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D IE  RÖM ISCHEN STEINBRÜCH E IN  DER N Ä H E  VON POTAISSA  
ODER D E S H E U T IG E N  TORDA.

Von

G. Téglás.

Das Erforschen der Denkmäler des römischen Bergbaues und das eindring
liche Studium der damit zusammenhängenden socialen , nationalökonomischen 
und kriegerischen Fragen brachte mich schon vor Jahren zur Ueberzeugung, dass 
die Eroberung Daciens nicht geringe Opfer an Geld und Blut in Anspruch nahm und 
dass man als wirkliche Ursache der Sicherung des von 105—265 n. Chr. währenden 
Besitzes gegen die fortwährend sich verstärkenden Angriffe von aussen und haupt
sächlich gegen die den Gebirgskranz der Karpathen andrängenden Ströme der 
Völkerwanderung in Anspruch genommenen Kraftanstrengungen nicht so sehr im 
Interesse der Aufrechterhaltung des Ansehens und der Würde des Reiches, als 
vielmehr zur Sicherung der durch die Kriegsschraube fortwährend erschöpften 
Schatzkammer als unentbehrlich betrachteten Mineralschätze der dacischen Berge 
zu suchen ist. Das Wehrsystem und seine Hauptkriegsstrasse stand in erster Linie 
im Dienste der Gold- und Salzregion der Provinz.

Diese meine Ueberzeugung gewann durch fortgesetzte Nachforschungen 
nur neue Nahrung. Wo die Römer nur verwendbare Minerale vorfanden, dort 
setzten sie ihren Fuss allsogleich fest und trachteten das Gebiet so streng wie 
möglich abzusperren. Neben dem Golde war es das Salz, auf welches sie ihr 
Hauptaugenmerk richteten und in dieser Beziehung war eines ihrer wichtigsten 
Centren das heutige Torda, das damalige Potaissa, welches im Leben Daciens eine 
sehr wichtige Rolle spielte. Der von der Maros herkommende Heerweg durch- 
schnitt hier die Aranyos und wie wir dies aus einem bei Ajtón gefundenen Meilen
zeiger (Corpus Inscriptionum Latinomra, III. Bd. Nr. 1627, gegenwärtig in 
Kolozsvár) entnehmen, war kaum 3—4 Jahre nach der Besitzergreifung von Dacien, 
109—llO n. Chr. die cohors Flavia Ulpia Hispanorum militum civium Romano - 
rum equitata mit dem Ausbau der nach Napoca (Kolozsvár, Klausenburg) führen
den Wegstrecke betraut.

Nach der vollständigen Pacification war der Garnisonsdienst gänzlich der 
XIII. Legion anvertraut. Einen grösseren Aufschwung gewinnt Potaissa beim 
Uebergange ins III. Jahrhundert, nachdem Septimius Severus die Wehrkraft 
Daciens durch Herbeiziehung der légió V. Macedonica aus Troemis (Untermösien) 
insoferne kräftigte (193—211 n. Chr.), dass er das nach Norden fallende Gebiet 
durch eben benannte Legion; das südliche aber durch die in Apulum stationi- 
rende légió XIII. gemina bewachen liess. Schon der Hauptbefehlshaber (praefec- 
tus) der légió V. Macedonica konnte in dieser seiner Eigenschaft im Vereine mit 
dem Offizierscorps des Hauptquartiers der Begründer eines besonderen Wohlstan
des werden. Aber Septimius Severus bekleidete Potaissa auch mit den Privilegien 
einer Statthalterschaft: * Patavissensium vicus coloniae impetravit.

* Ulpianus Liber I. De censibus Digesta 50, 15, 1, 8, 9.
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Die industriellen Vereinigungen vertritt das collegium fabrum,1 a fiamén 
municipii2 der Oberpriester der Schutzgottheit der Stadt und Vorsteher des 
Priestercollegiums der Localschutzgötter (magister Augustalis3) weisen alle dahin, 
dass hier auch zahlreiche Culturinstitutionen die Civilisation verbreiteten.

