
Bibliotheken die Betrachtung der 155 Bildszenen mit 
über 2.000 Personendarstellungen möglich war, wird 
nicht jedes Detail für den Besucher des Trajansforums 
sichtbar gewesen sein. Es liegt also nahe, den Bilderzyklus 
als eine in Stein gemeißelte Umsetzung verlorener Pa-
pyrusrollen mit gemalten Bildern zu begreifen, die als 
Rechenschaftsbericht des Kaisers über seine militä-
rischen Expeditionen an der Donau in den Jahren 
101/102 und 105/106 gedacht sind und vielleicht als Lese-
exemplare dem antiken Besucher gereicht wurden. Der 
zugehörige Text der Comentarii Traiani Dacici ist leider 
verloren. 

Eine der großen Leistungen der Regierung des Traianus, 
nämlich die Eroberung Dakiens und die Sicherung des 
Reichsfriedens durch die Errichtung eines Limes an der 
unteren Donau, wird den Bürgern von Rom mit der  
Säule als Vermächtnis mitgeteilt. Traianus wird im Som-
mer 117 im Sockel der Säule, die ein überlebensgroßes 
Standbild des Kaisers krönte, bestattet. Noch im Herbst 
117 faßt der Senat den Beschluß zur Consecratio, die 
den Divus Traianus Parthicus unter die Götter erhebt. 
Er erhält einen weiteren postumen Triumph.

Die Reliefs der Trajanssäule sind herausragende Bild-
quellen um die komplexen und facettenreichen Vorgänge 
bei der Errichtung der römischen Grenze zu verstehen. 
Für die Nachbauten von Pohl stellen die Reliefs bedeu-
tende Begründungen dar. Hier ist belegt: so baut das 
römische Heer.

Dr. Jens Dolata

rechts

Trajanssäule in rom.
seit ende des 16. Jahr- 
hunderts ist die einst 
krönende Monumental- 
statue Trajans von  
über 6 m Höhe durch  
eine des Heiligen Petrus 
ersetzt.

mitte 
errichtung von Holz-erde-
Werken durch römische 
soldaten mit steinquader-
werkimitierenden Holz-
bekleidungen.

links  
Limeswachtturm an der 
donau mit umgang im 
obergeschoß und großer 
signalfackel.



 

sonderdruck  
Mit freundlicher Genehmigung der deutschen Limeskommission. 
Herausgeber: Limeskastell Pohl, c/o ortsgemeinde Pohl, 56357 Pohl 
ergänzung auf seite 7 durch dr. Jens dolata. 
umsetzung mit unterstützung der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft rhein-Lahn mbH, Bad ems. 


