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KÖSZÖNTŐ 





A születésnapi köszöntő az a műfaj, amelynek írásakor a szerző vívódik a száraz életrajzi 
adatok és az alkalom diktálta emelkedett hangvétel között. Hálássá válik azonban ez a feladat, 
ha egy olyan sokoldalú tevékenységet folytató, színes régész egyéniséget köszönt, mint Póczy 
Klára. 

Póczy Klára 1923-ban született Kolozsvárott. Itt tett érettségi vizsgát 1942-ben, majd a 
budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult tovább, kezdetben történe
lem-olasz-művészettörténet szakon. Érdeklődése azonban hamarosan a régészet felé irányult, 
s az Alföldi András, Tompa Ferenc és Banner János által fémjelzett tanszéken folytatta ta
nulmányait. Diplomamunkáját, mely egyben egyetemi doktori disszertációja is volt, már pro
vinciális római kori témából írta, a brigetioi fazekastelepek kerámia anyagából. 

Az egyetem befejezését követően 1950-től a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa lett, 
mely intézmény több mint 40 éven át jelentette tudományos tevékenységének hátterét. Az 
intézményen belül 1963-tól a Régészeti Osztály osztályvezető-helyetteseként, majd 1973-tól 
1981-ig a meginduló óbudai feltárások vezetőjeként működött, s 1986-ig, nyugdíjbavonulásáig 
a Római Csoport tudományos szaktanácsadója volt. Ezután sem vált meg az aktív munkától, 
s jelenleg is tudományos szaktanácsadóként működik közre az Aquincumi Múzeum nemzet
közi kapcsolatainak ápolásában, és segíti a főváros római kori műemlékeivel és a műemlékek 
helyreállításával kapcsolatos múzeumi feladatok megoldását. 

Tudományos tevékenységének kezdeti szakaszát hosszú időre meghatározta doktori 
disszertációjának témája. A brigetioi kerámia fel dolgozását követte az intercisai, majd az 
aquincumi kerámia anyag elemzése. Érdeklődése azonban elsősorban a kerámiagyártás és 
annak helyszínei, az ipartelepek, illetve az ehhez kapcsolódó ipari létesítmények (vízvezeték, 
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forrásfoglalás) felé fordult. Az elméleti kutatások és az időközben végzett számos aquincumi 
és scarbantiai ásatás a római köri várostörténeti kutatások egyik elismert hazai szakemberévé 
tették. 

Tevékenységének következő szakaszát a főváros római régészeti örökségének műemléki 
bemutatásával lehetne jellemezni. Ez az 1964-1973 közötti időszak jelentette az aquincumi 
polgárváros összefüggő romterületének helyreállítási munkáit, Vladár Ágnes és Hajnóczi Gyu
la tervei alapján. A hitelesítő feltárásokat követő helyreállításnak köszönhető, hogy az addig 
folyamatosan pusztuló romokból a jelenlegi kép kialakult, s még láthatók értelmes összefüg
géseiben Budapest első városias jellegű településének összefüggő romjai. 

Ezt a munkát széles nemzetközi kitekintés kapcsán végezte, és ez a munka tette lehetővé, 
hogy kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat teremtsen. Ennek eredménye, hogy az aquincumi 
műemlékegyüttes Európa-szerte ismertté vált, s az Alpoktól északra lévő régészeti parkok 
egyik legjelentősebbjeként említik ma is. 

1973-tól ismét új feladat várt rá, a modern város nagy lakótelep-építkezéseihez kapcsolódó 
ásatási program vezetése. Az építkezések a római kori város több topográfiai egységét is 
érintették. E munkának kapcsán jelentősen hozzájárult a Budapesti Történeti Múzeum Ré
gészeti Adattára topográfiai anyagának összeállításához. Az általa vezetett munkacsoport 
olyan alapvető eredményeket ért el az antik topográfia kutatásában, mint az aquincumi legio-
tábor pontos helyének meghatározása, a limesút menti beépítettség szerkezetének megfigye
lése a polgárváros és a katonaváros közötti területen, a katonaváros beépítettségének rend
szere, a polgárváros védműveinek építési periódusai, stb. A feltárások és a tudományos munka 
mellett a legiotábor és a katonaváros műemléki helyreállításainak koordinálását is végezte. 

Póczy Klára publikációs tevékenységét hazai és külföldi folyóiratokban megjelent elsősor
ban Aquincummal foglalkozó cikkek tucatjai jelzik. Több könyve nemcsak szakmai körben 
vált ismertté: Pannóniai városok, Közművek a római kori Magyarországon, Budapest római 
kori öröksége. 

Sokoldalú és nemzetközi hírnevű tevékenységének elismeréseként ma is levelező tagja a 
Német Régészeti Intézetnek (Stuttgart) rendes tagja az Osztrák Régészeti Intézetnek, továb
bá tagja több hazai és nemzetközi szakmai egyesületnek. 

Munkáját Kuzsinszky és Rómer Emlékéremmel valamint Móra Ferenc-díjjal jutalmazták, 
s nyugdíjba vonulása alkalmával megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát. 

Póczy Klára a mai napig aktívan tevékenykedik, nem egyéni szakmai ambícióktól vezet
tetve, hanem mindig azon a területen, annak célnak az érdekében, amely az Aquincumi Mú
zeum számára a leghasznosabb és legidőszerűbb. 

Mikor köszöntjük Őt, kívánjuk, hogy számos megkezdett munkája valósuljon meg, s szak
mai terveit eredményesen folytassa valamennyiünk hasznára. 

a szerkesztő bizottság 
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Ortolf HARL 

DIE STELLUNG DER FRAU BEI DEN EINHEIMISCHEN 
STÄMMEN NORDPANNONIENS 

Eine sozial- und kunstgeschichtliche Studie 

Einleitung 

Auf dem Olymp wird die Wissenschaft durch eine 
Göttin vertreten - auf der Erde vorwiegend durch die 
Männer. Der männliche Blick auf Ereignisse und Fak
ten ist an der Frau meist vorbeigegangen oder hat sie 
allenfalls flüchtig gestreift. Auf diese Weise ist die Er
forschung der Rolle der Frau in der Geschichte häufig 
zu kurz gekommen. Daß eine speziell auf die Bedeu
tung der Frau zugeschnittene Fragestellung zu wesent
lichen sozialen, historischen und auch kunsthistori
schen Ergebnissen führt, soll im folgenden durch die 
Darstellung jener Rolle, die die Frau bei den vorrö
mischen Bewohnern Nordpannoniens spielte, gezeigt 
werden. 

Bei der Materialsammlung zu der Gesamtdarstel
lung der norisch-pannonischen Grabdenkmäler, mit 
der ich in absehbarer Zeit das hochverdiente, aber be
tagte und unvollständige Werk von A. Schober erset
zen möchte, ist mir aufgefallen, daß gerade in Nord-

Die Rolle der Frau bei den Kelten 

Der Einstieg kann, wie immer bei einem keltischen 
Thema, nur nach dem Motto: „Schlag nach bei Cae
sar" erfolgen. In der Tat findet sich bei ihm noch das 
meiste, das z. T. von anderen antiken Schriftstellern 
ergänzt, bzw. bestätigt wird. Dazu treten die leider 
noch viel geringeren Befunde aus den Ausgrabungen, 
während Inschriften und Bilddarstellungen m. W. 
überhaupt noch nie ausgewertet worden sind. 

Die schriftlichen Zeugnisse 

Haben schon die römischen Frauen kaum Eingang in 
die Literatur gefunden, so sind die Nachrichten über 
die Frauen der Kelten noch viel spärlicher und stam
men naturgemäß nur von außerhalb der keltischen 
Welt, also den antiken Schriftstellern. Diese äußern 
sich zur Rolle der nichtrömischen Frau allenfalls 
dann, wenn sie sich von den römischen Verhältnissen 
unterscheidet, wenn sich darüber etwas sagen läßt, 
was den Zielsetzungen des jeweiligen Autors ent
spricht oder zur Erziehung der eigenen Leser eignet. 

Daß die Frau bei den Kelten eine andere Rolle spielte 
als bei den Römern, steht sogar als Ursache hinter 
einem der ärgsten Schicksalsschläge, die Rom hinneh
men mußte, dem Galliersturm von 387 v. Chr., mit dem 
gleichzeitig die älteste Erwähnung einer keltischen Frau 
verknüpft ist : Als mächtigster Stamm Galliens stellten 

pannonién das weibliche Element auf den Grabsteinen 
besonders stark vertreten ist. Einmal auf der Fährte 
hat mich die stetig zunehmende Menge an Informa
tion überrascht, die trotz der scheinbaren Trostlosig
keit und Monotonie des Materials unerwartet vielfältig 
ist. Da man mangels direkter Quellen auch bei den 
nordpannonischen Frauen nicht mit der Türe ins Haus 
fallen kann, benötigt eine eingehende Behandlung des 
Themas Exkurse, die von verschiedenen Seiten eine 
Annäherung an die Frauen, an ihre gesellschaftliche 
Stellung und an ihre wirtschaftliche Bedeutung ermög
lichen. 

Ich freue mich, der verehrten Jubilarin Gedanken 
zu einem Thema widmen zu können, das ihren unmit
telbaren Forschungsbereich berührt. Leider bot sich 
nur selten die Gelegenheit zu einem Gedankenaus
tausch, doch hat mich jedesmal die Art der Jubilarin, 
an neue Fragesteilungen heranzugehen, beeindruckt. 
Daher bedaure ich sehr, daß wir nie zu einer engeren 
Zusammenarbeit gekommen sind. 

die Biturigen den König. Dieser fühlte sich von den 
beiden umtriebigen Söhnen seiner Schwester in der 
Herrschaft bedroht. Durch geschicktes Taktieren ge
lang es ihm, sie mit ihren Anhängern zu jeweils einem 
Beutezug aus dem Lande zu locken: Segovesus wandte 
sich gegen Osten und brachte die keltischen Horden 
dazu, in der Folge den Balkan, Griechenland und Klein
asien zu plündern, während sich sein Bruder Bellovesus 
gar gegen Italien wandte, wo seine Scharen 387 v. Chr. 
unter Brennus über Rom herfielen. Diese Geschichte 
zeigt neben anderem, daß bei den gallischen Kelten 
auch Abstammung von einem weiblichen Mitglied des 
Königshauses einen Anspruch auf den Thron begründe
te. 

Bei den britannischen Kelten war es möglich, daß 
Frauen einen König beerbten. In Britannien hatte Pra-
sutagus, der König der Iceni , um sein Reich und sein 
Haus vor Übergriffen zu schützen, neben dem römi
schen Kaiser auch seine beiden Töchter als Erben ein-
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gesetzt. Nachdem diese aber von marodierenden römi
schen Soldaten geschändet worden waren, kam es im 
Jahre 61 zum Aufstand. Diesen führte, da das Oberkom
mando über das kriegerische Aufgebot der britanni
schen Stämme auch von Frauen übernommen werden 
konnte , die Königin Boudicca an. Als nach bitteren 
Rückschlägen für die Römer die Britannier zur Ent
scheidungsschlacht aufgestellt waren, zog Boudicca von 
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Stamm zu Stamm und munterte ihre Landsleute auf: Die 
Britannier seien es gewöhnt, unter der Führung von 
Frauen in den Krieg zu ziehen Jetzt wolle sie aber nicht 
als Sproß hoher Ahnen, sondern als Frau aus dem Volke 
an den Römern Rache nehmen. 

In Britannien hatten die Römer neben einer ge
fährlichen Gegnerin auch eine wichtige Verbündete: 
Als Claudius Mühe hatte, die römische Herrschaft auf 
der eroberten Insel zu festigen, lieferte die Briganten-
königin Cartimandua den gefährlichen Widersacher 
Caratacus, der in ihren Machtbereich geflüchtet war, 
den Römern aus. Daß mit Cartimandua nicht zu 
spaßen war, mußte sogar ihr Prinzgemahl Venutius er
fahren. Denn nachdem er sich mit seiner königlichen 
Gemahlin überworfen hatte und in der Nachfolge des 
Caratacus gegen sie und gegen die mit ihr verbünde
ten Römer einen Aufstand entfachte, da gelang es ihr 
auf listige Weise, einige seiner Familienmitglieder in 
ihre Gewalt zu bringen. Sie sah den Gegenschlag ihres 
ehemaligen Gatten voraus und erwirkte von den Rö
mern einen Militäreinsatz, der ihr den Sieg brachte. 

Wie befremdlich der Eindruck, den die Existenz 
von britannischen Königinnen auf die Römer mach
te, in der Tat war, brachte Tacitus zum Ausdruck, 
als er nach Abschluß des Britannienfeldzuges den 
Triumph des Claudius im Jahre 43 beschrieb. Da 
huldigten Caratacus und seine Familie, denen Clau
dius das Leben geschenkt hatte, auch der auf der 
Tribüne unweit vom Kaiser sitzenden Agrippina: In 
den Augen der Römer sei es - so Tacitus - novum 
sane et moribus vetenim insolitum, feminam sig/iis 
Romanis praesidere. 

Die gar nicht so wenigen Zitate aus den antiken 
Schriftstellern reichen aus, um uns klarzumachen, daß 
den Frauen bei den Kelten nicht nur eine gewichtige 
politische Rolle, sondern sogar die Führung von Stäm
men übernehmen konnten. Sogar in der Schlacht 
traten sie offensichtlich „gleichberechtigt" an die Seite 
der Männer. Denn daß allgemein die Frauen der Gal
lier ebenso kampflustig wie die Männer sind, berichtet 
Ammianus Marcellinus mit blumigen Worten , wie 
auch von anderen Autoren den keltischen Frauen 
Mut, Stärke und Autorität in Streitfragen eingeräumt 
wird. Diese positiven Eigenschaften der gallischen 
Frauen werden in den Augen der Römer durch 
Schminksucht und Geldgier beeinträchtigt. Rankin 
spricht daher von einer „balance of the functions of 
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men and women in society". 
Für unser Thema ist besonders wichtig, daß nach 

Caesar das eheliche Grundvermögen der Gallier auf 
gemeinsame Rechnung verwaltet wird und daß nach 
dem Tod des einen Ehegatten dem Überlebenden -
also auch der Frau - das Vermögen mit allen aufge
laufenen Zinsen zufalle. Daraus läßt sich der Schluß 
ziehen, daß die Keltin in Vermögensfragen mehr mit
zureden hatte und selbständiger auftreten konnte, als 
ihre römische Geschlechtsgcnossin. 