Alle diese Institutionen konnten die Steinindustrie mächtig befördern und 
beweisen dies nicht nur die Jupiter, Mercur, Juno, Hercules, Nemesis, Silvanus 
erbauten heiligen Stätten, auch die Azizus bonus puer, Isis und Serapis, ja nebst 
der tausendarmigen myrionomia Isis und der von aus Osten kommenden Colonisten 
überpflanzte Mythracultus erhielten ihre eigenen Tempel. Wir kennen zwei 
Altäre der Diana, auch Liber pater et libera mater genossen besondere Verehrung 
und dem Genius der Militärschule wurde ebenfalls geopfert. (Genio Scholarum 
beneficiario sub Octavio Juliano legato Augusti lautet die Aufschrift, die hinter 
der Kirche von Torda auf der Gassenmauer zu lesen ist (C. J. L. II. Nr. 876.).

So vielseitiger Cultus nebst den zahlreichen an den Wegen und neben den 
Wohnhäusern errichteten Altäre nahmen viel Steinmaterial und geschickte lapidari 
und artifeces in Anspruch ; dabei haben wir noch der vielen Grabdenkmäler und 
aller anderer Luxusbauten zu gedenken.

Umfangreichere und schöner gepflegte Steinbrüche als die von Torda finden 
wir nur mehr im Comitate Hunyad in der Nähe der Residenzstadt der Provinz. Für 
Potaissa brach man in der östlichen Oeffnung der berühmten Tordaschlucht den so 
wunderbar bebaubaren Thonmergel, der in den Strassen von Torda in der verschie
densten Gestalt die Aufmerksamkeit des Fremden auf sich lenkt und der in der 
Form als Grab- oder Cultusdenkmal den Stürmen anderthalb Jahrtausende trotzte. 
Schon deshalb ist es verlohnend, die Tordaer Schlucht zu besuchen. Gewöhnlich 
verfolgt man den am linken Ufer der Aranyos liegenden Feldweg bis zum Dorfe 
Mészkőfalu oder man geht durch das Thal des Baches Parde auf die Hochebene 
der Tordaerschlucht oder endlich geht man über Uj-Torda in das Thal des Baches 
Szind und schreitet von da am Bergrücken zur Schlucht.

Die bankigen Schichten gelblichen oder graulich-weissen dichten Kalksteins 
des oberen Jura bauen das Rückgrat des Bergzuges von Torda auf; sie beginnen 
mit einem NW-Streichen von 20—60° an der Landstrasse Torda—Kolozsvár 
unter der dünnen Decke junger Tertiärschichten und erschliessen sich zunächst 
in der Schlucht von Túr-Koppánd ; südlich von hier taucht der Kalk am Sattel 
des Bergzuges wieder unter Tertiärschichten, um dann einige Kilometer weiter auf 
beiden Seiten der so oft erwähnten Schlucht von Torda in phantastischen Formen 
wieder hervorzutreten. Von der Schlucht aus verengt er sich fortwährend und 
süd-südwestlich verschwindet er wieder unter der tertiären Decke, erreicht bei 
Borrév das Thal der Aranyos und seine sich hier aufthürmenden felsigen Formen

. - L - ■1 B. Okban : Torda város és környéke. Auf dem im Besitze des Gr. A. Váss be
findlichen Grabdenkmal liest m an : Publius Aelius Valerianus patronus et decurio 
collegii fabrum vixit annis LX decuriones et principales . . . acere contato . . .  de 
decreto universitatis fäciendam curaverunt.

