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F . I/áng: Bine römische
Rokokostatuette aus Bronze
in Aquincum.
(S. 3-24).
Im Sommer 1934 kam das Museum von
Aquincum in den Besitz der Statuette, die
wir hier zur Veröffentlichung bringen (Abb.
1—3). Die kleine Bronze stammt aus Pilisszántó, einem Dorfe, das ungefähr 15 km
nordwestlich von Aquincum liegt. Nähere
Fundumstände sind nicht bekannt.
Dargestellt ist ein alter, rebenumwundener Baum mit einem kleinen, geflügelten
Eros an der einen, und einer laubfressenden
Ziege an der anderen Seite. Unten teilt sich
der Stamm in vier Teile, Wurzelansätze,
die der Plastik als Standfläche dienen.
Die Statuette hat eine Höhe von 128 mm,
der Eros ist 43, die Ziege 45 mm hoch ;
sie ist vollgegossen und wiegt 295 gr. Am
Rücken der Ziege ist die antike Ausbesserung eines leichten Gussfehlers sichtbar
(Abb. 1). Die mit schöner hellgrüner Patina
überzogene Bronze ist im allgemeinen gut
erhalten ; nur an der Seite, wo der Eros
steht, ist sie mehrfach verletzt : am Stamm
rechts vom Kopfe der Figur und am 4 cm
höher, links gebogenen Ast (Abb. 1) sieht
man die Bruchstellen von abgeschlagenen
Ästen, ferner fehlt der rechte Arm des Eros,
die Rebe hinter seinem Kopfe ist abgeschnitten, ebenso verrät der darüber links schauende Aststumpf seine Verstümmelung. All'
diese rauhspitzigen Bruchflächen zeigen
deutlich, dass wir es mit späteren Beschädigungen zu tun haben, welche — sie fallen
alle in eine Ebene — etwa ein Axthieb
oder das Daraufstürzen eines schweren
Gegenstandes verursacht hat. Das Fehlende
ergänzt, wird sich die Baumkrone, wie auf

der anderen Seite, über dem Eros ausgebreitet und herabgeneigt haben, und daraus
hang sicherlich, wie im Astgewirr über der
Ziege, eine Traube herab : darnach langte
der aufwärts gerichtete, abgebrochene Arm
des Kleinen.
Die Achse der Komposition, die unter
den antiken Bronzen ihresgleichen sucht,
bildet der Baum. Seine Krone ist plastisch
stilisiert wiedergegeben, anstatt zusammenfassenden Laubwerkes durch einzelne gewundene Äste und Zweige, daran nur
wenige Blätter sitzen. Diese buchtig gelappten Blätter, naturgetreu ausgeführt,
lassen den Baum als Eiche erkennen. Um
den Stamm derselben windet sich ein Weinstock, dessen Reben und Ranken alle Äste
bis in die Höhe umspinnen ; hie und da
ist eine schöngezacktes grosses Weinblatt
und zwischen den Zweigen eine Traube
sichtbar. Der rebenumrankte Baum weist
nach Italien, dort war diese Art des Weinbaus zu Hause. Nach Plinius (S. 7, Anm. 2)
kommt die Eiche als Weingartenbaum nur
in Italia Transpadana vor. Man könnte annehmen, dass der Meister unserer Bronze
oder ihres Vorbildes dort wirkte oder wenigstens durch dort gewonnene Eindrücke
beeinflusst war.
Das Leitmotiv der Darstellung gibt der
Eros. Er ist am Baum etwas hinaufgeklettert und steht mit beiden Füssen, den linken
vorgesetzt, auf einem Bug des Weinstockes.
Dem graziös nach aussen geneigten Körper
sichert er das Gleichgewicht, indem er
sich mit der Hand an einer Rebe festhält.
Sein pausbackiges, lockenumrahmtes, über
der Stirn mit einem Schöpfe gekröntes
Gesicht schaut lachend aufwärts : offenbar
freut er sich, die Traube, nach der er mit
dem — abgebrochenen — rechten Arm
griff, erreicht zu haben. Denn dass wir es
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mit einem traubenlesenden Eros zu tun
haben, unterliegt ja keinem Zweifel, wenn
wir an die vielen verwandten Darstellungen der hellenistisch-römischen Malerei, der
Relief- und Kleinkunst denken. Seitdem die
hellenistische Kunst und Poesie, Alexandria
an der Spitze, den Liebesgott zum Kinde
umgebildet und vervielfacht hatte, spielten
die schalkhaften kleinen Eroten lustig und
humorvoll die Rollen der Erwachsenen,
auch der Götter, und kamen so im Gefolge
des Dionysos mit dem Weinstock in Verbindung. Die fettgepolsterten Formen unseres traubenlesenden Knirpses sind lebensvoll und fein ausgeführt, die Federn an
seinen kleinen Flügeln sorgfältig ziseliert.
Das Reizvolle des Motivs wird noch erhöht
durch den Kontrast, welcher zwischen den
glatten, vollen Formen des sorglos lachenden
Knäbleins und dem zottigen Fell des gierig
fressenden Tieres besteht, das — wohl berechnet, zu dem Eros in Seitenansicht und
eine Stufe tiefer gestellt — die andere
Hälfte der Komposition ausfüllt. Der bekannte, auch von der provinzialrömischen
Kunst gepflegte Typus der laubfressenden
Ziege betont den idyllischen Charakter der
Darstellung.
Nach ähnlichen plastischen Werken Umschau haltend, können wir unserer malerischen Statuette als lehrreiches Vergleichsstück eine kleine (room hohe) Marmorgruppe der Cook'sehen Sammlung in Richmond zur Seite stellen, den «Eros in der
Weinlaube», welchen A. Michaelis in die
archaeologische Literatur eingeführt hat
(Abb. 4 u. S. 14, Anm. 5). Die technisch
raffiniert gearbeitete Gruppe ist römische
Arbeit, wohl spätantoninisch, deren Vorbild
aber in hellenistischer Zeit, aller Wahrscheinlichkeit nach in Alexandrien entstanden. Dorthin weist vor allem das Motiv der
Laube mit den Eroten, welches die alexandrinische Kunst (im Festzug des Ptolemaios
Philadelphos, S. 16, Anm. 1) gestaltet und
Theokrit (in den Adoniazusen) besungen
hatte. Es ist klar, dass die Bronze von
Aquincum in denselben Kreis gehört, dem
die Richmonder Gruppe entstammt, beide