Die Nachrichten zeichnen also - trotz aller Gefah
ren, die in derlei Verallgemeinerungen enthalten sind 
- ein relativ deutliches Bild von einer keltischen Frau, 

die im politischen, wirtschaftlichen, ja sogar militäri
schen Bereich selbstbewußt auftreten und „ihren 
Mann stellen" konnte. 

Die Analyse der Frauenbestattungen 

Wichtige Ergänzungen der antiken Nachrichten lassen 
sich aus der Analyse der Gräber gewinnen, da man 
davon ausgehen kann, daß sich die Verhältnisse der 
Lebenden in der Ausstattung der Gräber spiegeln. So 
erhielten von der Hallstattzeit an außergewöhnliche 
Frauen besonders reich ausgestattete Gräber. Das gilt 
für die „Dame von Vix", der neben kostbarem 
Schmuck auch Insignien ins Grab gelegt wurden, die 
die Machtstellung der Verstorbenen demonstrieren , 
ebenso wie für die süddeutschen Fürstengräber. Wenn 
man aus den Gräbern des 6. bis 4. Jahrhunderts vor 
Christi auf die damaligen Lebensumstände zurück-
schlicßen darf, so gewinnt man den Eindruck, daß die 
keltische Frau bis auf das Tragen von Waffen mit ih
rem männlichen Partner gleichberechtigt war. Wenn 
in der Ausstattung anscheinend keine Unterschiede 
zwischen Männer- und Frauengräbern bestanden, so 
hat es doch einen sichtbaren Unterschied zwischen 
Mädchen- und Frauengräbern gegeben: Denn ein 
Mädchen dieser Zeit trug, bevor es in die Gesellschaft 
der Frauen aufgenommen wurde, anderen Schmuck. 
Da wir aus der spätkeltischen Zeit kaum Gräber ken
nen, lassen sich diese Beobachtungen leider nicht bis 
in jene Phase verfolgen, die der römischen Okkupa
tion unmittelbar vorausging. 

Blicken wir also auf die Ergebnisse unserer Suche 
nach schriftlichen und archäologischen Informationen, 
so dürfen wir feststellen, daß die Quellen zur Rolle 
der Frauen in der keltischen Gesellschaft des Westens 
noch relativ munter fließen, für die Kelten des Ostal
penraumes und des späteren Pannonién aber spärlich. 
Unsere einzige Information aus diesem Gebiet stammt 
wiederum von Caesar. Dieser schildert die Niederlage 
des Ariovist im September des Jahres 58 v. Chr. und 
seine schmähliche Flucht über den Rhein zurück ins 
Gcrmanenland in einem vorsorglich bereit gestellten 
Boot. Auf dieser Flucht, so Caesar, seien auch die bei
den Frauen des Ariovist umgekommen. Die eine sei 
Norica gewesen, die Schwester des Königs Voccio, die 
dieser dem Ariovist geschickt hatte. Daß dies eine 
politische Heirat war, liegt auf der einen Hand, daß 
diese einzige literarische Notiz über eine ostkeltische 
Frau nicht zu dem oben dargestellten Bild paßt, auf 
der anderen. Da wir aber über Voccio, seine Schwe
ster und die damaligen machtpolitischen Verhältnisse 
bei den Ostkeltcn überhaupt nichts wissen, können wir 
diese isolierte Nachricht nicht bewerten. 

Auch wenn Caesar und die anderen Mittelsmänner 
der Antike im Ostalpenraum nichts berichtenswertes 
finden, so ist die Situation nicht so aussichtslos, wie 
es auf den ersten Blick scheint. Denn die Römerzeit 
hält für uns eine reich fließende Informationsquelle 
bereit: Die Grabsteine der im Norden Pannoniens an
sässigen einheimischen Bevölkerung, der Boicr, Aza-



1er, Eravisker. An deren ungeschlachten Menhiren 
gingen bisher die auf das Schöne und Erhabene ge
richteten Altertumsforscher vorbei, weil sie ihnen zu 
häßlich und primitiv erschienen. Daß wir die Steine 
überhaupt kennenlernen können, verdanken wir einzig 
dem akademisch organisierten Sammeltrieb, der uns 

Die Grabsteine, um die es hier geht, verteilen sich auf 
ein relativ großes Gebiet, das sich vom Wiener Becken 
gegen Osten entlang der Donau bis ans Donauknie, 
nach Süden bis Intercisa und von dort in einer geraden 
Linie über den Plattensee zurück bis an den Alpen
ostrand erstreckt. In diesem Gebiet sind vom Beginn 
der Kaiserzeit an durch Inschriften die Stämme der 

22 

Boier, Azaler und Eravisker nachzuweisen. Auf den 
Grabsteinen selbst zeichnet sich genau in demselben 
Gebiet eine regionale Gliederung der einheimischen 
Frauentracht ab, die sich vor allem mit den Stämmen 
der Boier und Eravisker identifizieren läßt , während 
die Tracht der azalischen Frauen nicht diese Eigen
ständigkeit aufweist. Der kleine Stamm der Azaler ist 
insoferne als Sonderfall zu betrachten, da er auf 
Grund des Namensmaterials als illyrisch eingestuft 
wird. Nach Mócsy sei er ursprünglich in Südpanno-
nien angesiedelt gewesen und als Folge des panno-
nisch-dalmatischen Aufstandes der Jahre 6-9 n. Chr. 
von den Römern ans Donauufer übersiedelt worden, 
um dort als illyrischer Fremdkörper die keltischen 
Boier und Eravisker voneinander zu trennen. 

Wann und wie dieses Gebiet der Provinz Panno
nién einverleibt wurde, wird zwar noch immer disku
tiert, alle Indizien sprechen jedenfalls für seine fried
liche Eingliederung. Dobesch hat überzeugend 
herausgearbeitet, daß vor allem entlang der Donau 
der Übergang von der Unterwerfung bis zur endgül
tigen Ordnung der Gebiete durch eine lex provinciáé 
über viele Stufen und daher nahezu gleitend erfolgt 
sein muß, sodaß uns das Schweigen der Quellen nicht 
zu irritieren braucht. Wahrscheinlich haben die ein
heimischen Stämme Nordpannoniens deshalb ihre 
Existenz erhalten können, weil sie mit den Römern 
emfoedus abgeschlossen und sich während des bluti
gen (süd-) pannonischen Aufstandes (6-9 n. Chr.) 
neutral verhalten hatten. Eine römische „Aufsicht", 
die sich den lokalen Bedingungen anpasste und wenig 
in das einheimische Leben einmischte, erlaubte auch 
bei Verlust der außenpolitischen Aktionsfreiheit in
nenpolitischen Spielraum - und der scheint relativ 
groß gewesen zu sein. Unter Augustus durften die 
Eravisker ihre Münzen unter Anpassung an den 
Standard der römischen Denare weiterprägen, dem 
Anschein nach jedenfalls bis Caligula. 

Wie man sich die politischen Verhältnisse vorzu
stellen hat, ist vor allem bei Boiern und Azalern zu 
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sehen. Diese erhielten nämlich nach der Mitte des 
1. Jh. n. Chr. in L. Volcacius Primus einen praefectus 

bereits eine stattliche Anzahl von Bänden der Serien 
RIU und CSIR beschert hat. Trotzdem haben die ein
heimischen Grabsteine bisher nur bei den Namensfor
schern Aufmerksamkeit erregen können, die in ihnen 
einen willkommenes Bergwerk zum Schürfen von exo-
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tisch - einheimischen Personennamen sahen. 

ripae Danuvii et civitatium Boiorum etAzaliorumf* Da 
man den Aufgabenbereich eines solchen Präfekten 
nicht kennt, ist man nur auf Indizien angewiesen. Ei
nes der wichtigsten ist die Ritterkarriere dieses Man
nes aus Firmum Picenum, der seine très militiae erst 
unmittelbar vor seiner Präfektur an der Donau begon
nen hatte und zwar als Präfekt der cohors I Noricorum 
equitata, deren frühflavischer Standort in Brigetio ge
sucht wird. Nach seinem Dienst bei den Boiern und 
Azalern setzte er seinen Militärdienst als Tribun der 
legio V Macedonica und weiters als Präfekt der ala I 
Pannoniorurn in Nordafrica fort. Danach kehrte er in 
seine Heimatstadt zurück, um dort munizipale Ämter 
zu übernehmen. Der Mann durchlief also die Stan
dardkarriere eines Ritters und nichts deutet darauf 
hin, daß er jemals für Höheres ausersehen gewesen 
wäre. Wenn er während oder gleich nach seiner ersten 
militia einen „Aufsichtsposten" bei den Eingeborenen 
an der Donau innehatte, so konnte dieser kaum mehr 
als eine Routineangelegenheit gewesen sein: Boier 
und Azaler stellten also in flavischer Zeit und davor 
kein politisches oder militärisches Problem für die 
Reichsführung dar. Gleiches gilt auch für die spätere 
Zeit, da man um die Wende zum 2. Jh. den einheimi
schen Adligen die Leitung ijirer civitas in die Hände 
legen konnte. Daß die sich die Organisationsform 
der civitas zumindest bei den Eraviskern lange hielt, 
zeigen ein tab(ularius) civitatis) Er(aviscorum) und 
ein Altar aus der Zeit des Kaisers Philippus Arabs, 

der pro salute et incolumitate civitatis Eraviscorum auf-
-l-l 

gestellt worden war. 
Man darf also davon ausgehen, daß sich die drei 

einheimischen Stämme in Nordpannonien von Anfang 
an völlig mit den Römern identifizierten. So bestätigt 
sich immer wieder die Ansicht von A. Mócsy, daß es 
keine innenpolitischen Gründe für eine militärische 
Besetzung Nordpannoniens gegeben hat und daß die 
im 1. Jh. sichtbare Verlagerung der militärischen 
Schwerpunkte von Südpannonien an die Donau rein 
aus außenpolitischen Motiven erfolgt sein mußte : 
Die sich anbahnende Konfrontation mit Germanen 
und Sarmaten führte dazu, daß die einheimischen 
Stämme entlang der Donau den Bau von gegen äußere 
Feinde gerichteten Festungen (Carnuntum, Arrabona, 
Brigetio, Aquincum) und von römischen Fernstraßen, 
der Bernsteinstraße und der Verbindungen nach Ar
rabona sowie Aquincum hinnehmen mußten. 

Vorrömische Stammesgruppierungen, die ihren 
friedlichen Weg ins römische Reich fanden, konnten 

Die einheimischen Stämme Nordpannoniens 
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also unter günstigen Umständen ihre Identität erhal
ten. Zur Identität eines Stammes gehörte seine Ab
grenzung von den Nachbarstämmen, als Instrument 
dazu diente - für jeden sichtbar - die Tracht. Da 
von allen Gebieten des römischen Reiches allein die 
Stämme zwischen dem Südzipfel Norikums und dem 
Nordostzipfel Pannoniens nicht über das Schlachtfeld, 
sondern über ein foedus ins römische Reich gelangt 
sind, konnte sich in diesem Gebiet die sog. norisch-
pannonische Frauentracht mit ihren vielen Varianten 
bis in die spätere Kaiserzeit hinein halten. Man wird 
aber der norisch - pannonischen Frauentracht nicht 
gerecht, wenn man in ihr nur ein interessantes Lokal
kolorit der römischen Kaiserzeit sieht. Die verschie
denen Ausprägungen dieser Tracht führen vielmehr 
auf die vorrömischen Stämme zurück und ermöglichen 
deren Identifizierung und Lokalisierung. 

Von allen friedlich ins Reich aufgenommenen 
Stämmen sind die nordostpannonischen am interes
santesten, weil sie als letzte romanisiert wurden und 
daher am längsten ihre Eigenart erhalten konnten. 
Dazu kommt, daß ihre Grabsteine bis in die claudi-
sche Zeit, also bis in die Anfangsphase der Provinz 
Pannonién zurückreichen. Allein aus diesem Grunde 
verdienten sie schon eingehende Studien. 

Zu den Grabsteinen der einheimischen Stämme 
Nord pannoniens 

Die Grabsteine, die den einheimischen Stämmen 
Nordpannoniens zugewiesen werden können, sind ei
ne geographisch, stilistisch und realienkundlich relativ 
scharf umgrenzbare Gruppe der römischen Kaiserzeit. 
Ihre Beurteilung leidet jedoch darunter, daß sie fast 
ausnahmslos aus spätantiken Körpergräbern stammen 
und praktisch nie in situ, d. h. also immer getrennt 
von den Gräbern, zu denen sie einst gehörten, gefun
den wurden. Von den im eigentlichen Sinne provinzi-
alrömischen Grabsteinen unterscheiden sie sich auf 
vielerlei Art: 

- Sie sind nie aus Marmor, sondern immer aus 
dem lokal anstehenden Kalk- bzw. Sandstein, die 
Bandbreite ihrer Zurichtung schwankt vom völlig un
bearbeiteten Felszahn über die leidlich geglättete Plat
te bis zur gut ausgearbeiteten Stele mit den üblichen 
provinzialrömischen Personendarstellungen. Zu einem 
ansehnlichen Teil haben sie den menhirartigen Cha
rakter ihrer keltischen Vorgänger bewahrt. Gerade 
darin vermischen sich die römischen Einflüsse mit of
fensichtlich prähistorischem Erbe: Denn wenn auch 
im ostkeltischen Bereich (noch?) keine Grabstelen 
nachzuweisen sind , so gibt es im rätischen Bereich 
eindeutige Hinweise auf die Kennzeichnung der Grä
ber durch steinerne Denkmäler. Nachgewiesen ist sie 
für ein Körpergrab auf Gudo (Tessin) und vor allem 
durch eine roh belassene Steinplatte aus Sictschen bei 
Lumbrein (Graubünden) mit einer stark abgekürzten 
menschlichen Figur, deren Hauptmerkmal die vor die 
Brust gelegten Arme sind. Da gerade dieses Motiv 
aber auch für die Frauendarstellungen in Nordpanno-

nien nicht ungewöhnlich ist, wird man seine Herkunft 
ebenfalls im vorrömisch - prähistorischen Bereich su-

, .. 40 
chen müssen. 

- Die Leute waren, wie ihr durchwegs unrömi
sches Namensmaterial belegt, keine Römer - und so 
sehen auch die Inschriften aus: Ihr Duktus ist roh, un
gelenk und ungleichmäßig. Um die Buchstaben nicht 
h er um purzeln zu lassen, wurden eigens Hilfslinien ge
zogen, ein Rahmen um das Schriftfeld - bei den rö
mischen Inschriften unerläßlich - kann durchaus feh
len. Die Inschriften selbst enthalten viele Fehler in 
Grammatik und Kasus, in Wortbildung und Recht
schreibung, ja gelegentlich kommen sogar unrömische 
Buchstaben und Laute vor. Angeführt werden: Die 
Namen der Verstorbenen und Hinterbliebenen -
meist mit Filiation, die Verwandtschaftsgrade bzw. die 
persönlichen Beziehungen, die Lebensjahre und gele
gentlich sogar die Stammeszugehörigkeit der Verstor
benen (Boius, Azalia, Eravisca). 