2 Corpus Inscriptionum Latin. III. Bd. Nr. 903. Valerius Celsus fiamén mu
nicipii.

3 Ibidem 912. Aurelius secundus magister Augustalis.
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setzen sich dann bis Toroczkó fort. An beiden Gehängen dieses Bergzages breiten 
sich stellenweise dichte, massige Kalksteinbänke aus, welche nach aussen höchstens 
ein Einfallen unter 10° aufweisen und gegen den Tegel der Mezőség zu von 
einem Gvpszuge begleitet werden. Dieselben bestehen aus durch jüngeren Kalk
schlamm verkitteten eckigen oder schotterartig abgerollten Jurakalk- und Augit- 
porphyrittrümmern, infolge dessen sie ein breccien- oder conglomeratartiges Aus
sehen besitzen ; ausserdem sind dieselben zumeist dicht von Lithothamnienknollen 
erfüllt. Diese so beschaffenen Kalksteinbänke überlagern entweder unmittelbar 
die Jurakalke oder aber den Porphyrit und die Augitporphvrittuffe.*

Betreffs der Lagerung dieser Küstenfacies von Leithakalk und der ihrem 
Ursprünge nach der Tiefsee ungehörigen Schichten der Mezőség können wir an 
den meisten Orten sagen, dass der Leithakalk und die Breccie unmittelbar in den 
Tegel der Mezőség übergehen.

Dieser Leithakalkstein liefert zwischen Szind und Koppänd entlang der 
Landstrasse und in den Steinbrüchen von Szind und Várfalva ausgezeichnetes 
Baumaterial und dasselbe benützten auch die Römer, deren ausgebreiteten Stein- 
bruch ich in der Nähe der linksseitigen Felsenkuppe beim Austritt der Tordaer- 
schlucht auffand (Man vgl. die Abb. 1 auf S. 16 (116) d. magy. Textes). Der erste 
Bauplatz ( a, b) der bei b terassenformig ist, lässt sich leicht erkennen. Die 
feinen Furchen des Meiseis an der 10 m hohen Hinterwand konnte die Zeit nicht 
vollständig verwischen und nur an der Oberfläche und an den Rändern treten die 
Spuren der Verwischung hervor. In einer Entfernung von kaum 0,8 m von dieser 
Stelle finden wir wieder einen Bauplatz, dessen Breite und Länge je 4—4 m 
betrug, so dass 2—3 Menschen sich dort bewegen konnten.

Doch interessanter und instructiver ist die den Localnamen «Vágott kő» 
(Behauener Stein) führende Stelle (Man s. Abb. 2 auf S. 17 (17) d. magy. Textes). 
Die mächtigen Schichtenbänke bearbeitete man an zwei von einander durch eckig 
behauene Scheidewände getrennten Bauplätzen, an deren äusserem Nebengebiet in 
horizontaler Richtung gebrochen wurde. An der sorgfältig abgetrennten Schichten
wand erkennt man 30—50 cm lange Meiseifurchen und an einer Stelle illustrirt 
der Keilriss in einer Höhe von 30 cm und einer Grundbreite von 26 cm das Vor
gehen der einst hier thätig gewesenen lapidarii. Die auf dem rechtsseitigen Bau
platze künstlich erzeugte Höhlung mag den Nachtwächtern zum Schutze oder 
auch zur Aufnahme der Nahrungsmittel, Kleidungsstücke oder Werkzeuge gedient 
haben.

Die abgemeiselte Wand ist in ihrer Mitte am höchsten und noch heute 
6,5 m hoch, obwohl die Verwitterung schon ein gut Theil derselben weggeschafft 
haben mag. Der Einfall des ersten Bauplatzes beträgt 6,5 m, die Seitenwand seines 
Ausfalles 4,6 m; am zweiten Bauplatze betragen diese Maasse 8, respective 4,7 m. 
Der auf der Zeichnung schon nicht sichtbare dritte Bauplatz schliesst mit einer 
12,3 m hohen Wand ab. Auf diese Art ist dieser Felsenklotz zwölfseitig und von 
oben aus treppenartig behauen (Man s. die Abb. 3 auf S. 18 (18) d. magy. Textes,

A. Koch : Bericht über die im Sommer 1887 ausgeführte geologische 
Detailaufnahme des westlich von Torda fallenden Gebietes des Comitates Torda- 
Aranyos. — Jahresbericht d. bgl. ung. geol. Anstalt für 1887. Budapest 1888.