sind späte Nachkommen eines hellenistischen
Prototyps. Während aber das Marmorwerk
dessen Züge offenbar treu bewahrt hat und
als Kopie zu wxerten ist, besitzen wir in
der Bronze die Arbeit eines freischaltenden
römischen Kleinmeisters, der das anscheinend sehr beliebte Motiv mehrfach umbildete und vereinfachte. Vor allem ersetzte
er die Weinstocklaube durch eine rebenumrankte Traubeneiche, womit die Komposition italisches Gepräge und zugleich eine
dominierende Hauptachse erhielt. Die Gestalt des Eros ist den Grössenverhältnissen
des Baumes angepasst, der bockbeinige Pan
stilgemäss in eine Ziege verwandelt. Die
reizenden Figürchen der beiden Eroten und
des bärtigen Satyrs, die im Gezweige der
Laube die Trauben lesen, mussten bei der
Vereinfachung den kleinen Maszen unserer
Bronze zum Opfer fallen. Ein zweites Vergleichsstück, welches das Thema in anderer
Gestaltung zeigt, bietet der sogen. Dionysos
der Villa Albani an seiner Stütze (Abb. 6,
S. 22, Anm. 3). Diese ist als Baumstamm
gebildet und von einem Weinstock umschlungen, daran oben ein stehender, ungeflügelter Eros nach einer Traube greift,
während unten sein knieender Gefährte dem
bockbeinigen Pan einen Korb Trauben
reicht.
Bei den zwei Marmorwerken, die wir zum
Vergleich erwähnten, herrschen in der Darstellung die Figuren vor, bei der Bronzestatuette von Aquincum dagegen überwiegt der mächtige Baum ; unter seiner,
Alles überragenden Krone spielt sich die
idyllische Szene mit dem kleinen Winzer
und der Ziege ab. Es ist ein Bild aus dem
Landleben, ein kleiner Ausschnitt aus der
Landschaft mit Staffage, plastisch dargestellt, das uns an Porzellanarbeiten der
Rokokozeit erinnert (S. 9, Anm. 3). Solche
Unterordnung der Plastik unter malerische
Ideen zeigen verschiedene Werke der dekorativen Kunst der antoninischen Zeit, wie
z. B. die mit Figuren und Getier belebten
landschaftlichen Zusätze an der Basis des
Farnesischen Stieres, die Flusslandschaft an
der Gartengruppe des Fischers in der Villa
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Borghese oder das von der dionysischen
Gilde bevölkerte Meeresgestade des i. J. 1903
gefundenen Sarkophages im Museo PioClementino (S. 19, Anm. 1—4) ; alle in so
hohem Relief ausgeführt, dass sich einzelne
Figuren und Bäume ganz, rundplastisch
vom Grunde lösen. Diesen plastischen
Landschaftsbildern gliedert sich unsere Statuette an, solche Vorbilder dürften ihren
Meister bei der Neugestaltung des Motivs
von Eros in der Weinlaube beeinflusst
haben. Eros als Leitmotiv der Darstellung
liefert eine weitere Stütze zur zeitlichen
Einreihung der Bronze von Aquincum. Die
alexandinische Erotomanie, die im augusteischen Klassizismus (Abb. 5, S. 22, Anm. 1, 2)
und in der pompejanischen Wandmalerei
flott weiterwirkte, erlebte zur Zeit der
Antonine eine Nachblute, wie dies unter
anderem die Medaillons sprechend bezeugen
(S. 20, Anm. 1—3). Auf denen der Faustina
junior und der Lucilla tummelt sich um die
als Venus, bzw. Fecunditas dargestellte
Augusta unter Baum und Sträuchern eine
Schar spielender Eroten, auf dem Medaillon
des Commodus spielen gar vor der sitzenden
Pomona zwei der Eroten Weinlese, der eine
von ihnen greift, dem unsrigen ähnlich,
nach einer vom Baume herabhängenden
Traube.
%
Wie sehr auch die späte, ans Ende des
IL Jahrhundertes datierbare und wahrscheinlich aus Italien importierte Statuette
den Bestand einer hellenistischen Komposition verkürzt und umgeändert zeigen mag,
verleugnet sie im ganzen doch nicht den
Charakter dieser fernen Kunstepoche. Als
Gruppe, die unter dem Baum Kind und
Tier in launischem Kontrast nebeneinander
stellt, in der Eros' Lachen die idyllische
Szene heiter stimmt, hat das intime, kleine,
als Wohnungszierde gefällig gestaltete Werk
mit seiner spielerischen Linienführung und
feinen Bearbeitung der Einzelheiten viele
Akzente des alexandrinischen Rokokos bewahrt und verdient seiner Eigenart halber
in der Reihe der römischen Bronzen einen
besonderen Platz.
Budapest.
Ferdinand Láng.

1/. Nagy: Die römische Villa
auf dem Csúcshegy in Óbuda
(Altofen).
(S. 27—60).
Westlich vom Museum von Aquincum
kam in etwa 3 km Entfernung auf dem
«Csúcshegy» genannten Berge eine villa
rustica zum Vorschein, welche sich als die
bisher grösste der auf dem Gebiete von
Aquincum gefundenen Villenbauten erwies.
Auf Abb. 1 ist die Stelle der Villa mit @ bezeichnet.
Die Achse der Villa weicht nur wenig von
der Ost—West-Richtung ab. Ihre Länge
beträgt 3175 m, die Breite 13-85 m, der
Flächeninhalt sammt der vorspringenden
halbkreisförmigen Nische und dem Baderaum 460 m 2 . Zu diesem Hauptgebäude
mögen aber auch kleinere, möglicherweise
Wirtschaftszwecken dienende Baulichkeiten
und ein, mit einer Mauer umfriedeter Hof
gehört haben, da sich in der Umgebung,
wo leider nicht gegraben werden konnte,
Mauerreste zeigen.
Abb. 2 gibt den klar und leicht übersehbaren Grundriss der Villa.
Mit Nr. 1 ist der Eingang, der übrigens
offen war, bezeichnet, Nr. 2 deutet den
Gang, 3—5 die Zimmer, 6 die cella caldaria
der Villa an, welche zugleich die prächtigste
Räumlichkeit des ganzen Komplexes gewesen zu sein scheint. Sie war ausserdem
auch mit einer Heizvorrichtung (hypocaustum) versehen, deren Ofen (praefurnium) mit 7 angedeutet ist. Abb. 3 und 4
bezeichnen die Säulenreihen der Heizanlage
und die Feuerstelle. Mit Heizvorrichtung
waren auch die Zimmer Nr. 9 und 10 ausgestattet, welche von einer besonderen
Feuerstelle gespeist wurden. Einen eigenen Zubau bildete die mit Nr. 12 bezeichnete cella frigidaria, sodass wir den Raum 5
als Auskleideraum (apodyterium)
deuten
können. Der grosse Raum 11 hat wirtschaftliche Bestimmung gehabt, zum Teile als
Küche (culina) gedient, da die Herdstelle
noch zu entnehmen ist.
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Anhaltspunkte für die Zeitbestimmung
des Villenbaus erhalten wir auch in den
Funden. Unterhalb des Schwellensteines
des Ganges kamen Terrasigillaten zum Vorschein, welche als terminus post quem gelten
können. Im Raum n fand sich aus spätrömischer Zeit stammende, sogenannte eingeglättete Ware, zum Beweise dessen, dass
nach Untergang der römischen Villa eine
erste Gruppe der Völkerwanderungszeit hier
eingezogen ist.
Die Münzfunde (S. 39) geben Aufschlüsse
über die Zeit, wann die Villa bewohnt war
und reichen von Alexander Severus (222—
234) bis Valens (364—378).
Abb. 5 bringt einige ausgewählte Exemplare der keramischen Funde. Abb. 6 grobe
spätrömische Keramik, Abb. 7 eine Übersicht über die grossen Gefässe mit eingeglätteter Verzierung. Abb. 8 zeigt einen
eisernen Sporn aus dem XV. Jahrhundert,
was auf die Zeit hindeutet, als die Villa
völlig abgebrochen wurde.
Die Wandmalereien der Zimmer sind im
orientalischen, zweiten Inkrustationsstil gehalten, welcher im Donaugebiet unter östlichem Einfluss beträchtlich an Boden gewonnen hatte. Zur Rahmung dieser einfachen Wandmalereien dienten die Stuckverzierungen (Abb. 9—20). Die Decke des
6. Zimmers bestand vollständig aus Stuckmustern (Abb. 15). Diese wurden zum Teil
aus den Stuckwerkstätten von Aquincum
fertig bezogen und hier nur aufmontiert,
zum Teile aber an Ort und Stelle modelliert.
Abb. 21—23 geben eine Rekonstruktionszeichnung der Villa.
Auch was die Grundrissgestaltung anlangt, ist unser Bau den allereinfachsten
Villentypen zuzuzählen, welche die Massverhältnisse eines gewöhnlichen Wohnhauses
nur wenig übertreffen. Die Einteilung ist
einfach, klar und übersichtlich, die Bestimmung der einzelnen Räumlichkeiten
macht keine Schwierigkeit. Formal steht sie
jener Gruppe am nächsten, bei welcher
ausser der Viereckform auch ein Portikus
vorzukommen pflegt, ohne dass die kleineren Räume um eine grosse Mittelhalle an-