- Über dem Schriftfeld gibt es gelegentlich eine 
undekorierte Fläche, auf der nach Ausweis einiger 
Stelen von den Hinterbliebenen Blumen, Binden oder 
Kränze aufgehängt worden sein dürften. Anzeichen 
für eine Stuckierung oder Bemalung sind, soweit man 
das heute überhaupt noch beurteilen kann, allenfalls 
bei den besseren Stücken zu sehen. Die reicher be
arbeiteten Stelen können ein Bild des/der Verstorbe
nen tragen. Die Frauen sind immer in ihrer National
tracht dargestellt, die Männer dagegen in der 
römischen Kleidung. Bei den seltenen Ganzfiguren ist 
keine Spur mehr von den für die Kelten so charakte
ristischen Hosen zu sehen. Dazu tritt gern ein Sok-
kelbildchen mit Wagen, Totenopfer, Jagdszene 
oder/und Reiter. Die Art der Steinmetzarbeit erinnert 
sehr an Erzeugnisse der Holzschnitzkunst, die in Stein 
umgesetzt wurden. Diesen Eindruck verstärken die 
Ornamente, die gern verwendet werden und gele
gentlich wie aufgenagelt aussehen. Wahrscheinlich 
nähert man sich dieser Primitivkunst überhaupt am 
leichtesten, wenn man sie sich in Holz ausgeführt vor
stellt. 

- Bei den Darstellungen der Verstorbenen über
wiegt die Einzelfigur. Ehepaare begegnen erst auf ei
ner höheren Qualitätsstufe, die zu den provinzialrömi
schen Grabstelen überleitet und damit unseren 
Themenbereich schon verläßt. Charakteristisch ist vor 
allem, daß die nicht seltenen Ganzfiguren im Sitzen 
und nicht wie die heroisierten Toten der klassischen 
Antike im Stehen dargestellt werden. Repräsentatives 
Sitzen, das bei den Römern nur Göttern, Kaisern und 
Magistraten zukommt, scheint ein allgemeinkeltischer 
Zug zu sein, der auch im gallischen Bereich begeg
net. Denkbar wäre, daß die Kelten durch das Sitzen 
ihre gehobene soziale Position zum Ausdruck bringen 
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wollen. 
- Da die auf claudische Porträtbüsten zurückzu

führenden Köpfe anscheinend die ältesten datierbaren 
Motive auf diesen Stelen sind, wird man mit den An
fängen wohl nicht über die claudische Zeit zurückge-
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hen können. Wie lange sie gesetzt wurden, läßt sich 
dagegen hoch nicht sagen. Aber da die Munizipalisie
rung und mit dieser das unter Hadrian eingeführte lo
kale Rekrutierungssystem ja nicht ganz Pannonién er
faßten, sollte man den zeitlichen Rahmen für die 
"primitive" Kunstübung der römerzeitlichen Kelten 
nicht zu eng bemessen. Da sich im Allgemeinen die 
einheimischen Frauen auf den Grabsteinen bis in die 
severische Zeit hinein in ihrer Stammestracht darstel-

c i 

len lassen , würde ich gerne, auch wenn es keine 
greifbaren Beweise dafür gibt, die Herstellungsdauer 
dieser primitiven Stelen so weit ausdehnen. 

- Auch für die Suche nach den Vor - Bildern hilft 
der Hinweis auf die claudischen Porträtbüsten als äl
testes datierendes Element weiter: Denn wenn die 
Vorbilder in der claudischen Zeit gesucht werden 
müssen, fallen die Grabdenkmäler der Legionäre 
praktisch aus, da damals nur eine Legion in Nordpan-
nonien stationiert war, nämlich die 15. Apollinaris, die 
zuerst wohl in Savaria und von Claudius an in Car-
nuntum lag. Deren Grabsteine waren in der An
fangsphase anikon, trugen also nur die Inschrift und 
allenfalls ein Ornament bzw. Gegenstände, die die Tä
tigkeit des Soldaten charakterisierten. Zu untersuchen 
wäre, ob nicht eher die Grabdenkmäler der Koloni
sten von Savaria oder jene der italischen Einwohner 
des tiberischen oppidum Scarbantia die Vorbilder ge
liefert haben könnten. Vor allem aber sollten die pan-
nonischen Hilfstruppen nicht übersehen werden, die 
gerade in der Frühphase einige sehr qualitätvolle Stei
ne mit Porträtbüsten hinterließen. 

Bemerkenswert ist in jedem Falle bei den Einhei
mischen das Vorherrschen der Individualdenkmäler 
an Stelle der bei den Römern so beliebten Familien
grabsteine, auf denen die verstorbenen oder noch le
benden Familienmitglieder gesammelt verzeichnet 
sind. Dieses Charakteristikum mag dem Drang der 
Kelten nach Individualismus entsprochen haben, 
könnte aber auch von den Verhältnissen in der frühen 
Romanisierungsphase beeinflußt sein, als viele Römer 
- Soldaten wie Zivilisten - vorwiegend aus Oberitalien 
nach Pannonién strömten, um sich dort eine Existenz 
aufzubauen. Es wäre daher die Untersuchung wert, ob 
in dieser frühen Romanisierungsphase nicht auch bei 
den Römern das Einzelgrabmal vorherrschte. 

Zum Schluß noch zwei prinzipielle Feststellungen: 
Aufgenommen wurden ausschließlich Denkmäler mit 
einheimischen Namen, ausgeklammert wurden dage
gen alle Legions- und Auxiliarsoldaten sowie alle Trä
ger von Tria Nomina, obwohl Mócsy in seiner Studie 
über die Bevölkerung Pannoniens etliche anführt, die 
er für einheimisch hält. Ferner darf nicht der Ein
druck entstehen, daß nur bei den nordpannonischen 
Stämmen die Frauen eine bedeutende Rolle gespielt 
haben. Denn auch außerhalb Nordpannoniens war es 
möglich, daß einheimische Frauen der Oberschicht ih
ren Männern Grabdenkmäler oder gar Grabanlagen 
errichteten. Als Beispiel aus Noricum möge nur die 
150 cm breite Inschriftplatte aus Graz - Straßgang 

herangezogen werden, auf der eine Einheimische, al
lerdings ohne Filiation, den Bau einer Grabädikula für 
ihren Mann C. Sempronius Secundums, einen decurio 
von Solva, und ihren mit 19 Jahren verstorbenen, 
gleichnamigen Sohn, einen librarius consularis, verkün
det. Hinter den römischen Namen und hinter dem 
römischen Habitus dieser Verstorbenen werden sich 
Mitglieder der einheimischen Oberschicht verbergen. 
Aber gerade sie machen uns klar, daß die Grabsteine 
aus den drei norpannonischen civitates das keltisch-il
lyrische Substrat in einem durch römische Kunstübung 
noch nicht so stark gefilterten Zustand übermitteln. 
Dies gilt, wie wir am Ende dieser Abhandlung sehen 
werden, auch für die Gesellschaftsordnung, die sich 
gerade in der Stellung der Frau deutlich von der rö
mischen unterscheidet. 

Kriterien zur Beurteilung des sozialen Status der 
Einheimischen 

Die Tatsache, daß die einheimischen Stämme unter 
der Aufsicht römischer Offiziere von niedrigem Rang 
standen, wurde schon erwähnt. Wenn wir mehr als 
einhundert Jahre nach Th. Mommsen bei den Einhei
mischen noch immer keine Verwaltung wahrnehmen 
können, müssen wir annehmen, daß deren altherge
brachte Sozialstruktur auch nach ihrer Eingliederung 
ins römische Reich erhalten geblieben war. Da sich 
die Romanisierung der Einheimischen in erster Linie 
auf ihren Grabsteinen niederschlägt, müssen wir auf 
der Suche nach Auskünften über die Sozialstruktur bei 
diesen ansetzen. Gerade deshalb ist zu bedauern, daß 
praktisch alle Grabsteine der Einheimischen für die 
spätantiken Körpergräber weiterverwendet wurden 
und daß - soweit ich sehe - kein einziger Stein mit 
Inschrift und Reliefdarstellung in seiner ursprüngli
chen Aufstellung und Umgebung gefunden wurde. 

Die erhaltenen Grabsteine lassen sich in zwei 
Gruppen scheiden, jene mit und jene ohne Reliefbild 
(ikon - anikon). Eine gesicherte Aussage, ob sich in 
dieser Unterscheidung eine soziale Schichtung spie
gelt, ist nur in Kenntnis des gesamten Materials mög
lich und würde den Rahmen des Themas' überschrei
ten. Da aber Sklaven mit einheimischen Namen auf 
anikonen Grabplatten auftreten und da, wie sich in 
der Folge zeigen wird, große Steine mit Vollfigur oder 
Büste (oder zumindest mit einem Bildfeld) für Ver
storbene mit Filiation gesetzt worden sind, darf man 
annehmen, daß das Bild als solches schon die Stellung 
der/des freigeborenen Verstorbenen signalisieren soll
te. Wenn man jenen Grabstein mit Frauenbüste in ein-
heimisch-boischer Tracht, den ein Boius einer mit 30 
Jahren verstorbenen Bilatusa Cauti liberta gesetzt 
hat , hier anfügt, dann gewinnt man den Eindruck, 
daß eigentlich nur zwei Gesellschaftsschichten exi
stierten: Die Freigeborenen (zu denen die Freigelas
senen der Oberschicht solange zu rechnen wären, als 
das Patronatsverhältnis bestand), die eine Bildstele er
richten konnten, und die Unfreien, denen allenfalls ei
ne anikone ( = biidfeldlose) Inschriftplatte zustand. 
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Zu den Münzen der Kelten 

Als Überleitung und zum besseren Verständnis der 
sozialen Aussagekraft einheimischer Namen scheint 
mir ein Blick auf die keltischen Münzen nötig, bei dem 
ich mich auf die grundlegenden Forschungen von R. 
Göbl stützen kann. Göbl arbeitete im wesentlichen 
zwei Münzkreise heraus, den westnorischen und den 
ostnorischen , neben denen der boische steht. Numis
matisch sind die Westnoriker interessanter, weil sie ih
re Münzen mit vielen leserlichen Namen versehen ha
ben, über die man zu historischen Aussagen gelangt. 
Am wichtigsten sind natürlich die Prägungen des von 
Caesar als norischer König genannten VOCCIO 
(den Göbl für eine „numismatische Eintagsfliege" 
hält61), des Senonenfürsten CAVARINUS, der nach 
der Ächtung durch seine Landsleute zu Caesar über
ging , sowie die zweier Münzherren mit echten galli
schen Namen, nämlich SVICCA und EICCAIO. Das 
Auftauchen dieser Namen bringt Göbl mit gutem 
Grund mit der Niederlage der Gallier gegen Caesar 
zusammen. In der Folge gelang es den Westnorikern, 
ihre Münzprägung so durchzuorganisieren, daß sie am 
Ende, nämlich zur Zeit der Eingliederung Norikums 
ins römische Reich im Jahre 15 v. Chr. fast römisch 

63 war. 
Im Gegensatz zu den gut leserlichen Beischriften 

der westnorischen Münzen sind jene der ostnorischen 
kaum zu entziffern. Immerhin tauchen in der Spät
phase ihres Münzausstoßes nicht weniger als sieben 
oder mehr verschiedene „Auftraggeber" auf und in 
der boischen Münzprägung, die ja eine eigenständige 
Gruppe darstellt, begegnen sogar deren fünfzehn. Auf 
Grund der vielen Namen, die in eine ganz kurze Zeit
spanne hineingehören und daher fast zeitgleich sein 
müssen, ist Göbl davon abgegangen, die auf den Mün
zen genannten Männer als Könige zu bezeichnen und 
in ihnen die Repräsentanten eines fest gefügten Staa
tes zu sehen. Er denkt nun vielmehr an die Mitglieder 
einer Adelsschicht, die mitunter die gleiche Prägestät
te mit den gleichen Kunsthandwerkern und Münztech
nikern, ja gelegentlich sogar gemeinsame Stempel ver
wendeten. Diese Schlußfolgerung ist nicht nur für 
die allgemeine Geschichte äußerst wichtig, sie läßt 
sich auch nahtlos an unsere Beobachtungen zur Ge
sellschaftsstruktur anfügen. Denn wie E. Weber aus-
geführt hat , begegnet ein Großteil der auf den Mün
zen zu entziffernden Namen vorwiegend auf 
Grabinschriften im Noricum und Pannonién der Prin-
zipatsepoche. Auch wenn man in Rechnung stellen 
muß, daß Namen sozial absinken, ist über die Namen-
gebung auf den Münzen eine Verbindung zwischen 
der Adelsschicht der ausgehenden Kcltcnzeit und der 
Oberschicht der Kaiserzeit herzustellen. In diesen Zu
sammenhang paßt auch die Verwendung der Bildmo
tive auf den Münzen. Denn als Rückseitenstempel 
prägen die Ostnoriker ein Pferd und die Wcstnorker 
in vielen Variationen einen lanzenschwingenden Rei
ter, das heißt, daß sich die münzprägende Gesell
schaftsschicht durch Pferd und Reiter am besten cha

rakterisiert sieht. Schon hier sei vorweggenommen, 
daß das Pferd, vor allem aber der Reiter zu den gän
gigen Bildmotiven in den Zwischenbildchen der ein
heimischen Grabstelen gehören. Mehr wird im 
Schlußkapitel darüber zu sagen sein. 

Die Namengebung 

Bei den antiken Schriftstellern werden die Könige 
und Anführer der germanischen und keltischen gentes 
nicht anders genannt als mit ihrem eigenen Namen 
und - gelegentlich - mit dem Vatersnamen (Filia
tion). Mehr Benennung war auch gar nicht nötig, da 
innerhalb einer civitas ohnedies jeder jeden nicht nur 
persönlich, sondern auch von seiner Stellung innerhalb 
der Gesellschaft her kannte, sodaß aufwendige Titu
laturen, unnötig waren. 

Nicht anders ist es auf unseren Steindenkmäleren, 
auf denen das wichtigste soziale Unterscheidungs
merkmal die Filiation ist, d. h. die Angabe des Vaters
namens. Jemand, der einen Vater angeben kann, steht 
auf jeden Fall in einer Familientradition. Wie wichtig 
in jedem Fall die Familienzugehörigkeit gewesen sein 
muß, zeigen die Freigelassenen durch die Angabe ih
res Patrons. Da Sklaven - z. B. Amandus, Maner-
tus , Gemella, Primus, Tuto, Mogetius - keinen Va
ter angeben (dürfen?), erlaubt die Filiation die 
Unterscheidung zwischen frei und unfrei Geborenen. 