Földtani Közlöny XXIII. kőt. 1893. j 11 ] f;



welche den horizontalen Durchschnitt des «Vágott kő» darstellt). Die Benennung 
«Vágott kő» bezieht sich eben auf das Geschilderte. Nordwestlich von ihm nach 
einer 6 m grossen Spalte folgt ein neuerer, aber kleinerer «vágott kő» benannter 
Bauplatz, den sie aber in der Form einer Ellipse ausbauten. Ausserdem verrathen 
noch mehrere kleine abgestumpfte Kalktrümmer die Thätigkeit der Börner.

Auf die «Spalte von Torda» sich neigend treten die von den Schotter 
breccien- und conglomeratartig gewordenen unteren Schichten zu Tage. Aus 
diesen gewannen die Steinbrecher ausgezeichnetes Material und beiläufig in einer 
Höhe von 5 m können wir die Spuren des Brechens beobachten, ja unter dieser 
abgeglätteten Wand haben sie wieder eine Höhlung gehauen (Man s. Abb. 4 auf 
S. 19 (19) d. magy. Textes) und in die Wand derselben für die Werkzeuge ein 
25 cm hohes und 15 cm breites bogiges blindes Fenster.

Von hier bezeichnen in der erwähnten Leithakalkdecke der Kalksteine 
nahe zu Szind auf der s. g. Sejka, zahlreiche kleine Höhlungen jene Punkte, an 
denen man seinerzeit Steine brach. In dieser Höhe, und besonders am Ausgange 
des Bachthaies Parde und von hier bis zu dem der Schlucht von Torda gegenüber 
liegenden Hügel Szőke liegen auf einem Baume von 6—7 Joch jene Ziegel-, Gefäss- 
und Gebäudereste zerstreut, welche die einstige Wohnstätte der Steinbrecher 
bezeichnen könnten.

Uebrigens existierte später an derselben Stelle auch eine magyarische Colonie, 
denn die nationalen Fürsten benützten zu ihren Bauten dieses Gestein im Grossen. 
So erbaute Fürst Gabriel B ethlen seinen später von den Türken zerstörten Palast 
in Gyulafehérvár und renovirte die Kirche alldort aus und mit von Torda geliefer
tem Steinmaterial. Einen Theil dieses Materials aber lieferte die römische Festung 
selbst, welche die Bevölkerung bis zur jüngsten Zeit als Steinbruch betrachtete, 
der zu den Kirchen und dem Schlosskastelle von Torda das gemeiselte Stein- 
material lieferte.

Die Steinbrüche der Börner liegen viel zu weit, als dass die Nachwelt sie 
zerstören hätte können und sie werden hoffentlich noch lange Zeit jene gewaltige 
Thätigkeit bezeugen, mit welcher die römische Herrschaft sich trotz ihrer kurzen 
Dauer auszeichnete.

Meine eben in bergarchäologischer Hinsicht angestellten Untersuchungen 
der römischen Sculpturen in den Trümmern Potaissa’s bezeugen es, dass das 
Material der zierlicheren Sculpturen auch liieher aus dem Comitate Hunyad, aus 
dem Marmorbruche der von Torda beiläufig 200 m weit liegenden Gemeinde 
Bukova kam. Dass der Nummulithkalk von Magyar-Igen ebenfalls benutzt wurde* 
konnte ich an einem Jupiter gewidmeten Altar nacliweisen; ja ich konnte mich 
auch von dem überzeugen, dass sie feinkörnigen Jurakalk, der sich bei der 
Schlucht von Koppánd-Túri, auch stellenweise bei der von Torda zeigt, zu kleineren 
Bildhauerarbeiten benützten. Die Stelle aber, wo sie diese letzteren Arbeiten aus
führten, konnte ich bisher noch nicht ausfindig machen.
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