geordnet wären. Ähnlich ist der eine Nebenbau der grossen Villa von Fliessen gestaltet,
der wohl dem Gutsverwalter des Villenbesitzers als Wohnung gedient hat.
Gelegentlich der Grabungen konnte festgestellt werden, dass in der Villa Umbauten
nicht stattgefunden haben, dass sie in der
mit der Regierung des Septimius Severus
beginnenden ruhigen Zeit errichtet worden
ist, und dass sie vom Beginn des I I I . Jahrhunderts bis zum Ende der Römerherrschaft ständig bewohnt war.

V. Kussinssky: Die römischen
Steindenkmäler des Museums von
Aquincum.
(S. 63-152)Unter diesem Titel erschienen die früheren
Serien in Budapest Régiségei, und zwar
I. Serie : Band 5 (1897) 104—164 ; II. : Bd 7
(1900) 1—66 ; I I I . : Bd 8 (1904) 159—176 ;
IV. : Bd 9 (1906) 33—72.
Diese V. Serie behandelt von den neueren
Funden und Erwerbungen diejenigen Inschriftsteine und Bildwerke, welche sich auf
Gottheiten beziehen oder solche darstellen.
Sie liefern in ihrer Mannigfaltigkeit wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Götterverehrung in Pannonién.
Aquincum ähnlichte als Munizipium und
Kolonie nicht nur in seiner Verwaltung
Rom, sondern auch darin, dass es sein eigenes, der Trias Juppiter, Juno und Minerva
geweihtes Capitolium hatte. Eine ältere Inschrift von Aquincum (CIL I I I 14342)
lautet J. O. M. Capitolino. Vereint kamen
die drei Gottheiten bisher noch nicht vor,
und nur einmal sind Juppiter und Juno
zusammen genannt : auf dem mächtigen
Altar, dessen mittlerer, erhaltener Block
auf der einen Seite die stark fragmentierte
Inschrift (S. 97, Abb. 26) zeigt, in deren
vorletzter Zeile der getilgte Name mit dem
zweifelsohne [Comazjonte cos. zu lesenden
der letzten Zeile die Konsuln des Jahres 220
n. Chr. ergibt. Auf der einen Seite des Steines
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sind die gewohnten Opfergeräte, Schale und
Krug dargestellt (Abb. 25). Wenn auch
nicht neben inander, erscheinen beide Gottheiten auf einer doppelseitigen Reliefplatte ;
auf der Vorderseite (Abb. 28) Juppiter mit
der Linken den Herrscherstab, in der gesenkten Rechten das Blitzbündel haltend,
auf der Rückseite (Abb. 29) Juno mit
Zepter und Schale. Eine zweite Steintafel
(Abb. 30, 31) zeigt das Götterpaar in ähnlicher, aber roh gearbeiteter Darstellung.
Umso zahlreicher sind die nur Juppiter
geweihten Altäre. Einmal (Abb. 23) nennt
sich der Dedikant einfach nur Silvanus,
ein andermal (Abb. 21) heisst er Aurelius
Atta, seinem Cognomen nach also ein eingeborener Kelte. Meist waren die Verehrer
Juppiters Soldaten, wie die Brüder Aelius
Quintus und Quintianus, die in der 2. Hilfslegion dienten (Abb. 19). Derselben Legion
gehörte als Com(icen) oder eher Corn(icularius) an P. Aelius Tertius, der den Altar
(Abb. 20) im J. 236 n. Chr. stiftete, als der
eine Konsul Kaiser Maximinus war. Ein
weiterer Juppiter-Altar (Abb. 22) stammt
von einem Soldaten der 2. Hilfslegion aus
der Zeit Caracallas, da die Truppe den
Ehrennamen Anton (iniana) führte. Den
grossen, fragmentierten Altar (Abb. 24)
widmeten die Leibwächter des Statthalters
dem Juppiter ; in der Inschrift ist die Einzahl eq. sing, statt eqq. gebraucht. Dann
gibt es noch einen Altar (Abb. 32), auf
welchem aber dem Namen Juppiters der
des Liber pater, doch ohne verbindendes et,
beigefügt ist. Ael(ius)
Annianus
weihte
diesen Altar für sein eigenes Wohl und das
der Fahnenträger des Kollegiums der Feuerlöscher. Genannt werden schliesslich, im
Nominativ, fünf Personen, wahrscheinlich
sind es die Namen der Fahnenträger
(vexillarii).
Der Minerva ist gewidmet ein ältarähnliches Postament (Abb. 39), auf dem
wahrscheinlich die Statue der Göttin stand.
Auch die Inschrift, welche denjenigen, der
irgendeine Verunreinigung begeht, verflucht,
passt eher auf ein Postament, als auf einen
Altar. Der Torso (Abb. 41), mit der Aegis