Deutlich tritt das soziale Umfeld, in das uns die 
Filiation führt, bei der Stele der achtjährigen Solva aus 
Esztergom (Nr. 67) hervor, die die Tochter des Iucun-
dus, eines prineeps Azali(orum) gewesen ist. Dieser 
gibt nur sein nomen simplex an, war also trotz seiner 
führenden Position innerhalb der Azaler nicht römi
scher Bürger. Zwar sind der Stil von Büste und Buch
staben sowie der Name des Vaters römisch, sodaß die
ser Grabstein eigentlich nicht in unsere Gruppe 
gehört. Dennoch muß er hier erwähnt werden, weil er 
uns nämlich klar macht, daß die Tochter eines azali-
schen Fürsten nicht anders benannt wird als die übri
gen freigeborenen Einheimischen, nämlich mit dem ei
genen Namen und dem Namen des Vaters (Filiation). 
Leider ist der Oberteil verbrochen, doch erkennt man 
immerhin noch den Ansatz einer wohl weiblichen Bü
ste. Daraus wird man den vorsichtigen Schluß ziehen 
dürfen, daß jene Grabsteine, die mit einem Bild 
der/des Verstorbenen verziert sind und deren/dessen 
Vatersnamen anführen, von einer Gesellschaftsschicht 
gesetzt worden sind, der a u c h die principes an
gehören konnten. 

Zu den Bleietiketten aus Kalsdorf/Stmk 

Seit kurzem sind wir in der glücklichen Lage, die 
Richtigkeit der eben gewonnenen Erkenntnis, daß die 
Einheimischen mit Filiation jene Adelsschicht reprä
sentieren, die Münzen prägen und die Stammesführer 
stellen konnte, durch eine Gegenprobe zu überprüfen. 
Es sind 131 Bleietiketten, die im Jahre 1979 in Kais
dorf, südlich von Graz innerhalb des Territoriums des 
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flavischen Munizipiums Solva bei Erdarbeiten durch 
einen Metallsucher gefunden und von E. Römer-Mar-
tijnse auf vorbildliche Weise veröffentlicht wurden. 
Aus den kurzen Texten läßt sich erschließen, daß die 
Etiketten zur Kennzeichnung von Textilwaren und ins
besondere von Personen dienten, die für ihre Klei
dungsstücke eine Walkerei/Färberei benötigten. Auf 
Grund der hervorragenden Dokumtentation von Frau 
Römer-Martijnse gelang es G. Alföldy, einen Gutteil 
der äußerst schwer zu entziffernden Texte neu zu le-
sen und das Namenmaterial erneut zu sichten. Nun 
gibt es (bei einigen Mehrfachnennungen) 51 einheimi
sche Personennamen, denen 74 lateinische Namen ge
genüberstehen. Gut entsprechen die Kalsdorfer Na
men dem Spektrum der aus Noricum bekannten 
einheimisch - keltischen sowie lateinisch - römischen 
Namen. Diese stehen fast immer im Nominativ, in ei
nigen Fällen auch im Genetiv, um den Hersteller als 
auch den Eigentümers der Textilien zu kennzeichnen. 
Die meisten dieser Personen führen nur einen Namen 
und waren daher - so Alföldy überzeugend - Peregri
ne. Sklaven geben dagegen stets ihren Eigentümer an 
und zwar mit dessen nomen simplex, wenn dieser ein 
Peregriner war, und mit den tria nomina, wenn der 
Herr ein römischer Bürger war, was aber nur zweimal 
vorkommt. Neunzehn Namen einheimisch-keltischen 
Charakters führen eine Filiation, was nach Alföldy 
nicht den gesellschaftlichen Status der Kunden be
zeichnete, sondern lediglich einer Unterscheidung von 
Kunden mit gleichem Namen diente. Wäre dem so, 
dann müßten auf den kalsdorfer Bleietiketten gerade 
die gängigen einheimischen Namen bzw. jene Namen, 
die mehrmals vorkommen, eine Filitation besitzen und 
dann müßten gerade die kalsdorfer Namen mit Filia
tion zu den gängigsten einheimischen Namen gehören. 
Da beides nicht zutrifft, möchte ich im Gegensatz zu 
Alföldy annehmen, daß das kalsdorfer Namenmaterial 
die gesellschaftliche Schichtung des Kundkreises der 
Tuchmacherei/Walkerei spiegelt. Wenn man ferner 
davon ausgeht, daß das römische Kaisdorf wohl nur 
einen einzigen Betrieb dieser Art besessen hat, dann 
böten seine Kunden einen Querschnitt durch die Ge
sellschaft der Jahrzehnte zwischen 120 und 180 n. Chr. 
im Einzugsbereich dieses vicus. 

Genau an dieser Stelle lassen sich m. E. die kals
dorfer Bleietiketten mit den namenkundlichen Er
kenntnissen aus den Grabsteinen der Einheimischen 
Nordpannoniens gegenüberstellen. Die Namen aus vi
cus und Landbezirk Kaidorf führen uns nämlich eine 
Gesellschaftsstruktur vor Augen, die jener im Hinter
land des nordpannoischen Limes nicht unähnlich zu 
sein scheint und die sich, mit allen Gefahren die derlei 
Vergröberungen und Vereinfachungen enthalten, fol
gendermaßen darstellt: Einige wenige römische Bür
ger, eine mäßig große Gruppe von Leuten mit einhei
mischen Namen und Filiation, eine große Gruppe von 
Peregrinen mit keltischen, keltisch-römischen und rein 
römischen nomina simplicia sowie Sklaven, die Eigen
tümern mit einheimischen Namen gehören. Ich würde 

daher nicht zögern, diese Gesellschaftsstruktur auf die 
Besitzstruktur und die Verteilung der Wirtschaftsgü
ter im Einzugsbereich des vicus Kaisdorf umzulegen 
und als Arbeitshypothese davon auszugehen, daß Rö
mer und Einheimische mit Filiation die grundbesitzen
de Schicht darstellen und daß die Peregrinen entwe
der deren familia angehörten und auf deren Gütern 
lebten oder als Kleingewerbetreibende im vicus ansäs
sig waren. Die Sklaven mochten eher der ersteren 
Gruppe gehören. 

Ich glaube daher aus den kalsdorfer Bleietiketten 
zu erkennen, daß sich in Kaisdorf das gesellschaftliche 
Profil der späten Keltenzeit, das wir auch auf den 
nordpannonischen Grabsteinen kennenlernen, bis in 
die Zeit der Markomannenkriege erhalten hat. Zwar 
hat sich die alte Adelsgesellschaft aufgelöst und ihre 
Familien haben sich der Zentralmacht, die von den 
Statthaltern vertreten » wurde* unterwerfen müssen. 
Wenn sie auch an politischem Einfluß verloren haben, 
so konnten sie ihre landwirtschaftliche Grundlage er
halten und haben sich auf die Pflege ihrer Traditionen 
konzentriert. Dieser Wandel entspricht durchaus je
nem, der in der gleichen Zeit auch Rom selbst erfaßt 
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hat , wenn er nicht von Rom selbst ausgegangen ist, 
dessen autokratische Herrschaftsstruktur ihn provo
ziert hat. 

Einheimische als Eigentümer von Sklaven 

Eine solide materielle Grundlage einheimischer Ade
liger war Voraussetzung zu deren Förderung durch 
den Kaiser. Da der Reichtum der einheimischen Ade
ligen nur in Ausnahmefällen (wie z. B. bei T. Flavius 
Cobromarus, Nr. 4) zu fassen ist, muß nach anderen 
Kriterien gesucht werden. Ein - vielleicht nicht ganz 
unumstrittetenes - Indiz ist der Besitz von Sklaven. 
Auf der Suche nach Einheimischen Nordpannoniens, 
die Sklaven besessen oder freigelassen haben und so
mit vermögend oder gar reich gewesen sein könnten, 
stoßen wir auf folgende Beispiele : 

1. Stele der Daeipora und der Hispana aus Wal-
bersdorf, BH Mattersburg 
Zwischen Spiralsäulen Brustbilder zweier 
Frauen 
Daeipora Calaeti l(iberta) an(norum) XXC(et) 
Hispana Dextri serva an(norum) XXX h(ic) 
s(itae) s(unt). Petronius Domesticus etAmba-
tusfratres matri et Ambati coniugi posuerunt 
SCHOBER Nr. 224; CSIR Scarb 10 

2. Stele der Matugenta aus Mannersdorf am 
Leithagebirge, BH Bruck/L 
Brustbild einer Frau, stark beschädigt 
Matugenta Április f (ilia) an(norum) Illlverna-
cla T(iti) F(lavii) Biturigis h(ic) s(ita) e(st). 
P(ater) f(iliae) p(osuit) 
CSIR Carn Nr. 363 
Angesichts des kindlichen Alters des Mäd
chens und der Filiation wird vemacula kaum 



„Haussklavin", sondern wohl „dem Haus
stand angehörend" heißen 

3. Stele der Bilatusa aus Bruckneudorf, BH 
Bruck/L. 
Frau in einheimischer Tracht 
Bilatusa Cauti l(iberta) Boiusposuit an(n)or(um) 
XXX hie sita est 
CIL 14359/23; SCHOBER Nr. 171, Abb. 85; 
GARBSCH 157,139,3; CSIR Carn Nr. 314 
Abb. 4. 

4. Stele des T. Flavius Uxavilus aus Au am Leit-
hagebirge, BH Bruck/L. 
Brustbild eines Mannes in Tunica und Mantel, 
daneben Ganzfigur eines Kindes, Zwischen
bild mit Mädchen, daneben ein Kopf (der 
Rest der Figur war aus Platzmangel wohl ge
malt) 
T(itus) Flavius T(iti) Flavi Cobromari li-
be(rtus) Uxavilus an(nprum) XL h(ic) s(itiis) 
e(st). Primio f(ilius) p(atri) p(osuit) 
SCHOBER Nr. 170, Abb. 84; GARBSCH 147 Nr. 

102,1 Taf 2,19; CSIR Carn Nr. 272. Zur Fami
lie des Cobromarus MÓCSY, Bevölkerung 227 
Nr. 131,2 

5. Stele des Bussuro aus Bruckneudorf, BH 
Bruck/L. 
Büste eines unbärtigen Mannes mit Mantel 
Bussuro Atuae libérais ann(orum) LXII 
CIL 14359/17; CSIR Carn Nr. 313 

6. Stele der Vexilla aus Carnuntum (?) 
Bildfeld weggebrochen 
Vexilla liberta Amari (de)ces(sit) an(norum) 
IX. H(ic) e(st) s(ita). F(ilia) m(atri)p(osuti) 
CSIR Carn Nr. 362 

7. Stele des Cassus und der Strubilo aus Katzels
dorf, BH Wiener Neustadt 
Ehepaar im Brustbild 
Cassus Musa ser(vus) annor(um) C Strubilo 
Scalleonis lib(erta) uxor ann(orum) LXXX. 
H(ic) s(ita) e(st). Fili(i) posierunt 
CIL III4551 = 11301; CSIR Scarbantia Nr. 11 
In korrektem Latein müßte es heißen: Cassus 
Mussae servus... et Strubilo... Hie siti sunt. 

8. Stele des Tudrus aus Lichtenwörth, BH Wie
ner Neustadt 
Porträtkopf zwischen Säulen 
Tudro Ariomani l(ibertus) an(norum) XL. 
H(ic) s(itus) e(st) 
CSIR Carn Nr. 335 

9. Stele des Quartus und der Catulla aus Rax, 
BH Jennersdorf 
Im Giebel Adler, im Sockelbild römische Wöl
fin mit Zwillingen (unfertig) 
Quarto Adnamati f(ilio) an(norum) LXXX et 
Catullae Coif(iliae) con(iugi) an(norum) LX. 
Uppu liberta f(aciendum) c(uravit) 
CIL 10895; SCHOBER 43 Nr. 88; KRÜGER 

CSIR Savaria 13 

Die relativ umfangreiche Liste bezeugt, daß sich 
die Einheimischen Sklaven leisten konnten, diese in 
ihre familia aufnahmen und häufig auch freiließen. 
Die persönlichen Bande konnten so stark sein, daß sie 
über den Tod hinaus anhielten. Man möchte daher 
auch die Eigentümer der Sklaven ebenso wie die Pa
trone der Freigelassenen der oben umrissenen Schicht 
des Landadels zurechnen. Ob die Sklaven gerade im 
boischen Bereich deshalb so häufig begegnen, weil 
Carnuntum ein Umschlagplatz für Sklaven gewesen 
ist, sei dahingestellt. Da diese Grabsteine aber durch
wegs von Leuten, die aus dem Sklavenstande stam
men, gesetzt wurden, fehlt ein direkter Anlaß dafür, 
zum Namen des Eigentümers bzw. Patrons dessen Va
tersnamen hinzuzufügen. Die Beispiele weisen in die 
schon erwähnte Richtung, daß anscheinend Sklaven 
nur dann einen Inschriftstein erhalten konnten, wenn 
sie zur familia eines einheimischen Adeligen gehörten. 
Es sieht daher wiederum so aus, als ware es überhaupt 
nur dem Stammesadel und seiner Clientel zugestan
den, steinerne Grabdenkmäler zu errichten. 

Dieser Exkurs in die Sklavenwelt war nötig, um das 
soziale Umfeld, in dem die Steindenkmäler der Ein
heimischen stehen, schärfer zu umreissen. Dies wird 
es im folgenden erleichtern, die für bzw. von Frauen 
errichteten Steindenkmäler sozial besser einzuordnen. 
Bevor wir uns aber diesen zuwenden, möchte ich noch 
ein gutes Beispiel für die Menschengruppe, die sich 
um ein Mitglied der einheimischen Adelsschicht 
scharte, vorstellen: In Au am Leithaberge kamen nicht 
weniger als neun Grabsteine von Einheimischen zuta
ge, die uns eine große familia mit Vertretern aller so
zialer Abstufungen vor Augen führen (Nr. 4) : 

Den Herren und Eigentümer des Gutshofes T. Fla
vius Cobromarus 
Freigelassene mit Bürgerrecht wie T. Flavius Uxavilus 
Dessen (vor der Freilassung geborenen und daher 
peregrinen) Sohn Primio 
Freigeborene Frauen mit Filiation wie Umma Tabi-
conis f. 
Die freigelassene Telavia Tevegeti 1. Prima mit Bür
gerrecht 
Frauen ohne Bürgerrecht 
Die ancilla Severa 
Sklaven wie Amuca oder Artem[..]. 

