
 
 

Archäologische  Zeugnisse des Mithraskultes in Oberösterreich 
Im oberösterreichischen Raum kennen wir Darstellungen des Mithras aus Enns-Lauriacum 
und Linz, wo sich der Mithraskul  am längsten, nämlich bis ins 5. Jahrhundert n. Chr., hielt. 
Im Bereich des Linzer Tummelplatzes wurde ein Hei ige  Bezirk mit einem spätantiken 
Mithräum entdeckt, welches erst zur Zeit des Kaisers Honorius (393-423) zerstört wurde.  
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Man fand im Linzer Mithraeum auch einen Altar mit der folgenden Inschrift: 

(Deo Soli) inv(icto)/ M(ithr)ae s(acrum) T/ib(erius)  

(I)u(l)ius U/rsulus ve(teranus) v(otum) r(ettulit) 

p/r(o)se et s/(u)is l(aetus) l(ibens) m(erito) s(olvit). 
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Literarische  Zeugnisse zu den Mithrasmysterien  

Statius, Thebais 1, 716-720 
Der Dichter Publius Papinius Statius aus Neapel ebte unter Kaiser Domitian (81-96) und 
erwähnt Mithras in seinem Epos Thebais, das er 90 n. Chr. vollendete. Der Held seines 
Gedichtes betet zu Phoebus Apollo:  
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Adsis … seu1 te roseum Titana vocari 

gentis Achaemenidae ritu, seu1 praestat2 Osirin 

frugiferum, seu1 Persei3 sub rupibus4 antri5 

indignata6 sequi torquentem cornua Mithram. 
_________________________________________________________ 

Kommentar 
1seu … seu: sei es, dass … sei es, dass 
2seu praestat…: Ordne und ergänze: seu praestat te Mithram sub rupibus antri cornua indignata sequi 

torquentem vocari  
3Perseus 3: persisch 
4rupes,-is f.: Fels 
5antrum,-i n.: Höhle 
6indignatus 3: unwillig 

 
Das Schwertritual 

Tertullian, De corona militis 15 
Der aus Afrika stammende christl che Schriftsteller Tertullian  (160-220) berichtet in seiner 
Schrift De corona militis von einer Einweihungszeremonie zum Grad des miles, dem dritten 
Weihegrad des Mithras-Mysten. Alle Christen, alle commilitones (= Mitstreiter) sollten sich 
denjenigen Soldaten zum Vorbild nehmen, der seinen Kameraden den Kranz vom Kopf 
gerissen hatte, als sie angetreten waren, um vom Kaiser ein Geschenk zu empfangen.  
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Erubescite1, commilitones2 eius, iam non ab ipso iudicandi, sed ab aliquo 
Mithrae milite. Qui cum initiatur3 in spelaeo4, in castris vere tenebrarum, 
coronam interposito gladio5 sibi oblatam quasi mimum6 martyrii, monetur 
obvia manu a capite pellere et in humerum7, si forte8, transferre, dicens 
Mithran esse coronam suam. Atque exinde9 numquam coronatur, idque in 
signum habet ad probationem sui10, sicubi temptatus fuerit11 de 

 



 
 

sacramento, statimque creditur Mithrae miles, si deiecerit coronam, si eam 
in deo suo esse dixerit. Agnoscamus12 ingenia diaboli, idcirco13 quaedam 
de divinis affectantis14, ut nos de suorum fide confundat15 et iudicet. 

_________________________________________________________ 

Kommentar 
1erubesco 3, -bui : erröten, sich schämen 
2commilito,-onis m.: Mitstreiter 
3initio 1: einweihen 
4spelaeum,-i n.: Höhle, Grotte 
5interposito gladio (abl.abs.): unter vorgehaltenem Schwert 
6mimus,-i m.: (h.) Nachäffung 
7humerum = umerum  
8forte: (h.) überhaupt 
9exinde: von da an 
10probatio sui: seine Bewährung 
11temptatus fuerit = temptatus erit 
12agnosco 3,-novi,-nitum: erkennen 
13idcirco: deshalb 
14affecto 1: sich aneignen 
15confundo 3,-fudi,-fusum: verwirren 
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