auf der Brust, gehörte zu einer kleinen
Statue der sitzenden Minerva. Das kleine,
marmorne Brustbild der Minerva (Abb. 40),
nach einem griechischen Vorbild gearbeitet,
dürfte importiert sein.
Neben diesen drei Hauptgottheiten verehrten die Einwohner Aquincums besonders,
offenbar noch lieber, jene Götter, die mit
ihrem , alltäglichen Leben und ihrer Beschäftigung in Verbindung standen. So z. B.
den Gott der Kaufleute, Merkur. Unser
schönster Altar (Abb. 36) ist ihm geweiht.
Von wem, erfahren wir nicht, denn die
Inschrift beschränkt sich auf die Widmung :
Mr ercurio sacrum. Als Überrest einer Steinstatue besitzen wir den Merkurkopf m i t
dem geflügelten Petasus (Abb. 37). In der
nackten Jünglingsgestalt einer stark fragmentierten Reliefplatte (Abb. 38) war vielleicht ebenfalls Merkur dargestellt.
Dem Heilgotte Aesculapius stiftete der
Arzt der 2. Hilf legion Ti(berius)
Martius
Castrensis einen Altar (Abb. 1). Datiert ist
der Stein statt mittels der amtierenden
Konsuln durch den Namen des damaligen
consul de(signatus). Dem Heilgotte und der
Göttin der Gesundheit, Hygiae ist ein
anderer Altar (Abb. 3) gewidmet von einem
gewissen Jul(ius) Julianus. Denselben Göttern, Aesculapio et Hygiae Aug(ustis)
ist
geweiht (sacrum) als Einlösung eines Gelübdes (v. s. I. I. m.) die Steintafel (Abb. 2),
deren Dedikant ausser seinem Namen, wie
auf den Grabinschriften, auch seinen Vater,
seine Tribus und Geburtsort nennt. Die
länglich-viereckige Form der Tafel weist
darauf hin, dass es eine Bauinschrift war,
offenbar des Militärspitals, dessen Verwalter, opt(io) valetudi(narii),
die Inschrift am Gebäude anbringen Hess (posuit).
Der Tag der Stiftung ist ohne Bezeichnung
des Jahres angegeben. Da die Bauinschrift
und die obigen zwei Altäre nahe zu einander
gefunden wurden, dürfen wir annehmen,
dass das Spital der 2. Hilfslegion ungefähr
an ihrem Fundorte stand.
Die Gottheiten des Weines und Weinbaus, Dionysos und Ariadne, verehrten die
Römer als Liber und Libera. Die Unte r _
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schritt einer grossen Votivtafel (Abb. 33)
besagt, dass dieselbe ihnen ein ausgedienter
Soldat, ex evok(ato) widmete. Seinem römischen Namen nach könnte man glauben,
dass er in Liber und Libera römische Götter
ehrte. Die Reliefbilder der Votivtafel stellen
aber Dionysos und seine Gefährten dar.
In der Mitte stehen die beiden Hauptgestalten. Rechts Dionysos, nackt, die
Haarlocken mit Weinlaub und Trauben geschmückt ; in der Linken hält er den
Thyrsos, während die Rechte aus einer
Schale Wein in den Rachen des zu seinen
Füssen gelagerten Panthers giesst. Rechts
von ihm ein Satyr in Tanzschritt, mit
flatternder Chlamys und dem Pedum in der
Linken, während die erhobene, schlangenumwundene Rechte den Arm des Dionysos
stützt. Links vom Gotte Ariadne, mit nacktem Oberkörper, über ihren linken, abgebrochenen Arm, der wohl auch einen
Thyrsosstab hielt, fällt der auf der Schulter
aufliegende Mantel herab ; in der rechten
Hand hält sie vorne ein kahnähnliches
Ding ; den Unterkörper verdeckt in reichen
Falten das herabgeglittene Gewand. Die
halbnackte kleinere Gestalt an ihrer Seite,
mit dem Becher in der Linken und dem
Stock in der Rechten, ist offenbar Silenus.
Das, leider, stark beschädigte Relief ist von
so kunstvoller Arbeit, dass es schwerlich
von einem inländischen Meister stammt.
Ähnliche Darstellungen kennen wir aus
Dazien und vom Balkan, wo der Kult des
Liber und der Libera viel allgemeiner war,
als im Westen. Deshalb glauben wir, dass
auch bei uns in Pannonién Liber eigentlich
der thrakische Dionysos war und eben
deshalb kommen auch die Liber- undLibera-Inschriften in so grosser Anzahl vor,
denn sein Kult kam von dorther der Donau
entlang zu uns und damit gleichzeitig erhielten wir den Typus der bildlichen Darstellung. So erklärt es sich, dass ein anderes,
kleines Relief (Abb. 34) Dionysos und an
seiner rechten Seite Ariadne, beide mit dem
Thyrsos, ganz ähnlich darstellt ; nur der
Satyr fehlt und anstatt Silenus steht ein
kleiner Pan neben der Göttin. Auf einem

weiteren Relief stück (Abb. 35), unbekannten Fundortes, aus Sandstein, ist der Kopf
Dionysos' und die Rechte mit Stab erhalten.
Die Landwirtschaft treibende Bevölkerung
Pannoniens verehrte vorsonderlich Silvanus.
Ihm geweiht ist der ganz kleine Altar
Abb. 48. Als Schützer der Gärten setzte man
einen Altar dem Silvanus domesticus (Abb.
40), einen anderen (Abb. 50) weihte ihm
ein ausgedienter Soldat (veteranus), der
vielleicht nur mehr an seinem Garten Freude
fand. Dem waldschützenden Silvanus silvestris widmete der fremdnamige Abascantus einen Altar (Abb. 51). Auf einem anderen (Abb. 52) hat Silvanus den ungewohnten
Beinamen mag(nus). Die Inschrift besagt,
dass der Stifter für das Wohl seines Sohnes,
das Gelübde, das er gelobt hatte (quod
voverat), nach Gebühr gerne eingelöst hat,
und zwar, nach den Namen der beiden
Konsuln, im Jahre 237 n. Chr. Den Göttinen
Silvanae ist der kleine Altar (Abb. 53) gewidmet, dessen Stifter ein Finheimischer
war, der Sohn eines gewissen Rosio, der aber
schon den römischen Namen Appius angenommen. Die Zahl der vielen SüvanusBildwerke unseres Museums bereichert die
kleine Statuette, welche den Gott mit der
spitzen, mitraähnlichen Kappe, in der
Rechten das Gärtnermesser, in der Linken
den Baumast haltend, mit dem Hund zu
seinen Füssen darstellt ; sowie die Reliefplatte (Abb. 55), worauf Silvanus in der
gleichen, typischen Weise abgebildet ist.
Ähnliche Reliefs besitzt das Museum
mehrere.
Der Jagdgöttin Diana gehört der Altarstein Abb. 13, dessen Dedikant Soldat der
2. Hilfslegion war und den Stein ex voto
setzte : posuit. Sein Name Gaudentius erscheint häufig auf späten Inschriften, dazu
kommt als cognomen Papia. Ein kleiner
Marmortorso (Abb. 14) mit entblösster
rechter Brust und hochgegürtetem Gewand
stammt wohl von einer Dianastatue.
Die Weihung an Neptun des Altars
Abb. 47 gilt dem Gott der fliessenden
Gewässer und Quellen.
Die Statue der Victoria auf der Erdkugel