Wir befinden wir uns hier in der Schicht der 
boischen Landadligen: T. Flavius Cobromarus war 
wohl der Eigentümer des Gutshofes, ein Einheimi
scher, der wohl wegen seines Grundbesitzes von Ves
pasian mit dem Bürgerrecht ausgezeichnet worden 
war. Die auf dem Friedhof Bestatteten gehörten zu 
seiner familia, d.h. daß zwischen ihnen und ihrem 
Herrn ein Patronatsverhältnis bestand. Durch die Ver
leihung des Bürgerrechts war T. Flavius Cobromarus 
seinerseits in ein Patronatsverhältnis zum Kaiser auf
genommen worden. Leute wie er waren Großgrund
besitzer und mochten bis zur Einführung des Munizi
palsystems sicher auch die principes ihrer civitas 
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gestellt haben. Der Fundort Au am Leithaberge führt 
uns also nicht nur die Sozialordnung auf einem 
boischen Grundgrundbesitz vor Augen, er zeigt auch 
exemplarisch, wie sehr das Patronatssystem die Bevöl
kerung erfaßte und gliederte und zwar regional, d. h. 
in allen Gebieten, und sozial, d. h. vom Kaiser über 
den romanisierten Stammesadel bis hinunter zum 

Sklaven. Mit der Verleihung des römischen Bürger
rechts an ausgewählte Einheimische verlor aber deren 
althergebrachtes „Adelsprädikat", die Filiation, ihre 
Bedeutung, da nun die Tradition innerhalb des Clans 
von der Gefolgschaft zum Kaiser abgelöst wurde: Das 
Patronatssystem war eben ein Pfeiler der römischen 
Herrschaft. 

Zeugnisse zur Stellung der Frau bei den einheimischen Stämmen Nordpannoniens 

Frauen verfügen über Geld und Sklaven 

Wenn ich mich nun der Rolle der Frauen auf den ein
heimischen Grabsteinen zuwende, möchte ich in Er
innerung rufen, daß steinerne Grabdenkmäler an sich 
schon eine gehobene Stellung des/der Verstorbenen 
signalisieren. Dies gilt erst recht dann, wenn die/der 
Verstorbene durch ein Porträt, eine Büste oder gar 
eine Vollfigur dargestellt wird. Dazu kommt noch, daß 
die verstorbenen Frauen neben ihrem eigenen Namen 
auch den ihres Vaters angeben. Ferner sei daran er
innert, daß die antiken Schriftsteller den keltischen 
Frauen eine auffallende Eigenständigkeit in Vermö
gensfragen attestieren. Gerade dies scheint auch für 
unsere einheimischen Frauen zu gelten, die in den 
Grabinschriften als Erblasserinen und Patroninnen 
auftauchen: 

10. Stele der Erblasserin Blatuna aus Csákvár 
Ganzfigur einer sitzenden Frau mit einheimi
scher Tracht in Seitenansicht, im Zwischen
bild Wagenfahrt 
Blatuna Vagaimoni f(ilia) an(norum) LXV. 
H(eres) t(itulum)p(osuit) t[...Jputaf...] 
CIL III15153; SCHOBER Nr.168, Abb. 83 

11. Stele der Patronin C. Ingenua aus Kékkút 
Brustbild einer Frau zwischen zwei Attisfigu-
ren, im Sockelbild Kantharos mit Ranken 
D M C(?) Ingenua C(ai)f(ilia) ann(orum) LX 
h(ic) s(ita) e(st). P. C. Adiutor libertus 
RIU 327 
Der Stein wurde aufgenommen, weil die Ver
storbene zwar römisches Bürgerrecht besaß, 
aber auf Grund ihres römischen Decknamens 
und des Fundortes zu den Einheimischen zu 
rechnen sein dürfte. Auch die beiden Attisfi-
guren und das Kantharosmotiv rücken diesen 
Stein in den Randbereich unserer Gruppe. 

12. Stele der Patronin Septimia Solia aus Szenten
dre 
Kranz mit Rosette zwischen Pilastern 
D M Septimia Solia (a)n(norum) L X. Sep(ti-
mius) Senecio lib(e)r(tus) pa(tronae) su(ae) 
ben(emerenti) pos(uit) 
RIU 922 

13. Stele der Erblasserin (?) Ana aus Göttles-
brunn, BH Bruck/L 

Stele über der Inschrift verbrochen 
Ana Garvonis f(ilia) ann(orum) L h(ic) s(ita) 
e(st), natione Aravisscam (sie !). Curmisagius 
co(n)iugi Turbo, Vercondarius, Adiaturix 
f(i)l(ii) ex comune p(ecunia) fec(e)ru(nt) 
Die Eigentümer der comunis peeunia, aus der 
das Grabmal bezahlt worden ist, sind unklar. 
Natürlich wäre es möglich, daß der Vater und 
seine drei Söhne ein gemeinsames Vermögen 
besaßen. Angesichts der Tatsache, daß die 
fremde Nationalität der Frau betont wird (der 
Fundort des Grabsteines liegt ja im Boierge-
biet) und angesichts der literarischen und epi
graphischen Parallelen dürfte es jedoch eher 
so gewesen sein, daß die Frau ein Vermögen 
in die Ehe gebracht und den Hinterbliebenen 
hinterlassen hat. Dazu würde auch passen, 
daß es die Hinterbliebenen noch immer für 
nötig hielten, den einer weit entfernten civitas 
angehörenden Vater der nach 50 Lebensjah
renverstorbenen Frau anzugeben. Das bedeu
tet nicht weniger, als daß die Frau trotz ihrer 
sicher durch lange Jahre bestehenden Ehe, 
aus der drei Söhne entsprangen, noch immer 
durch ihren Vater ( = Sippe) definiert wird. 

14. Stele der Ava aus Szentendre 
Brustbild einer Familie mit Kind, Oberteil des 
Bildfeldes weggebrochen, daher wäre das Ge 
schlecht der Dargestellten allenfalls vor dem 
Original festzustellen. Im Zwischenbild oben 
Totenopfer, unten Wagenfahrt mit verschlei
erter Frau 
Ava Magimarif(ilia) an(norum)XXVetSilidu-
na et Appinus fil(ii). H(eredes) Sisi et Quintus 
et Medulius 
Trotz ihres jugendlichen Alters von 25 Jahren 
hat die Frau soviel Vermögen hinterlassen, 
daß sich auf ihrem Grabstein gleich drei Hin
terbliebene als Erben ausweisen konnten. 
CIL III10576 = 3644; RIU 893 

15 = 81. Stele der Comiumara, Fundort wahrschein
lich das Eraviskergebiet 
Über dem Inschriftfeld verschiedene Symbole 
Comiumara Usionis filia anorum XXXV d(e) 
p(roprio) t(itulum) p(osuit). H(ic) s(ita) e(st) 
SCHOBER Nr. 95; NAGy 1988 Nr. 4 
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16 = 42. Stele der Umma aus Au am Leithagebirge, 
BH Bruck/L 
Zwischen Pilastern Brustbild einer Frau in 
Tracht 
Umma Tabiconisf(ilia) an(norum) XLVh(ic) 
s(ita) e(st). Illo Itedonis f(ilius) coniugi d(e) 
p(ecunia) s(ua) p(osuit) 
GARBSCH147 Nr. 102,4 Taf. 12,8 u. 16,2; CSIR 
Carn Nr. 283 
Wer die Grabanlage wirklich finanziert hat, 
bleibt unklar, ist für unseren Zweck auch 
gleichgültig: Entweder kam das Geld aus dem 
Erbe der Frau, dann gehört der Stein auf jeden 
Fall in die vorliegende Gruppe. Hat aber der 
Ehemann sein eigenes Geld verwendet, dann 
würde pecunia sua daraufhinweisen, daß der 
Ehemann von der Regel, das Grabmal aus 
dem Erbe der/des Verstorbenen (eben auch 
der Ehefrauen !) zu bezahlen, abgewichen ist 
und in die eigene Tasche gegriffen hat. 

17. Stele des Bussuro, eines Freigelassenen der 
Atua aus Bruckneudorf, BH Brück / L. 
Büste eines unbärtigen Mannes mit Mantel 
Bussuro Atuae libérais ann (orum) LXH 
Atua könnte allerdings auch ein Männername 

• 80 
sein. 
CIL 14359/17; CSIR Carn Nr. 313 

Frauen, vorwiegend mit Filiation, errichten ein 
Grabmal 

Diese Gruppe von Inschriften schließt inhaltlich inso-
ferne nahtlos an die vorangegangene an, als sie die 
Berechtigung der Frauen, ein Erbe anzutreten bzw. 
eigene Mittel zu besitzen, dokumentiert. Da fast alle 
Frauen einen Vatersnamen führen, wird man ohne 
Zögern auch diese Gruppe der einheimischen Ober
schicht zuweisen dürfen. Bei den auffallend vielen 
Müttern, die ihren Kindern die Grabsteine errichten, 
muß man sich fragen, wo eigentlich die zugehörigen 
Ehemänner bzw. Kindesväter hingekommen sind bzw. 
warum nicht diese für das Grabdenkmal aufkamen. Ist 
dies eine Folge von Kriegen und/oder Krankheiten 
oder schlägt sich gar darin die Ehescheidungsrate bei 
den Einheimischen nieder? 

Frau für (Ehe-)Mann 

18. Titulus (?) des Ursus aus Szentendre 
Urso marito pientissimo et Tertio nepoti eius. 
Tacattu uxor vivae sibi et eis faciendum curavit 
RIU 925 
Die hinterbliebene Ehefrau Tacattu errichtet, 
wohl als Erbin, das Grabmal für ihren verstor
benen Mann und dessen Enkel. 

19. Stele des Sintillius aus Gerasdorf am Stein
feld, BH Wiener Neustadt 
Stark beschädigte Brustbilder eines Ehepaa
res, Frau in Tracht, im Zwischenbild Pferde

gespann, im Inschriftfeld ein Speer (?), Werk
zeuge 
Sintilli(us).. ..gedonis f(ilius) ann(orum) LX 
h(ic) s(itus) e(st). Annitio Secconis f(ilia) 
co(n)iunx v(iva) sibi et coniugip(ientissimo) et 
EILIAE (=füiae) f(aciendum) c(uravit) 
GARBSCH 155 Nr. 119,2; CSIR Scarbantia Nr. 
12 

20. Stele des Tertius aus Szentendre 
Ehepaar, ganzfigurig zwischen Säulen, Frau in 
Tracht, Mann bärtig (?). Im Zwischenbild To
tenopfer mit Reiter, im Inschriftfeld Wagen
fahrt 
Tertio Noibionis f(ilio) ann (orum) XL. Satima-
ra Atresi (ßlia) mar(ito) caro et s(i)bi viva 
f(aciendum) c(uravit) 
RIU 925 

21. Stele des Cusa aus Dunaújváros 
Verwitterte Büsten eines Ehepaares (?), im 
Zwischenbild Wagenfahrt. 
Cusa Nertomari JCh(ic) s(itus) e(st).Bucla 
Satumini f(ilia) t(itulum memoriae) p(osuit) 
co(n)iugi pient(issimae) et sibi viva(e) 

viv  
RIU 1219 

22. Stele des L. Sempronius Catumarus aus So
pronkőhida 
Im Hauptbild Girlande zwischen Halbsäulen 
L. Sempronius Catumarus an(norum et) L. 
Sempronius Iustus an(norum) XX h(ic) s(iti) 
s (unt). Sempronia Cattav(ifilia) sibi et coniugi 
filiopos(u)it. His opto terram levem 
CIL III4263; RIU 228 

23. Stele des Dasius aus Tata 
Zwischen Säulen Brustbild eines Ehepaares, 
Frau in Tracht, Mann bärtig. Im Zwischenbild 
Totenopfer 
D M Dasi(us) Tasti (filius) vixit annos LXXX. 
Anna Sammonis co(n)iux et Aureiius Capito 
(h)eredes tit(ulum) eaciendum (!) curaverunt 
ex voluptate testamenti 
CIL III4282; GARBSCH Nr. 156; RIU 690 

24. Stele des Domisi aus Baden (?) 
Ehepaar Brustbild in Rechtecknische 
Domisi (us) Aionis (filius) an(norum) LXh(ic) 
s(itus) e(st) etBecna co(n)iux vivapfip 
CIL III 4597; KUBITSCHEK Jb. f. Altertk. 6, 
136, Abb. 20; GARBSCH Nr. 115,4 

Mutter für Kinder / Großmutter für Enkelin 

25. Stele des decurio Albiunus aus Környe 
Brustbilder eines Ehepaares (?), der Mann 
bartlos (?). Im Zwischenbild zwei Reiter, der 
rechte mit großem Ovalschild, der linke an
scheinend unbewaffnet 
Albiunus ....tini f(ilius) dec(urio) ...ae an(no-
rum) (oc)cisus ..Dacia et ....nus PL.ae.onis 
f(ilius) an(norum) XX'h(ic) s(iti) s (unt). Toria 
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Licconis f(ilia) mater sibi et fil (Us) suis v(ivis) 
p(osuit) 
A. MÓCSY, ActaArch. Hung. 9,1959.407-412 
= MÓCSY 1992,47-52 
Toria hat den Grabstein ihren beiden Söhnen 
gesetzt, die nicht vom gleichen Vater stam
men. Da kein Ehemann erwähnt ist, könnte 
die männliche Figur im Hauptbild eher ein 
Sohn sein (vielleicht daher bartlos?), wahr
scheinlich der ältere, in Dakien gefallene. Seit 
aus Szentendre, das im Stammesgebiet der 
Eravisker liegt, ein weiterer Grabstein mit den 
gleichen massigen Pferden bekannt ist, ge
winnt die von Mócsy für das Azalergebiet po
stulierte Werkstatt neue Konturen. 

26. Stele des Senio aus Dunaújváros 
Oberteil fehlt 
Senio Comatonis f(ilius) nat(ione) Era(visca) 
a(nnorum) XXX in c(ivitate) Er(avisca) in 
Aq(uinco) d(efuncto). Comatuia mater eius si
bi etf(ilio) viva t(itulum) p(osuit) 
RIU1256 
Auch wenn der Stein aus Gorsium, das im 
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Eraviskerland lag, stammen sollte , ist nicht 
zu erkennen, warum die Inschrift die eraviski-
sche Herkunft und Heimat so nachdrücklich 
hervorhebt. 

