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römischen

Gewebes von Aquincum.

Am

des Jahres 1912 wurdeii beim Leueii der
aiii
Szemlöheiiy bei Biidai)est aiif dein
Jaiiczerseheii Gnindstiicke genüber der Fajd-Gasse zwei uralte
Gráber aufgedeckt der Inhalt des eiiieii gelaiigte in da« Aqtiinciinier Miiseniii, der Iidialt des aiidereii war schoii einer früliereii
Plünderiing /juh Opfer gefalleii. Beidé Gral)er wareii aiis rolieu
Kalksteiiiplatteii autgefülirt: der Deckel des miversehrteii Grabes war iiocli fest versclilossen und darin lag eiii weibliclies
Gerippe, zwischen dessen Scheidvelknoelieii noch auch die Fetzen
eines brannen Kleides iibriggeblieben AAaren. Xacdi der Banart
des Grabes und den darin gefimdenen anderen Gegenstanden
(2 grossen GlJiseru, einer Halskette ans Glas- nnd Goldperleu)
zn schliessen. Avar es ein Aqiiincnnier Grab aus dem III^ IV. JalirImudert u. Clir. G. Der Wert und Wiclitigkeit des Fundes liegt
entsehieden nur in den l berresten des Kleides. In der Literatur
tindet nian zwar reicldieli Angaben iiber die Kleidung der Rönier,
anch darüber, ans welchen Stoffen sie ihre Gewebe bereiteten,
ja sogar Zeichnnngen, welche die Verfertigungsweise ]»ehandeln,
sind vorhanden, aber Funde von Kleidnngsiiberresten sind wenig
bekannt. denn Gewebe gehen leicht zn grnnde nnd zeríallen
in Staub.
Vor den 80-er Jaliren gehörten Kleidungsl'unde noch zu
den Seltenheiten. seit 1882 gelangten jedoch aus den Ausgrabungen in Aegypten zaldreiche Überreste von Gewebestoften an
das Tageslicht. so aus den Grábern von Sakkarah. Aídirnini in
Oberagvpten und von Panopli?. ani rechten FíVr des Xils.^
Den Boden bildet Iiier trockenes Sand und nieht nur der Stoff
der Gewebe, aber anch die Farbe derselben l)lieb zicmlich gut
erhalten, so dass Vinc. Wartha sich aucli mit den Farbstotten
derselben befassen konnte."-^ Diese Funde in Aegypten staninuMi
aus dem IV VI. Jahrhundert n. Clir. G. Es gibt aber auch
solche, die noch aus dem vorgeschichtlichen Zeitalter herstammen. wie unter anderen auch die Fúnde von Tószeg íji l'ngarn.
wo in dem Broiize-Zeitaltcr eine grosse Niedfírlassung gewesen.^
Sowohl die von den verschiedenen Fundorten herstammenden Kleidungsüberreste als auch die Gewebestoffe der Miimien
wurden. Avie die mikroskopischen Untersuchnngen es bezeugen,
aus Flachs, Wolle oder Seide verfertigt, doch letztere \viirde noch
ziemlich selíen verwendet, denn unter <h3n Ftinden von Achmim
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axif 100 W'olle-Gewebe 1 »St'ideM-Gewebe und aus
z. B. falleii
demselben wai- aiich iiicht das ganze Kleiduiigsstück verfertigt,
sondeni mir eiiizeliie Verzierunoeii desselben. Aiisser dieseii

wiirde aiich die ]\[iischelseide verwendet. eiii seideiiai-tiges Öekret
Byssiis
der Fnssdrüseii der Pirma-Ai'ten. iiisbesondere der
P, nobilis. Die Benennuiig- Byssiis der Alten, so aucli in der
Bibel hezog sicli iiiclit auf den Stoíf der Textilé, sondeni auf
das Sekret wurde deslialb niit diesem
die Feinheit derselheii
alten Nanieii beiiannt. weil es ans 3
6 cm. langen. feinen.
seidenartigen Fadeii besteht, die ini Wasser weich, an der Luft
aber sclmell erhartern.
Die Miiselielseide darfte aber keine allgenieine Verwendung gefiindeu liaben. deim sie wird weder von Aristoteles
noch von Plinius erwiilint ;^ ziierst berichtet darüber aus deni
11. Jalirhundert n. Clir. G.. alsó fást aus derselbeií Zeit, als auch
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Aquincunier Gewebe verfertigt wurde. T e r t u 11 a u us
de ])aliio recens. Salmasius Lugd. Bat. 1656. 8 p. 4ö et
,.iiec
fit satis tunicaiu paugcre et serere, ni
218) folgendcs
etiam piscare vestitam consigisset nani et de mari vellera, quo
(quibus) mucosae lanositatis ])lantiores concliae comant". Öpater
wird sclion öfter der Muschelseide ErwJilmung getan (Basi1 i u s.
P r c p u s, P h i 1 e). ja sie íinrlet auch lieiite noch
Verwendung so in der Noriuandie, wo daraus Ivleidungsstoífe
gewebt w'erden, in Süditalien (Taranto. Keggio, Cagliari) und in
Dalmatien. wo Handschulie, Geldl)eutel usw. daraus verfertigt
werden. die inehr als Spezialitateu deiin als Bedürfnissartikel
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gelten.