W
(Abb. 6i) zeigt die Siegergöttin im Herabgleiten, da der Wind ihr Gewand an den
Körper drückt. Flügel und Arme mit einem
guten Teil des Oberkörpers fehlen. Ein
Torso, der wahrscheinlich von einem Akroterionschmuck herstammt (Abb. 62), hat
nicht mehr, als das breit, rückwärts flatternde Gewand der Göttin bewahrt.
Eine seltene, bei uns zum erstenmal vorkommende Darstellung der sitzenden Venus
Victrix (Abb. 60) ist wohl stark fragmentiert,
Arme und Kopf fehlen, aber durch den
breiten, quer über die Brust laufenden
Schwertriemen sicher bestimmt. Formgebung und Behandlung des fein drapierten
Gewandes sind von künstlerischer Qualität.
Von den Gestalten eines Viergöttersteines sind nur mehr zwei erkennbar, die
eine Frau mit nacktem Oberkörper und
Füllhorn könnte Abundantia sein (Abb. 63),
die andere hält die Hand mit dem Messer,
wie Silvanus (Abb. 64).
Die grosse Rolle, welche die Genien bei
den Römern spielten, ist bekannt. Jeder
Truppenkörper, die Abteilungen der Legion,
die einzelnen Zenturien hatten ihren eigenen
Genius, denen man, wie den Göttern,
Statuen und Altäre errichtete. Solch' ein
grosser, schlanker Altar, dessen beide Seiten
aufwärts laufende Ranken zieren, war dem
Schutzgott der Kompanie G(enio)
cfentuviae) geweiht, deren Befehlshaber (primipilus) daneben genannt ist und weiters sein
Unteroffizier, opt(io) eins, der den Altar
stiftete. Die eine Seite eines viereckigen
Pfeilers schmückt die Gestalt eines nackten,
geflügelten Knaben, der mit seitwärts geneigtem Haupte sich auf eine abwärts gewendete Fackel stützt, es ist ein Todesgenius (Abb. 18). Auf einem ähnlichen, doch
fragmentierten Stein, hält der nackte Knabe
die Fackel mit beiden Händen, quer vor
der Brust, aufwärts (Abb. 12). Die Personifikation des Sommers, wie die Unterschrift
aes(tas) beweist, besitzen wir im nackten,
auf einem Podium stehenden Knaben des
Reliefs an einem viereckigen Pfeiler (Abb. 17).
Die einheimische Bevölkerung hatte natürlich auch bei uns ihre eigenen Götter,
Budapest Régiségei, XII.

doch sind deren Denkmäler viel seltener als
z. B. in Gallien und Germanien. Der Kult
der Epona, die auf einem kleinen Altar
(Abb. 15) genannt, sowie der der Suleviae
des Altars Abb. 58, kam von Westen zu uns.
Sehr verbreitet war in Pannonién der
Kult der orientalischen Gottheiten. So besonders der des kleinasiatischen Attis, des
Lieblings der phrygischen Cybele, der stirbt
um nachher zu neuem Leben zu erwachen.
Altäre werden ihm nicht geweiht, umso
häufiger wird er auf Grabsteinen und
Sarkophagen dargestellt. Das Bruchstück
eines Reliefs zeigt seinen Kopf (Abb. 11),.
die eine Seite eines viereckigen Pfeilers die
ganze Gestalt, in der typischen Stellung,,
mit gekreuzten Beinen, der geschürzten,
langärmligen Tunika und Mantel, sowie
phrygischer Mütze (Abb. 8). Solche Pfeiler,
darauf Rundbilder des Attis standen, bildeten die Ecken von Grabeinfassungen. Eine
solche Statue ist uns vollständig erhalten
geblieben (Abb. 5). Attis steht mit gekreuzten Füssen und stützt sich mit dem linken Ellbogen auf den abwärts gekehrten Hirtenstab
(pedum), den er mit der Rechten hält,
während er den Kopf etwas gegen die linke
Hand zu neigt. An einer anderen, kleineren
Attisstatue (Abb. 7) sind die Beine unten
abgebrochen, doch sieht man deutlich,
dass er das linke (wahrscheinlich auf einem
Stein) aufstützte ; mit der quer vor der
Brust gehaltenen Hand hielt er den fehlenden Hirtenstab ; die Kopfhaltung ist diesmal gerade, die Mütze die des Attis. Eine
dritte Statue des Gottes (Abb. 9) hat keinen
Kopf und weicht von den vorigen darin
ab, dass er das Pedum auf der rechten
Seite hält.
Während Attis eigentlich nur als Symbol
der Trauer beliebt war, hatte der persische
Mithras viele eifrige Gläubige, nicht nur
unter jenen, die seinen Kult aus dem Orient
mit sich brachten, sondern auch unter den
Römern. Dieser bewahrte auch streng seine
ursprünglichen Formen. Mithras hatte zahlreiche Tempel und Altäre. Ihm, dem D(eo)
i(nvicto) M(ithrae)
war der hochinteressante Altar (Abb. 42) geweiht von einem
39