27. Stele des Teuriscu aus Fertőszéplak, BH So
pron 
Brustbild eines anscheinend unbärtigen Man
nes, im Sockelbild Reiter mit Hund 
Teuriscu Tutiae f(ilio) ann(orum) XX h(ic) 
s(itus) e(st). Ammoda mater sibi et filio viva 
fecit Coccu et Cassio fratres 
RIU220 

28. Titulus (?) der Revocata aus Iza, BH Komár-
no 
Revocata Quintillae filie 
RIU 634 

29. Stele der Cornelia Valentina aus Szőny 
Im Bildfeld ein Kranz mit Rosette 
D M Corneliae Valentinae an(orum) XIX. 
Sam (uconia ?) Marcellina fil(iae) p (osuit) 
RIU 547 
Nach Lochner sind alle mit der Silbe Sam-
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anlautenden Namen keltisch , sodaß diese 
Grabinschrift trotz ihrer sonst römischen Na
men hierher gehört. 

30. Stele der Maveta aus Traismauer 
Über der Inschrift das Porträt 
Maveta Veregudif(ilia) annorum III h (ic) s(ita) 
e(st). Roman(a) m(ater) p(osuit) 
Weber, Suppl. CIL III 205; CSIR Aelium Ce-
tium Nr. 23 
Die Mutter setzte den Grabstein für ihr drei
jähriges Töchterchen, wo blieb der Vater? 

31. Grabaltar des Aiuccio und der Seeundina in 
Melk 

Auf den Seitenflächen jeweils ein Mädchen in 
Tracht, aber ohne Kopfbedeckung und 
Schmuck sowie ein Knabe mit langer, unge-
gürteter Tunika 
Aiuccioni Nigrinif(ilio) an(norum) XVIet Se-
eundinae f(iliae) an(norum) VI. Cupita mater 
viva fecit et sibi 
CIL III 5669-11809, GARBSCH 137 Nr. 19; 
CSIR Aelium Cetium Nr. 52 
Der Grabaltar bietet eine der seltenen Dar
stellungen für die Bekleidung von Kindern vor 
deren Verheiratung. 
Die beiden letzten Beispiele gehören zwar 
geographisch nicht mehr hieher, wurden aber 
als nordnorische Parallele aufgenommen. 

Tochter für Mutter oder Vater 

32. Stele der Matta aus Gols, BH Neusiedl/S 
Frau in Tracht, ganzfigurig, auf einem lehnen
losen Stuhl mit gedrechselten Beinen sitzend 
Matta Catonis f(ilia) an(norum) LXXVh(ic)yi 
(sie !) s(ita) e(st). Fili(a) matrip(osuit) * 
CIL III4392; GARBSCH 155, Nr. 120 Taf 5, 4; 
CSIR Carn Nr. 255 

33. Stele des Cateius und Verecundus aus Vösen-
dorf, BH Wien-Umgebung 
Zwei unbärtige Männerbüsten in Rundnische 
Cateius Scali f(ilius) et Verecundus Cateif(ili-
us) h(ic) s(iti) s(unt). Apia Cumapatri suo et 
fratriposui(t) 
CIL III4582; SCHOBER Nr. 266; CSIR Vindo-
bona 38 
Die Tochter heißt anders als Vater und Bru
der. 

34. Titulus der Iulia Utta vom Gellértberg in Bu
dapest 
In der (nachträglich ?) aufgesetzten und wohl 
nicht zugehörigen Nische Brustbilder eines 
Ehepaares, die in keiner Weise zu den Anga
ben der Inschrift passen 
Iulia Utta Eiponis f(ilia) Florinna Iu(li) Anarti 
(coniunx) ann(orum) LXXXVh(ic) s(ita) e(st). 
Cobromara Regill(i filia) matri t(itulum) 
m (emoriae) p (osuit) 
CIL III3598-10552; SCHOBER Nr. 213 
Die Tochter stammt aus einer weiteren Ehe 
der Mutter. 

35. Stele des Batti aus Óbuda 
In der Mitte und rechts von dieser eine sitzen
de Frau, links davon ein stehendes Mädchen. 
Alle drei in Tracht, das Mädchen ohne Kopf
bedeckung (?) 
D M Batti Vi(r)i f(ilio) ann(orum) et Res...ore 
ann(orum) Memoris f(iliae) h(ic) s(itae sunt) 
et Sisiune nep(o)ti eius annicule fecit Verbugia 
filia eius et sibi viva 
CIL III3593-10544; SCHOBER Nr. 161 
Dargestellt sind drei Frauen und zwar die 
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Mutter Res...ora Memoris f., deren Enkelin 
Sisiuna und Verbiuga, die den Grabstein set
zen ließ. Nicht dargestellt ist der an erster 
Stelle genannte Batti Viri f. 

36. Stele des M. Naevius Primigenius aus Hain
burg, BH Bruck/L 
Girlande und Rosette zwischen gedrehten 
Säulen. Im Sockelbild Jäger, Baum, Tier 
D M M. Naevio Primigenio domo Naristo 
ann(orum) LXXVfilia Creusa parenti pien-
tis(s)imo etNaevia coniunxposueruntetceterisui 
CIL III 4500; VORBECK, Zivilinschr. Nr. 126; 
CSIRCarnNr.469 
Der Stein sei hier erwähnt, obwohl er einem 
von jenseits der Donau eingebürgerten Ger
manen gesetzt wurde, weil auch er die Krite
rien dieser Arbeit erfüllt: Die Tochter setzt 
den Grabstein im Namen ihrer sicher schon 
alten Mutter und der ceteri, der übrigen Hin
terbliebenen, die sie zumindest in der Abwick
lung des Todes- und wohl auch des Erb falles 
vertritt. 

Frauen erhalten ein Grabmal 

Frau mit Filiation - von einem Mann mit Filiation, 
Beziehung ungeklärt 

Die Beziehung des Mannes zur Verstorbenen, der er 
den Grabstein errichtet, ist nicht angegeben. Dies war 
wohl unnötig, weil in der Gesellschaftsschicht, an die 
sich die Steine wnadten, ohnedies jeder jeden kannte 
und somit auch über die Beziehungen der einzelnen 
untereinander unterrichtet war. In dieser Gruppe tritt 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau am klar
sten zutage. 

37 = 80. Menhirartige Stele der Vinedia aus Szomor -
Pusztasomodor 
Über der Inschrift Mondsichel und Sonnen
scheibe (?) 
Vinedia German... LXXXX Laßt.. f(?). T(itu-
lum) p(osuit) 
SCHOBER Nr. 93; RIU 734 

38. Menhirartige Stele der Retdimara aus Szen
tendre 
Über der Inschrift eine Rosette 
Retdimara Atalonis f(ilia) an(norum) LX. Sa-
cro Nertomari f(ilius) vivos fecit 
RIU 918 

39. Menhirartige Stele der Verodubena aus Szen
tendre 
Brustbild einer Frau in Tracht. Im Zwischen
bild Totenopfer und Wagenfahrt, auf dem 
Wagen eine Büste. 
Verodubena Cesonis f(iiia) an(norum) XXX. 
T(itulum) p(osuit) Maius Cuci (ßlius) 
RIU 928 Abb. 1 

40. Stele der Bozi aus Ercsi, Kom. Fejér 
Frau in Tracht, ganzfigurig, sitzend 
Bozi Vellases f(ilia) an(norum) XXX h(ic) 
s(ita) e(st). Poclus et Calvisius Cassit<i>s 
f(ilii) t(itulum) m(emoriae)p(osuerunt) 
FTTZ, Alba Regia 2/1961/62, Taf. 29; Garbsch 
Nr. 116 

Ehefrau mit Filiation - vom Ehemann 

Für diese Gruppe ist typisch, daß der Ehemann nur 
dann den Grabstein auch für sich errichtet, wenn seine 
Frau in hohem Alter gestorben ist, d. h. wenn er sich 
selbst auch schon dem Tode nahe fühlte. 

41. Stele der ..., Tochter des Maximus aus Bruck-
neudorf, BH Neusiedl/S 
Sitzende Frau und stehendes Mädchen mit 
kleineren Proportionen, beide in Tracht, das 
Mädchen sicher, die Frau wahrscheinlich oh
ne Kopfbedeckung 
...Maximi f(ilia) ...h(ic) s(ita) e(st et) Vitális 
...onis f(ilius) an(norum) VIII ...Veco co(n)iu-
gi...p(osuit) 
CIL III 11296; GARBSCH 148 Nr. 105, Taf.7; 
CSIR Carn Nr. 273 Abb. 2 

42 = 16. Stele der Umma aus Au am Leithagebirge, BH 
Bruck/L 
Zwischen Pilastern Brustbild einer Frau in 
Tracht 
Umma Tabiconis f(ila) an(norum) XLVh(ic) 
s(ita) e(st). Illo Itedonis f(ilius) coniugi d(e) 
p(ecunia) s(ua) p(osuit) 
GARBSCH 147 Nr. 102,4 taf. 12,8 u. 16,2; CSIR 
Carn Nr. 283 

43. Stele der Vodercila in Weigelsdorf, BH Baden 
Frau in Tracht, ganzfigurig, stehend 
Vodercila Tatae f(ilia) h(ic) e(st) s(ita) 
an(n)orumXIX. CortilusetAtofratr(es) et Sava 
co(n)iugi sua(e) posueru(n)t 
GARBSCH Nr. 166; CSIR Carn Nr. Nr. 144 

44. Stele der Veriuga aus Dunaújváros 
In Bogennische Halbfigur einer Frau in Tracht 
Veriuga Danuifilia an (norum) XXXh (ic) s(ita) 
est. Florus Egretari f(Uius) coniugi piae t(itu-
lum) m(emoriae) p(osuit) 
RIU 1262 

45. Stele der Aicca aus Sárisáp 
Frau in Tracht, ganzfigurig, in Seitenansicht 
sitzend, Oberkörper nach vorne gedreht 
Aicca Cansali f(ilia) Asalia an(n)orum XL. 
Racio uxoris suae titulum pos(u)it 
SCHOBER 152, Abb. 73; RIU 769 

46. Stele der Blastaiu aus Szentendre 
Im Hauptbild ein Kranz mit Schleifen 
Blastaiu Bateif(ilia) an (norum) LXX. Coma-
tumarus Sa(c)onisf(ilius) sibi etco(niug)i t(itu-
lum) p(osuit) 
RIU 895 
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Stele der Comatumara aus Szentendre 
Brustbild zweier Frauen, im Zwischenbild 
zwei Reiter(innen?) 
Comatumara Vani f(ilia) (a)n(norum) XXVI 
h(ic) s(ita) e(st), T(itulum) p(osuit) Mesio 
co(n)iugi su(a)e et socrui vi(vae) Usi(a)e 
RIU 899 
Anlaß zur Errichtung des Grabsteines war der 
Tod der Comatumara. Außergewöhnlich ist, 
daß ihr Gatte Mesio auch seine noch lebende 
Schwiegermutter Usia auf den Grabstein setz
te (hatte sie ein attraktives Erbe zu vergeben 
?) Ebenso außergewöhnlich das Zwischenbild 
mit seinen zwei Reitern auf schweren Pferden 
und die Gewänder der Reiter mit ihren zwei 
schwalbenschwanzförmigen Zipfeln. Die Rei
ter sind mit Sicherheit nicht bewaffnet, die 
Form der Sättel weicht von der bekannten 43, 
römischen Sattelform mit der langen Decke 
ab, es ist nicht einmal sicher zu beurteilen, ob 
man die charakteristischen Sattelhörner der 
römischen Sättel sieht, oder ob es sich um das 
nach hinten ausbauschende Überkleid der 
Reiter handelt. Das bei der Reiterei so belieb
te Riemenzeug mit seinen Zierscheiben könn
te aufgemalt gewesen sein. Es fehlt also jede 
Andeutung eines militärischen Charakters. 
Da ich der Überzeugung bin, daß alle Be
standteile der Stele, also Inschrift und Bilder, 
zusammenpassen und so aufeinander abge
stimmt sind, daß der Verstorbene in seiner 
Person und seiner sozialen Stellung optimal 
dargestellt ist, läßt sich die Schlußfolgerung 
nicht abweisen, daß es sich bei den Reitern auf 
dem Zwischenbild nur um die beiden Frauen 
selbst handeln kann. Wer will, mag in den 
unterschiedlichen Größen von Pferd und Rei
ter sogar eine Abstufung zwischen Mutter und 50. 
Tochter wahrnehmen. Frauen zu Pferd, das 
wäre ein Novum in der norisch - pannoni-
schen Kunst, aber die Evidenz spricht nicht 
dagegen: Eine Frau mit protzigem Arm
schmuck, Tochter eines Vaters, der den Na-
men eines Quadenkönigs trägt , hoch zu Roß 
wie ein Mann aus dem Reiteradel - mehr ' 

Sozialprestige kann man gar nicht erwarten. 
An dieser Stelle darf die Frage erlaubt sein, 
wie denn eigentlich die britannischen Köni
ginnen Boudicca und Cartimandua (siehe Sei
te 1) ihren Stamm bereisten, vor ihren Trup
pen auftraten oder, wenn es gar zum Kampf 
gekommen ist, ihre Kommandofunktion aus
übten - zu Fuß oder gar in der Sänfte wie eine 
vornehme Römerin? Auf dem Rücken eines 
feurigen Pferdes natürlich und natürlich im 52. 
Männersitz, denn anders waren die Beweg
lichkeit und die Ausdauer, die vom Anführer 
einer Truppe gefordert wurden, nicht zu er
zielen. Aber auch in Friedenszeiten ist die 

Königin eines Keltenstammes nicht anders 
denkbar als hoch zu Roß, umgeben von den 
berittenen Anführern der einzelnen Clans. 
Wenn, wie ich meine, das Zwischenbild des 
Grabsteins der Comatumara Vani f. tatsäch
lich die im Hauptbild dargestellten Frauen auf 
dem Rücken ihrer Lieblingspferde wieder
gibt, dann lernen wir auch gleich zwei bisher 
unbekannte weibliche Kleidungsstücke ken
nen. Einen Mantel mit weiten Schößen und 
darunter natürlich lange Hosen, die ein dezen
tes Reiten im Herrensitz erst ermöglichten. 
Selbstverständlich sitzen Damen von solchem 
Adel nicht auf einem hölzernen Militärsattel, 
wie ihn die römischen Auxiliartruppen ver
wendeten, sondern auf kostbaren Satteldek-
ken aus Stoff oder Leder. Abb. 3 

Stele der Masuia aus Szentendre 
Ehepaar im Brustbild, Frau in Tracht. Im Zwi
schenbild Wagenfahrt, über den Pferden die 
Aufschrift Belicus amicus 
Masuia Casui f(ilia) an(norum) LXV. T(itu-
lum) p(osuit) Namio Atunis f(ilius) co(n)iugi 
et sibi vivo I Belicus amicus 
RIU 911 

Stele der Suppa und der Tertia aus Wulkapro-
dersdorf 
Halbfigur einer Frau in Tracht, aber ohne 
Kopfbedeckung, in den Armen ein Wickel
kind 
Suppa Verucivifilia an(norum)XXV(et) Tertia 
fil(ia). Veri(an)us coniugipos(uit). H(ic) s(ita) 
e(st) 
K. KAUS, Heimatbuch Wulkaprodersdorf 51 
Eine verheiratete Frau mit Kind auf dem Arm, 
aber ohne Kopfbedeckung. 