Das Aquincunier Gewebe

ist

braungefarbt, grob, die Fiiden

dessell)en sind zienilicli gleich dick, spröde

und

wellig, zerfallen

die Art ihrer Verfertigung gleiclit jener der
heiitigen Fiiden: das ganze Gewebe sieht eineni aus Haaren ver-

nnd brechen

leicht

:

Gewebe ahnlich. Die niiUroskopischen Untersuchungen
ergeben aber sofrt^ dass es weder aus Píianzenfasern noch aus
Haaren. soudern aus einein Sekrete besteht und so kann bei
der Bestinmiung nur die wahre Beidé, das Sekret der Seidenranpe oder der Byssus oberwíihnter Muschelart in Betracht konimen. Beiderlei Öekrete unterscheiden sich von einander schon
durcli ihre áusserliclien Eigenscliaften. hinsichtlich der Dicke,
Torsion usw.. die Byssusfaden sind a ni Ende zugespitzt, die wahren
Seidefíideii uicht; noch mehr aber tritt
der Fnterschied beider iin jtolarisierteni Lichte zu Tagé, da die Substanz der
wahren Seidefaden doppellichtbrecliend wirkt, die Substanz der
IMuschelseidefaden aber nicht.
Die Fasern des Aquincunier Gewebes sind braungefarbt.
gedreht. einige an ihren Enden zugespitzt. ihre Dicke ist ver-

fertigten
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Qiievschiiitt aliiielt einer inelinveniger zu-

saniniengeclriickten Elypse
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Substauz

ist

vollkoumicii gleicli-

doppelliclitbrtM-hend, stiiiimeii alsó in

allém
mit der Miisclielseide vollkoiniiieii übereiii imd dies rechtfertigte
auch das von einer Mnschel herstanimende Vergleichnngsartig, sie

siiid

iiiclit

material.

Das Aquincnmer Gewebe ist alsó nicJií nur infolge seines
römischen Ursprunges wertvoll, sondern anch hinsiclitlieh seiner
Sid3stanz schatzbar, denn es ist nach Yerf. der erste Fiind von
Kleidiingsstoffiiberresten, die ans Mnschelseide verfertigt wnrden.
F.

J.Tuzson: Neuere Erwerbungen ím Herbar
tutes für systematísche

des Instí-

Botaník und Pflanzengeographíe

der Uníversítát ín Budapest
Tnter den Bedingungen einer jeden i)tianzen-systeinatisclien
ptlanzengeographischen wissenschaftlichen Tátigkeit ist ein
entsprecliendes Herbarmaterial eine der wichtigsten. Insbesondere ist es oft von entscheidender Bedeutung, dass man Originalexemplare von gewissen Forschern nnd .Standorten znr Ansicht
bekommt, Ans dieseu Grundén ist es sehr wiinsclienswert, dass
der Inhalt grösserer Institutsherbare. besonders was die Sammlungen hervorragender Forsclier anbelangt, znr Oíientlichheit gebraclit werde.
Bei unseren vaterlandischen Verhaltnissen wurde beim Anlegen des im Titel erwáhnten Herbars hauptsachlich anf die
Flóra des temperierten nnd kalten Giirtels des enrasiatisclien
Kontinentes. sowie anch Nordainerikas. Gewicht gelegt
bezügiich des letzteren aber sind hanptsaelilich jené Pflanzenformen von grösserer Bedeutung, welche beiden Koutinenten geinul

;

meinscliaftlich sind.

Mit unseren Erwerl)ungen begannen wir vor 4 Jahren und
es gelang bei wohhvollender Unterstützung unseres Ministeriums
in dieser verhaltnismássig kurzen Zeit ein reichhaltiges.
dem

oben erwáhnten wissenschaftlichen Zwecke schon
entsprechendes Herbar zn erwerben.

jetzt ziemlich

Wenn

unser Institut separat aufgestellt seit Kitaibel's
aufrecht gehalten worden Aváre. so wiire
unser Herbar allerdings reicher und
in Anbetracht jener
liervorrageuden Botaniker, die mit unserer IJniversitát seither in
Verbindnng waren
zngleich eines der interessantesten und
wertvollsten Herbare.
Wir habén hier in Budapest an der üniversitat noch ein
Herbar, das geeigm't gewesen ware, sich zu einem wertvollen

Zeit ununterbrochen
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