3<D6

gewissen Caelius Anicetus und seinem Sohne
(cum filio sua). Der Stifter scheint, dem
Cognomen nach, ein griechischer Sklave gewesen zu sein, der nach seiner Freilassung
das römische Bürgerrecht und das römische
Nomen erhielt. * Der Altar ist reich mit
Reliefbildern geschmückt, die mit der
Mithraslegende zusammenhängen. Oben auf
der Vorderseite des hohen Abakus, neben
einer grossen Vase, die vom Mithraskult her
wohlbekannten beiden Fackelträger mit je
einem Rundschild. Die stilisierten Akanthusornamente an den beiden Seiten könnte
man auch für Skorpione halten. Auf der
einen Seite des Schaftes ist ein Löwe mit
einem Tier zwischen den Vorderpranken
dargestellt (Abb. 42b), wie dies Bild ähnlich aus anderen Mithraeen bekannt ; auf der
anderen Seite (Abb. 42a) hält ein Vogel,
der eher einer Taube als dem bekannten
Raben ähnlich, einen Pfeil im Schnabel.
Die ausgeschnittene Höhlung unter der Inschrift dürfte, wie die Vase, als Behälter
für Weihwasser gedient haben, da an der
rechten Seite sich die Öffnung für das Rohr
der Wasserleitung befindet.
Die vier Altarsteine, welche nebeneinander aufgestellt in einem Gebäude, sicherlich einem Mithraeum, zu Tage kamen,
sind wohl nicht dem Mithras selbst gewidmet, stehen aber zu ihm in Beziehung. Der
Altar (Abb. 43), welcher dem Felsen geweiht ist, aus dem Mithras geboren, Petrae
genitrici, kann nur in einem MithrasHeiligtum gestanden haben. Die Widmung
des Altarsteines Abb. 44 ara Solis verrät,
dass darauf die Statue des Sonnengottes
stand, der ja mit Mithras identifiziert
wurde. Die Weihung Leoni des kleinen
Altars Abb. 45 ist aus dem Mithraskult zu
erklären, worin der Löwe seine Rolle hatte.
Am vierten Altar (Abb. 46) ist der obere
Teil mit der Widmung abgebrochen, auch
der Name des Dedikanten fehlt, nur seine
Läufbahn ist noch zu lesen ; er war,
als Aquincum noch Munizipium, Mitglied
des Gemeinderates : d(ecurio)
tn(unicipii)
A(quinci),
vorher einer der Oberbeamten
für die Rechtspflege : II viri(ure)
d(icundo),

und übrigens, noch früher, Vorsteher, pr(aefectus) des collegium fabrum.
Mithras ist auf den Altarbildern gewöhnlich in Relief dargestellt, dagegen kommen
seine Fackelträger oft in Rundbildern vor.
Ein solches zeigt Cautopates mit der abwärts gesenkten (abgebrochenen) Fackel
(Abb. 6) und einem peltaförmigen Schild ;
die Füsse kreuzt er, wie Attis, diesem auch
darin ähnlich, dass beide die hohe persische Mütze tragen. Wenn nur der Kopf
erhalten (Abb. 10), ist es schwer zu entscheiden, welchen von beiden die Statue
darstellte.
Stark verehrt wurde neben Mithras der
Sonnengott, besonders als Elagabal und
später Aurelianus ihm den höchsten Rang
unter den Göttern gaben. Zu diesen Zeiten
erhielt er natürlich auch bei uns seine Altäre.
Aber nur einer (Abb. 56) kann mit Sicherheit
ihm zugeschrieben werden, der mit der Aufschrift Sol(i) deo ; der Stifter desselben
C. Jul. Primus scheint ein Freigelassener
gewesen zu sein. Auf einem zweiten Altar
(Abb. 57) könnte das S. D. der Inschrift
auch S(ilvano) d(omestico) bedeuten, aber
für die Lösung S(oli) d(eo) spricht der
griechisch klingende Name Callistus des
Dedikanten.
Den Kult der syrischen Gottheiten bezeugt die grosse Tafel Abb. 59, deren Bildschmuck and Inschriften ihresgleichen suchen. Die eine, in Rahmen gefasste Inschrift, links oben, ist der syrischen Göttin,
Deae Syri(ae)
geweiht, die nebenan in
Relief abgebildet : stehend, in langem Gewand, mit Spindel und Rocken in den Händen, am Haupte den Kalathos, wie die Statue
der mit ihr identischen Atargatis im Tempel
zu Hierapolis. Der unter der Inschrift nach
rechts schreitende Löwe gehört zur dea
Syria. In der Mitte des oberen Teiles ist
dann Juppiter abgebildet mit Herrscherstab
und Blitz, den Adler zu seinen Füssen.
Die rechte Seite der Tafel ist abgebrochen,
es fehlt der grössere Teil der Inschrift, die
mit grosser Wahrscheinlichkeit [Balti de]ae
zu ergänzen ist und dementsprechend haben
wir nebenan, rechts ein Reliefbild dieser
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Göttin anzunehmen. Zu ihr passt auch die
liegende, halberhaltene Sphinx.
Die eigentliche Inschrift in der unteren
Umrahmung, an der unversehrten Seite von
einer schönen Pelta flankiert, sagt uns, dass
C. Julius Sextinus, der sich einfach Pächter
(conductor) nennt, auf eigene Kosten ein
Tor, mit Durchgängen, das mit Flachziegeln
gedeckt war, wircum cum ianuis tegula
tectum, auf eigene Kosten erbaute. Daran
war offenbar die Tafel als Bauinschrift angebracht. E r t a t dies auf Grund eines Beschlusses des Gemeinderates, ex decr(eto)
ordin (is), dem Pachtvertrag gemäss, secund(um) conduct(ionem). Das k ist wohl Abkürzung für k (anabarum), bezeichnet also
die neben dem Lager entstandenen Kanabae,
durch deren beide Vorstände mag(istris),
die Zeit des Baues bestimmt wird. Dafür,
es war sicherlich ein Prunktor, wurde durch
Beschluss der Gemeinderäte ein öffentlicher
Platz bewilligt, l(ocus) p(ublicus)
d(atus)
d(ecreto) d(ecurionum). Der Kult der orientalischen Gottheiten blühte im I I I . Jahrhundert nach Chr., unsere Tafel gehört
aber noch ins I I , Jahrhundert, da darin
noch von einem Conductor die Rede ist.
Diese Pächter bereicherten sich gewöhnlich
und spielten im öffentlichen Leben eine
vornehme Rolle, konnten, also leicht einen
solchen Bau errichten, wie Sextinus den
in unserer schönen Bauinschrift erwähnten. Nur eine Frage bleibt unbeantwortet,
warum widmete Sextinus, dem Namen nach
ein Römer, seinen Bau der syrischen
Göttin ?
An die ägyptische Religion erinnert der
Ammonskopf (Abb. 4), welcher in dekorativer Verwendung ein Säulenkapitell ziert.
Von einigen Altären ist der obere Teil
weggebrochen, so dass der Gottesname
fehlt. Wir wissen deshalb nicht, wem der
fragmentierte Altar (Abb. 65) . gewidmet
war, den der wohlbekannte Statthalter
Attius Macro als consul de(signatus) errichtete. An einem anderen Altar (Abb. 66)
fehlt auch der Name des Dedikanten, nur
aus dem Namen der Konsuln ist das Stiftungsjahr zu bestimmen : neben dem ge-

tilgten Namen des Kaisers ist als zweiter
Konsul der Geschichtsschreiber Cassius Dio
genannt, es ist also das Jahr 229 n. Chr.
Auf einem runden Säulenrest (Abb. 67), der
wahrscheinlich eine Kaiserstatue trug, ist
nur mehr so viel zu lesen, dass ein Fahnenträger (signifer) der 2. Hilfslegion, -der aus
Mursa (domo Mursa) stammte, die Schenkung machte, d(ono) d(edit). Das Denkmal
stammt aus dem Jahre 220 n. Chr., da der
eine Konsul Comazon war, davor des
Kaisers Namen getilgt ist.
Bei der eingehenden Beschreibung der
einzelnen Denkmäler (S. 60—152) befolgen
wir nicht die hier gebotene Gruppierung,
sondern behandeln, wie im Corpus, die
Steine in der alphabetischen Reihenfolge
der Namen und zwar bei den einzelnen
Göttern zuerst die Inschriftsteine und dann
ihre Bildwerke.
Das Material der Denkmäler ist im allgemeinen Kalkstein, nur wo dies nicht der
Fall, wird es besonders bemerkt.