Stele der Adnamata aus Dunaújváros 
Im Hauptbild ein Kranz mit Rosetten 
Adnamata Carveicionis f(ilia) ann(orum) L 
h(ic)s(ita) e(st). Cl(audius?) Cesorisco(n)iugi 
p(ientissimae) t(itulum) m(emoriae)p(osuit) 
SCHOBER Nr. 113, Abb. 51; RIU 1147 

Stele der Admonia aus Tatabánya 
Brustbild einer Familie mit Kind, Frau an
scheinend nicht in Tracht. Im Sockelbild Rei
ter 
D M Admonia Caraconis (filia) ann(orum) 
XXVI coniugieiusAbascantus benemer(en-
ti)pos(uit) 
RIU 716 (auf Grund der vielen Parallelen ist 
die Ergänzung auf Caraconis filia dem unbe
gründeten serva vorzuziehen). 

Stele der Derva aus Dunaújváros 
Bildfeld weggebrochen 
Derva Sisina f(iliae) an(norum) XX h(ic) s(ita) 
e(st). Ceresces co(n)iugi... 
RIU 1226 
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53. Titulus der ...lia und Bietumara aus Dunaújvá
ros 
D M...lia ProcuUfilia an(norum) IX et Bietu
mara Bucconis fil(ia) (a)n(norum) XXVh(ic) 
s(itae) sunt. Bucco Deivisis (filius) sibi v(ivus) 
(et )coniugi et fili(a)e t(itulum) fac(iendum) 
curavit 
RIU 1235 

54. Stele der Adnama aus Csákvár 
Oberseite abgerundet 
Adnama Asionis f(ilia) an(norum) XXXV 
h(ic) s(ita) e(st). T(itulum) m(emoriae) 
p(osuit) Magilmarus coiunx (sic I) 
CIL III 10352; SCHOBER Nr. 7 

55. Stele der Atressa und des Proculus aus Török
bálint 
Rosetten, an denen eine Girlande hängt 
Atressa Vindonis füia an(nonun) XXX et Pro
culus Busionis (filius) ann(omm) III h(ic) 
s(itus) e(st). Busio t(itulum) m(emoriae) 
p(osuit) 
CIL III10362; SCHOBER Nr. 111, Abb. 49. 
Abb. 5. 
Die Nägel und Ranken im Bildfeld sehen so 
naturalistisch aus, daß sich von Beispielen wie 
diesen die Vermutung ableiten läßt, alle der
artigen Ornamente (Rosetten, Winkel, Gir
landen etc.) könnten auf den - vorauszuset
zenden - hölzernen Grabdenkkmälcrn reali
ter vorhanden gewesen sein. 

56. Stele der Brogimara vom Gellcrtberg in Buda
pest 
In einem Kranz Mutter mit Tochter, beide in 
Tracht, die Tochter barhäuptig 
Brogimara Dallonis f(ilia) ann(orwn) XXVet 
Iantuna fil(ia) an(norum) II h(ic) s(itae) 
s(unt). Magio coniugi etßliae t(itulum) m(emo-
riae) p(osuit) 
CIL III 3594; SCHOBER Nr. 277; BONIS 1969 
TafLV 

57. Stele der Magio in Ebreichsdorf (?), BH Ba
den 
Ehepaar, Brustbild in Rechtecknische 
Magio Vin... Domionis f(ilia) an(norum) li(ic) 
s(ita est). Vabrilo an(norum) C vi(v)us sibi et 
co(n)iug(i) pos(u)it 
CIL III 4600; Kubitschek Jb. f. Altertk. 6,136 
Abb. 24 

Mutter mit Filiation - von Sohn, Söhnen oder Kindern 

Man bedauert, daß gerade in dieser Gruppe die In
schriften nicht mehr Hintergrundinformation liefern. 
Vor allem wüßte man gerne, warum die Kinder ihren 
Müttern die Grabsteine errichten mußten und nicht 
die Männer. Standen die Kindesväter im römischen 
Heer, vielleicht sogar weit von der Heimat entfernt, 
waren sie schon tot (warum wurden sie dann nicht auf 

dem Grabstein erwähnt) oder hatten sie ihre Familie 
verlassen? Eine Frage, die immer wieder auftaucht. 

58. Stele der Ava aus Szentendre 
Brustbild einer Familie mit Kind, Oberteil des 
Bildfeldes weggebrochen, daher wäre das Ge
schlecht der Dargestellten allenfalls vor dem 
Original festzustellen. Im Zwischenbild oben 
Totenopfer, unten Wagenfahrt mit verschlei
erter Frau 
A va Magimari f (ilia) an (norum) XXV et Silidu-
na et Appinus fil(ii). H(eredes) Sisi et Quintus 
et Medulius 
CIL III10576 = 3644; RIU 893 
Beigesetzt sind eine Frau mit 25 Jahren, ihre 
Tochter und ihr Sohn. Um die auf den Grab
steinen streng eingehaltene Übereinstimmung 
von Bild und Inschrift auch in diesem Falle 
nicht aufzugeben, müßte man in der Figur 
neben der Frau das zweite Kind sehen. Wo 
bleibt der Ehemann, warum errichten drei Er
ben das Grabmal? Es sieht so aus, als hätte die 
Frau Eheprobleme gehabt. 

59. Stele der Varzia aus Szomód 
Frau in Tracht, ganzfigurig, sitzend 
Varzia Licai F (ilia) an (norum) Lv h(ic) e(st) 
s(ita). P(osuerun) t(itulum) füi(i) etfilias (!) 
RIU 714 

60. Stele der Madena aus Szomor-Pusztasomo-
dor 
Im Bildfeld Mondsichel mit drei Scheiben, 
darunter zwei Fische 
Madena Lascif (ilia) an (norum) LXh (ic) sit(a) 
est. F(ilii)p(osuerunt) t(itulum) m(emoriae) 
SCHOBER Nr. 94; RIU 731 

61. Stele der P. Nesergouna aus Velence 
Brustbild einer Frau in Tracht mit langem 
Schleier 
P. Nesergouna an(norum) LXh(ic) s(ita) e(st). 
P. Dubno ma(tri) f(ecit) et (Ul)pianus c 
FITZ 1967/68 Nr. 66 

62. Stele der Aveta aus Velence 
Brustbild einer Frau in Tracht, im Sockelbild 
Wagenfahrt 
Aveta Adnamati f(ilia) an(norum) LI h(ic) 
s(ita) e(st). M. Ulpius Cassius matri t(itulum) 
m (emoriae) p (osuit) 
CIL III 3361; F ITZ 1957, 146. Nr.6, Taf 26,1; 

GARBSCH Nr.161 

63. Stele der Acaino aus Ebreichsdorf (?), BH 
Baden 
Brustbild von Frau und Kind in Rechteckni
sche 
Acaino Sumoti f(iliae) an(norum) XL h(ic) 
s(ita) e(st). Dibugius f(iliae) p(osuit) 
CIL III 4595; KUBITSCHEK, Jb. f. Altertk. 6, 
136 Abb. 18 

64. Stele der Flavia Usaiu aus Tác 
Zwischen Säulen das Brustbild einer Frau in 
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Tracht. Im Zwischenbild Wagenfahrt 
Flayia Tattunifilia Usaiu Eravisca annor(um) 
LXX hie sita est. Q. Flavius Titucus matri ob 
pietatem posuit 
J. FITZ, Acta ArchHung 24,1972,44, Taf. 16; 
Garbsch Nr. 77; BARKÓCZI 1983, Taf. 18,1 

Tochter mit Filiation - vom Vater 

65. Stele der Venisa und Gaura aus Bruckneu-
dorf, BH Neusiedl/S 
Zwei ganzfigurige Kinder in Rundnische, das 
eine in kurzer Tunika, sonst stark verbrochen, 
das andere in Tracht, aber ohne Kopfbedek-
kung 
Venisa Domionisf (ilia) ann(orum) IUI et Gau
ra Domionis f(ilia) an(norum) III h (ic) s(itae) 
s (unt). Domio p (ater) p (osuit) 
CIL III 14359/19; SCHOBER Nr. 155; CSIR 
Garn Nr. 309 
Die Stele bereitet insoferne Probleme, als die 
verstorbenen Kinder ihrer Namen wegen bei
de weiblich sein müßten, im Bildfeld aber ei
nes in Tracht und eines in Tunica dargestellt 
ist. Einer der beiden auf -a endenden Namen 

• 84 
wird daher männlich gewesen sein. 

66. Stele der Vala aus Neudörfl 
Frau in Tracht, ganzfigurig, frontal sitzend, 
Oberteil der Figur weggebrochen 
Vala Saturionis f(ilia) an(norum) XX h(ic) 
s(ita) e(st). P(ater) f(ilae) p(osuit) 
GARBSCH 157 Nr. 135,1; CSIR Scarb Nr. 16 
Gerade hier bedauert man die Verstümme
lung der Büste, weil Vala anscheinend unver
heiratet gewesen ist und daher wohl barhäup
tig dargestellt war.. 

67. Titulus der Valauna aus Many 
Inschrift in tabula ansata 
Valauna Nigrini f(ilia) an(norum) XXX. Der-
vae Comonisf(iliae) viv(a)e Nigrinus Namtibo-
lif(ilius) sibi et con(iugi) et f(iliae) t(itulum) 
m (emoriae) p (osuit) 
J. FITZ, Alba Regia 2/3,1961/2 117; ders. 1968 
Nr. 30 
Anlaß für die Errichtung des Titulus war der 
Tod der Valauna. Da diese mit 30 Jahren 
starb, müssen ihre noch lebenden Eltern min
destens fünfzig Jahre alt gewesen sein. Daß 
beide Eltern den Grabstein auch für sich er
richten, stimmt mit der oben gemachten Be
obachtung überein, daß man (Mann) nur dann 
sich zu Lebzeiten mit auf den Grabstein setzt, 
wenn man schon in hohem Alter steht. 

68. Stele der Solva aus Esztergom 
Büste einer Frau, oben verbrochen 
Solva Iucundi princ(ipis) Azali(orum) f(iliae) 
ann(orum) IIX. H(ic) s(ita) e(st). Pater 
pos(u)it 
RIU 790 

69. Stele der Meitima aus Vereb 
Frontal sitzende Frau in Tracht und zwei ste
hende Mädchen, ganzfigurig 
Meitim(a) Casamonis f(ilia) an(norum) XV. 
T(itulum) p (osuit) pater t(itulum) p(osuit) 
RIU 21 
Eine der seltenen Darstellungen, auf denen 
Inschrift und Bild nicht zusammenstimmen. 
Dargestellt sind eine Sitzende mit Kopfbe
deckung und zwei kleine barhäuptige Mäd
chen. Vom Lebensalter her könnte man in der 
Sitzenden schon die Verstorbene und in den 
beiden Mädchen ihre wesentlich jüngeren, 
ebenfalls - vielleicht schon lange zuvor - ver
storbenen Schwestern sehen. Wenn die Sit
zende eine Kopfbedeckung trägt und somit 
verheiratet gewesen sein dürfte, muß man sich 
fragen, warum der Vater und nicht ihr Ehe
mann den Grabstein gesetzt hat. Da die Ant
wort so lebensnah wie möglich ausfallen sollte, 
wäre denkbar, daß Meitima z. B. vor der Hoch
zeit oder zwischen Verlobung und Hochzeit ge
storben wäre. Das könnte bedeuten, daß die 
für Ehefrauen charakteristische Kopfbedek-
kung bereits mit der Verlobung verliehen wur
de oder daß die Verstorbene so dargestellt 
worden ist, als hätte sie bereits ihr Lebensziel 
erreicht. Ungewöhnlich ebenfalls die Ver
dopplung der Formel titulumposuit. In meiner 
im ländlichen Bereich beheimateten Ver
wandtschaft kam bei einem Autounfall eine 
junge Verlobte ums Leben, der die Hochzeits
utensilien (Kleid, Ring, Kranz mit Schleier) 
ins Grab gegeben wurden. 

70. Titulus der Exounomara aus Gyúró 
Exounomarae Annamati fil(ae) (a)n(norum) 
XVII h (ic) s(ita) e(st). Annamatus Casulonis 
(filius)... Suollae Trovciss(a)e ...i vivus fecit 
J. Frrz, Alba Regia 2/3, 1961/2, 117; Frrz 
1967/68 Nr. 25 

Schwester mit Filiation - vom Bruder 

71. Stele der Vindaina aus Neudörfl, BH Wiener 
Neustadt 
Frau in Tracht, ganzfigurig, stehend, Oberteil 
weggebrochen 
Vindain(a) Veicon(is) f(ilia) an(norum) XX 
h(ic) e(st) s(ita). Belatomar(us) et Cobua Ver-
ciovi f(ilii) v(ivi) Cocate Sura p(osuerunt) 
sor(ori) e(t) nep(oti) 
GARBSCH 157 Nr. 135,2; CSIR Scarb Nr. 17 
Der Grabstein wurde gesetzt von Belatomarus 
und Cobua, den Söhnen des Verciovus und 
den Brüdern der Verstorbenen sowie von de
ren Großmutter Cocate Sura. Die beiden Brü
der und deren Schwester stammen von ver
schiedenen Vätern, d. h. daß die - nicht ge-
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nannte - Mutter zweimal verheiratet gewesen 
sein muß. 