*
Knapp vor dem Imprimatur erhalte ich
durch die Freundlichkeit Prof. Rudolf
Egger's seinen Aufsatz «Eine syrische Göttertrias» (Wiener Studien LIV. Bd, 188 ff.),
worin er in der Widmung 4er Bauurkunde
(Abb. 59) statt [Balti dejae die Ergänzung
[Sitmjae. vorschlägt und in Z. 3 der Inschrift die Sigle k in k(apite) auflöst, demgemäss dann weiter secund(o) conduct (ionum) zu lesen wäre.
Val. Kuzsmszky.

Ï,. Nagy ; Geschlossener Fund
von ^immermannswerk^eugen
im Museum von Aquincum.
i;n.

(S. 153 — 178).

Dieser grosse Werkzeugfund ist im Jahre
1911 in Óbuda (Altofen) anlässlich der
Fundamentierungsarbeiten des Hauses Szélgasse Nr. 23 auf einem Terazzofussboden
ans Tageslicht gekommen. Seine Bedeutung
liegt darin, dass es sieh durchgehens um
Î9*
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Zimmermannswerkzeuge, 42 an der Zahl
handelt, oder zu mindesten um solche
Arbeitsbehelfe, welche auch bei der Zimmermannsarbeit wichtige Verwendung finden.
Unter den bisher bekannten geschlossenen
Funden von Eisenwerkzeugen haben derartige Fundgruppen gefehlt, jedenfalls sind
sie in solchen Mengen bisher noch nicht zu
registrieren gewesen. (Vgl. die Anm. auf
s. 155—156.)
Auf Abbildung 1 geben wir die schematische Wiederherstellung der verschiedenen
Werkzeuge in einer Zeichnung. Die Literatur über die wichtige Rolle der Zimmerleute
und artverwandter Handwerker, über ihre
Zünfte (collegium), ihre Aufgaben als städtische Feuerwehr und die hierauf bezüglichen Inschriftsdenkmäler siehe unter Anmerkung 6 auf S. 158.
Auf Abb. 2 finden sich jene Werkzeuge
gruppiert, mit denen die schwerere, gröbere
Arbeit geschah : eine zweischneidige Axt
(bipennis), welche in der Form der dolabra
ähnelt (Nr. 1), eine ascia (Nr. 3—6), ein
einfaches Zimmermannsbeil (securis Nr. 7) ;
eine weitere Axt {securis simplex Nr. 8).
Über Analogien siehe die betreffenden Anmerkungen.
Abb. 3 zeigt die einen beträchtlichen Teil
des Fundes ausmachenden Meissel (scalpa
fabrilia).
Auf Abb. 4 finden wir die verschiedenen
Werkzeuge dieses Handwerks, als Löffelbohrer (terebra antiqua und terebra Gallica,
Nr. 31—35), zweischneidiger Meissel, Beisszangen (Nr. 36—37), Hobeln (runcina,
Nr. 40—41), Winckelmass (norma, Nr. 42).
Analogien angeführt in den Anm. der
zitierten Seiten.
Auf Abb. 5 zeigen wir unter c, die Rekonstruktion des einen, überaus einfachen
Hobels von Aquincum, zusammen mit den
schöneren Exemplaren von Köln (a) und
von Saalburg (b).
Auf Abb. 6 ist das mit Epheu verzierte
Winckelmass von Aquincum zu sehen,
dessen nächste Analogie in dem unverzierten bronzenen Exemplar des Museums von
Zürich zu erkennen ist.

Die Zeit unserer Werkzeuge ist in die
zweite Hälfte des II. Jahrhunderts und an
den Anfang des I I I . zu setzen. Anhaltspunkte für die Zeitbestimmung bieten in
werkzeuggeschichtlicher Hinsicht die Funde
von Saalburg, Newstead und Seltz. Auch
auf Grund der neuesten Ausgrabungen
konnte festgestellt werden, dass erst gegen
Ende des IL Jahrhunderts an dieser Stelle
der Lagerstadt mit einem regeren Gewerbe leben gerechnet werden kann.
Wiewohl nicht unter den Begriff des Werkzeugfundes fallend, sei hier doch das zusammen damit gefundene Bruchstück eines
reichverzierten Schuppenpanzers
(lorica
squamata) angeführt. Ausser den Schuppen
finden sich hier auch getriebene Verzierungen, zum Beweise wie die verschiedenen
Schmuckelemente derartiger Paraderüstungen sich gegenseitig ergänzen (Abb. 7—9).
Den Hauptteil des Panzerschmucks bildeten
indessen die durchbrochenen Zierrate. Eine
solche ist auf Abb. 10 zu ersehen, die zum
Schmucke des Brustpanzers gedient hat. Auf
Abb. 11 sind von andern Fundstellen stammende, ähnliche Bruchstücke wiedergegeben.
Diese Dekoration verrät den engsten Zusammenhang mit dem Scheidenschmuck der
bekannten römischen Schwerter. (Gladius.)
In Pannonién hat sich diese technische
Fertigkeit als Erbe der Kelten erhalten
und weist in direkter Linie auf das Weiterleben der beliebten, dem Email gleichgeschätzten Ziersysteme des gallischen Keltentums hin. Als lokale Kunstübung ist
diese Technik schon durch unzählige Stücke
beglaubigt. Die obige Zeitansetzung unseres
Werkzeugfundes wird auch durch Kriterien
der stilistischen Entwicklung gestützt. Von
der Mitte des IL Jahrhunderts an sind diese
Formen im Gebrauch.

1/. Nagy : Gladiatoren-Darstellungen im Museum von Aquincum.
(S. i79- I 95)Das Amphitheater der Zivilstadt von
Aquincum ist schon seit langer Zeit frei-
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gelegt. Gegenwärtig ist die Aufdeckung des
zur Lagerstadt gehörigen zweiten Amphitheaters im Gange, welches bedeutend
grössere Massverhältnisse aufweist ; sein
grösster Durchmesser beträgt 120 Meter.
So dürfen wir uns nicht wundern, wenn
unter den Funden Aquincums viele Gladiatoren-Darstellungen anzutreffen sind, welche
zum Teil lokalen Ursprung vermuten lassen
und somit auch ihrerseits auf die grosse
Arenafreudigkeit der Bevölkerung hinweisen.
Bei den hier vorgelegten Beispielen haben
wir nur diese heimischen Erzeugnisse in
Betracht gezogen, unter Auslassung der
Darstellungen auf importierten Lampen und
westlichen Terrasigillaten.
1. Ziegelbruchstück mit Darstellung eines
retiarius (Abb. 1). Trotz der starken Beschädigung ist die Ausrüstung des retiarius genau
zu entnehmen : Dreizack (tridens, fuscina),
herabhängender Schurz (subligaculum), kleiner Schutzpanzer (spongia). Das Netz
fehlt, wohl weil der Ziegelstreicher die
Szene in dem Augenblick festgehalten hat,
als der Kämpfer nach dem Netzwurf mit
dem Dreizack auf den Gegner einstürtzte.
Eine ähnliche Ziegeldarstellung aus Trier
hat schon Krüger veröffentlicht. (Vgl. Anm.
1—3, auf S. 182.)
2. Graffiti mit Darstellung eines Gladiators aus der Mailáth-Gasse. (Abb. 2.
Originalgrösse.) Die heutige Mailáthgasse
war innerhalb des Gebietes des römischen
Stadtlagers gelegen, wo unserer Fund in
einer Umgebung ans Licht gekommen ist,
deren Zeit in die zweite Hälfte des IL Jahrhunderts anzusetzen ist. Die fragmentarische, auf roten Grund eingeritzte Zeichnung lässt eine nähere Bestimmung nicht
zu. Der balteus ist mit einem Frauenkopf
verziert, unterhalb dessen das subligaculum
herabhängt. In seiner Rechten ist ein kurzer
Dolch, am Oberarm und an den Handgelenken sind manica zu erkennen. Gesicht und
Körper weisen eine fast weibliche Schönheit
auf, was übrigens bei Gladiatoren-Darstellungen nicht selten anzutreffen ist.
(Vgl. Anm. 1—3 auf S. 184.)
3. Thrakischer Gladiatoren als Applika-

tionsschmuck eines grossen Gefässes (Abb. 3),
kam westlich vom Museumsgebäude im
Fundmaterial einer kleinen Töpferwerkstätte
zum Vorschein. Diese Topf erei war in der
ersten Hälfte des IL Jahrhunderts in Betrieb.
Die Ausrüstung des Kämpfers sica, parma,
ocrea, balteus, subligaculum. weist eindeutig auf das Bild eines Thrakers (thraex,
9pS;) hin. Die schönste Thraker Darstellung
aus Pannonién findet sich auf einer Strigilis
aus Dunaszekcsö, auf der sich die Meistersignatur AVCTI vorfindet. (Vgl. Anm. 5
auf S. 136.)
4. Lampenmodel in Form eines Gladiatorenhelmes von der Töpferwerkstätte in der
Kiscellgasse. (Model Abb. 4, Gipsgüsse
Abb. 5.) Diese Töpferei hat zur Lagerstadt
gehört, die Zeit ihrer Tätigkeit ist zwischen
90 und 120 n. Chr. anzusetzen. Derartige
Ampeln kommen in unserer Fachliteratur
häufig vor. (Vgl. Anm. 1—11 auf S. 186.)
Unser Stück verrät oberitalienischen Einfluss
und kann als ein lokales Erzeugnis der
römischen Soldatenkunst angesehen werden.
5. Glasbecher mit Gladiatoren-Darstellung
aus der Berendgasse. (Abb. 6—8, aufgerollte Zeichnung Abb. 9.) Stammt vom
Gebiete eines spätrömischen Gräberfeldes.
Fremmersdorf vermutet Import aus einer
Kölnischen Werkstätte. Das Fragment eines
ähnlich gebildeten Bechers, auch im Material
und in der Technik übereinstimmend, ist
neben, dem Transformatorgebäude zum Vorschein gekommen. Von dieser Darstellung
ist nur ein Löwenkopf erhalten, welcher
somit auf eine Venatio schliessen lässt.
6. Horngriff eines Taschenmessers mit
einer Gladiatoren-Darstellung, neben dem
Transformator gefunden. (Abb. 10—12.
Originalgrösse.) Unser Stück zeigt in geschickter Technik einen secutor oder contraretiarius. Die bezeichnenden Ausrüstungsgegenstände trägt er auffälligerweise in
verkehrter Anordnung, sodass wir es mit
einer spiegelbildlichen Darstellung zu tun
haben scheinen. Die Fundumstände weisen
auf das I I I . Jahrhundert. Ein schöner
Horngriff mit ähnlichen Motiven aus Mursa
ist im Museum von Osijek zu sehen.
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VII (1900). Üjább kőemlékek az aquincumi múzeumban. Ismerteti dr. Kuzsinszky
Bálint.
Az eskütéri sisak. í r t a Nagy Géza.
Aquamanile a fővárosi múzeumban. Ismerteti dr. Éber László.
A baseli zsinat áthelyezése Budára. í r t a Áldásy Antal.
Budapest emlékérmei I. rész. (Folytatás.) írta Gohl Ödön.
Értesítő.

V I I I (1904). Thrák vallásbeli emlék Aquincumból. Ismerteti Hampel József.
Középkori és renaissanceemlékek Budapest területéről. í r t a dr. Éber László.
Budapest és vidéke az őskorban. í r t a Nagy Géza.
Római feliratok az aquincumi múzeumban. Közzéteszi dr. Kuzsinszky Bálint.
Értesítő.
IX (1906). Figurális terrakották az aquincumi múzeumban. í r t a dr. Láng Nándor.
Az aquincumi múzeum kőemlékeinek negyedik sorozata. Ismerteti dr. Ku
zsinszky Bálint.
Az aquincumi múzeum terra sigillata darabjai. Leírja dr. Finály Gábor.
Marsigli'jelentései és térképei Budavár 1684—1686-iki ostromairól. Közli
dr. Veress Endre.
Budapest emlékérmei. I I I . közlemény. í r t a Gohl Ödön.
Értesítő.
X (1923). Dr. Láng Nándor: Herakles és Omphale (egy melléklettel).
Foerk Ernő : Az óbudai aquaeductus (5 melléklettel).
Dr. Kuzsinszky Bálint : Aquincumi sírlelet.
Foerk Ernő : Ujabb leletek a Viktória telkén (egy melléklettel).
Dr. Kremmer Dezső : Pest-Budát ábrázoló német metszetek.
X I (1932). Kuzsinszky Bálint: A gázgyári római fazekastelep Aquincumban.
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