72. Stele der Aurelia Ursina aus Szőny 
Im Giebel stark abgewittertes Brustbild 
D MAur(eliae) Ursinae sorori posuit Sepatta 
fráter f(aciendum) c(uravit), quae vix(it) 
ann(orum) XXII 
CIL III11049; SCHOBER Nr. 331; RIU 534 

Frau mit Filiation - ohne weitere Angaben 

73. Stele der Suadru aus Bruckneudorf, BH Neu-
siedl/S 
Rundnische mit Brustbild einer Frau in Tracht 
Suadru Adnami (filia)... 
CIL III 14359/18; GARBSCH 158 Nr. 139, 4; 
CSIRCarnNr.315 

74. Stele der Basia aus Dunaújváros 
In Rundbogen Brustbild einer Frau in Tracht. 
Im Inschriftfeld über der Inschrift Wagenfahrt 
Basia Arionis (filia) an(norum) L. H(ic) s(ita) 
e(st). Vercomberus Tatuni (filius)... 
J. F n z , Alba Regia 14, 1975, 357 Nr. 5; RIU 
1208 

75. Stele der Sibulla aus Csákberény 
Im Medaillon Kopf einer Frau mit Haube 
Sibulla Iopari fi(lia) annorum XXX. Titulus 
positus 
SCHOBER Nr. 275, Abb. 143; NAGY 1988,100, 
Abb. 19 

76. Stele der Nemorata aus Seregélyes 
Brustbild eines Ehepaares zwischen Püastern 
Nemorata ..matimari.... XXX  
FITZ 1968, Nr. 42 

77. Menhirartiger Titulus der Mutsia aus Szen
tendre 
Über der Inschrift ein Kreis mit den Buchsta-

i ben XCPRD und zwei Mondsicheln 
Mutsia Bonionis filia anno(rum) L 
RIU 914 

78. Menhirartige Stele der Nemorata aus Csobánka 
Über dem Inschriftfeld astrale Symbole 
D M Nemorata Sperati f(ilia) an(norum) X. 
T(itulus) p(ositus). H(ic) s(ita est) 
RIU 942 

79. Menhirartige Stele der Sisiu aus Szentendre 
Über dem Inschriftfeld verschiedene Symbo
le: Sonne, Mondsichel, zwei Himmelsschlüs
sel 
Sisiu Bagetonis filia an(n)oru(m) VI 
RIU 923 

80 = 37. Menhirartige Stele der Vinedia aus Szomor-
Pusztasomodor 
Über der Inschrift Mondsichel und Sonnen
scheibe 
Vinedia German(ifilia) LXXXXLafit..f. T(itu-
lum) p(osuit) 
RIU 734 

81 = 15. Stele der Comiumara 
Über dem Inschriftfeld verschiedene Symbole 
Comiumara Usionis filia an(n)orum XXXV 
d(e) p(roprio) t(itulum) p(osuit). H(ic) s(ita) 
e(st) 
SCHOBER Nr. 95; NAGY 1988 Nr. 4 

82. Stele der ... aus Szomód 
Frau ganzfigurig, Unterkörper in Seiten-, 
Oberkörper in Vorderansicht 
Name unleserlich... 
sita est. P(osuit) filiae 
RIU 715 

83. Stele der Matsiu vom G ellértberg in Budapest 
Oberteil fehlt, über der Inschrift zwei Delphi
ne 
Matsiu Tuonis f(ilia) ann(orum) XL. H(ic) 
s(ita) e(st) 
CIL III3602; BONIS 1969 Taf. 54,1 

84. Stele der ...esia aus Pilisszántó 
Oberteil weggebrochen, im Zwischenbild Wa
genfahrt 
...esia Tutuif(ilia) ..XXX. H(ic) s(ita) e(st) 
CIL III10573; RIU 947 

Einzeldarstellungen einer Frau 

Hier werden alle Denkmäler versammelt, die so stark 
beschädigt sind, daß sie keiner der anderen Gruppen 
zugewiesen werden können. Gerade diese Gruppe 
zeigt, wie häufig Frauen einzeln, also ohne Mann oder 
Kind dargestellt worden sind. 

85. Stele aus Au am Leithaberge, BH Bruck/L 
Sitzende Frau in Tracht, ganzfigurig 
SCHOBER Nr. 150, Abb. 72; CSIR Carn Nr. 265 

86. Stele aus Budapest 
Brustbild einer Frau in Tracht 
GARBSCH Nr. 106, 5; KUZSINSZKY, ArchÉrt 
14,1894, Taf. 41,7 

87. Stele aus Budapest 
Brustbild einer Frau mit Tracht in säulenge
rahmter Nische (Kopf fehlt). Im Zwischenbild 
Totenopfer 
GARBSCH Nr. 106,20 

88. Stele aus Szentendre 
Zwischen Säulen Brustbild einer Frau in 
Tracht. Im Zwischenbild Totenopfer 
BURGER 71, Taf. 2; GARBSCH Nr. 149,12 

89. Stele aus Szentendre 
Brustbild einer Frau in Tracht 
GARBSCH Nr. 149,13 

90. Stele aus Szomor, Kom. Komárom 
Brustbild einer Frau in Tracht 
GARBSCH Nr. 152 

91. Stele aus Szőny, Kom. Komárom 
Sitzende Frau in Tracht, ganzfigurig, Unter-
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körper in Seiten-, Oberkörper in Vorderan
sicht 
... siaAsanuti h(ic) s(ita) e(st) ... 
GARBSCH Nr. 153,3 
Stelen dieses Typs sind eraviskisch und ein 
Fremdkörper im azalischen Gebiet. Daher 
denkt Fitz 36 an Verschleppung aus Aquin
cum. 

92. Stele aus Szőny, Kom. Komárom 
Oberteil einer sitzenden Frau in Tracht, ganz-
figurig, Unterkörper in Seiten-, Oberkörper in 
Vorderansicht 
GARBSCH Nr. 153,1 
Stelen dieses Typs sind eraviskisch und ein 
Fremdkörper im azalischen Gebiet. Daher 
denkt Fitz 36 an Verschleppung aus Aquin
cum. 

93. Stele aus Szomód 
Sitzende Frau in Tracht, ganzfigurig, Unter
körper in Seiten-, Oberkörper in Vorderan
sicht 
... bat... mss in... sita estp... filii 
RIU715 

94. Stele aus Budapest, Csúcshegy 
Sitzbild einer Frau in Tracht, ganzfigurig, Un
terkörper in Seiten-, Oberkörper in Vorder
ansicht. Im Zwischenbild Wagenfahrt mit 
Kutscher und Fahrgast 
L. BARKÓCZI, Die südostliche und orientali
schen Beziehungen der Darstellungen auf den 
ostpannonischen Grabstelen. Mitt. des Arch. 
Inst, des Ungar. Akad. Wiss. 12/13, 1982/83 
(1984) 123-151; 130, Abb. 14/17 

Ergebnis 

Die Stämme Nordpannoniens haben sich offensicht
lich von ihren ersten Kontakten mit den Römern an 
auf deren Seite gestellt. Der Lohn für politisch - mi
litärisches Wohlverhalten im großen pannonisch - dal
matischen Krieg wurde auch gleich ausbezahlt: Die 
Römer zerlegten zwar die großen Stammeseinheiten 
in kleinere Gebilde, tasteten aber die althergebrachte 
Sozialordnung nicht an. Das System funktionierte so 
gut, daß die Römer zur Überwachung lediglich eines 
untergeordneten „Kontaktbeamten" bedurften. Moch
ten auch neue Familien nach oben geholt worden sein, 
so blieb es doch bei der eingespielten Verteilung der 
wirtschaftlichen und politischen Macht auf die land
besitzenden Adligen. 

Hauptquelle für unsere Kenntnis von den Stammes
adeligen Nordpannoniens sind deren Grabsteine, die 
an einem der wichtigsten Wendepunkte in der Ge
schichte des mittlerene Donauraumes stehen: Sie mar
kieren den Umbruch der prähistorischen Gesellschaft 
in die römischen Lebensformen, sie sind in ihrem In-

95. Stele aus Leithaprodersdorf, BH Eisenstadt 
Zwei stehende Frauen in Tracht, ganzfigurig, 
dazwischen und erhöht stehend ein kleinfigu-
riges Kind. Alle drei Figuren anscheinend oh
ne Kopfbedeckung 
...a Fl Iuini an....alias an XI ...su an 
....sunt...ml...filiabus p p 
GARBSCH 156 Nr. 130,1 Taf. 5,1; CSIR Carn 
Nr. 274 

96. Stele aus Iszkaszentgyörgy 
Unter einem Bogen zwei auf einer Bank mit 
gedrechselten Beinen sitzende Frauen 
Da die Inschrift fehlt, kann man nur vermuten, 
daß die barhäuptige Frau jung und unverhei
ratet gewesen ist. 
ERDÉLYI Nr. 20 

97. Stele aus Margarethen am Moos, BH Bruck/L 
Frau in Tracht, daneben kleinformatiges Kind 
GARBSCH 157, Nr. 134,4; CSIR Carn Nr. 281 

Grabstatuen von Frauen 

98. Statue aus Ercsi 
Stehende Frau in Tracht, Kopf fehlt 
ERDÉLYI 134 
Abb. 6 

99. Statue aus Sárszentmiklós-Orspuszta 
Stehende Frau in Tracht, Kopf fehlt 
ERDÉLYÍ 135 

100. Statue aus Sárszentmiklós-Orspuszta 
StehendeFrau in Tracht, Kopf fehlt 
ERDÉLYI 136 

halt noch keltisch, in ihrer Form aber schon römisch. 
Bild und Filiation sind ihre sozialen Indikatoren, der 
Vatersname wird wie ein Adelsprädikat verwendet. 
Nur die Adelsfamilien setzten Grabsteine, Freigelasse
ne und Sklaven erhielten allenfalls dann einen Stein, 
wenn sie zu solch einer familia gehörten. Da die Frau in 
der keltischen Gesellschaft eine wichtigere Rolle spiel
te als bei den Römern, sind die epigraphischen und 
bildlichen Aussagen zur Stellung der Frau unvergleich
lich reicher als auf den „klassisch - provinzialrömi-
schen" Grabsteinen. 

Beim Vergleich mit den übrigen Stammesgebieten 
von Noricum und Pannonién sieht man sofort, wie an
ders die Steindenkmäler der Einheimischen Nordpan
noniens sind. Dies beginnt damit, daß man in keinem 
anderen Teil von Noricum und Pannonién mehr den 
„halbromanisierten" Einheimischen begegnet, denn al
le anderen Gebieten wurden durch die Nähe zum römi
schen Reich, durch die frühe Erschließung oder durch 
die Unterwerfung früher und vehementer romanisiert 
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als Nordpannonien. Daher folgen die Grabdenkmäler 
der übrigen Gebiete von Noricum und Pannonién den 
römischen Bildvorstellungen viel intensiver als die 
nordpannonischen. 

Die einzige Gruppe von Steindenkmälern, auf de
nen man allenfalls noch prähistorische Charakterzüge 
im hier definierten Sinn vorfindet, ist jene von Ig am 
Rande des ehemaligen Laibacher Moors, südlich von 

R4 . . . 

Laibach. Gerade der Vergleich mit diesen Steinen 
zeigt, wieviel uns die nordpannonischen Grabsteine 
über die spätkeltische Gesellschaft berichten: In Ig be
gegnen konzentriert keltische Namen und dort herrscht 
eine Bildersprache, die sich von der für Südnorikum 
bzw. für den nordöstlichen Zipfel Oberitaliens charak
teristischen unterscheidet. Aber trotz einer gewissen 
Primitivität und Unfähigkeit, die römischen Vorbilder 
adäquat nachzuahmen, sind - von ein paar Ausnahmen 
abgesehen - Stil und Formensprache an das Römi
sche angeglichen. Ebenfalls nach römischer Gepflo
genheit sind auch die Inschriften abgefaßt: Sie verkün
den, daß das männliche Familienoberhaupt das 
Grabdenkmal errichtet hat und nennen - abgesehen 
von ihm - möglichst viele Mitglieder seiner Familie. 

Im Gegensatz dazu stehen unsere Stelen aus Nord
pannonien, die auf die Familie kaum Bezug nehmen, 
aber dafür den Einzelnen - und vor allem die Frau - in 
Bild und Schrift stärker hervortreten lassen. Dazu paßt, 
daß die Filiation im Territorium von Emona selten, in 
Nordpannonien dagegen fast immer vorkommt. Sie 
fehlt bei den nordpannonischen Frauen nicht einmal 
dann, wenn diese schon Jahrzehnte verheiratet waren. 
Das heißt, daß sich die Nordpannonierin Zeit ihres 
Lebens nicht durch ihren Mann, sondern durch ihren 
Vater definiert, ihr Sozialprestige nicht aus dem Status 

Arten der Frauendarstellung 

Ehepaare 

Nr. 19, 20, 23, 25, 48, 51, 76 
Die Zahl der Ehepaare, auf die unsere Suchkriterien 

(Ausschluß von römischen Vollbürgern, einheimische 
Namen, Filiation, urwüchsig-primitiver Stil von Bild und 
Schrift) zutreffen, ist mit sieben Beispielen erstaunlich 
gering: Fünf Ehepaare im Brustbild, ein Ehepaar im 
Brustbild mit Kind (Nr. 51) und eines im Vollbild ste
hend (Nr. 20). Dies steht in krassem Gegensatz zu den 
vielen klassisch - provinzialrömischen Stelen, die die 
Lapidarien füllen. Daß es so wenige Ehepaare sind, 
stellt eines der in dieser Arbeit nicht lösbaren Rätsel, 
auf das schon öfters hingewiesen werden mußte, dar. 
Mit der Darstellung der Ehepaare ist anscheinend stets 
ein Nebenbild verknüpft. 

Grabstatuen 

Nr. 98-100 
Aus dem Eraviskergebiet, in dem sich die Tradi

tionen aus der Spätlatenezeit offensichtlich am läng-

des Ehemannes, sondern von den eigenen Vorfahren, 
von der Sippe also herleitet. Damit dürfte wohl erklärt 
sein, warum so wenige Ehemänner auch sich selbst auf 
den Grabstein, den sie ihren Ehefrauen errichten, 
draufschreiben - allenfalls dann, wenn die Männer sehr 
alt sind. Wenn auf die Weise die Frau ihre enge Bin
dung an die eigenen Vorfahren ausdrückt, so scheinen 
Ehe und Familie eine geringere Bedeutung gehabt zu 
haben als bei den Römern. Jetzt versteht man erst rich
tig, warum auf den nordpannonischen Grabsteinen 
Ehepaare relativ selten dargestellt sind. Gerade der 
Vergleich mit den stark romanisierten Grabsteinen von 
Ig akzentuiert den Gegensatz zwischen dem nordpan-
nonisch - keltischen und einem spezifisch römischen 
Individualismus: Das nordpannonische Individuum ist 
in die Sippe, den Clan eingebettet, das römische in die 
Hausgemeinschaft, die Familie. Es ist daher kein Zufall, 
wenn das Wort für Familie aus dem römischen, das 
Wort für Clan aber aus dem keltischen Sprachbereich 
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In einer weiteren, sehr wichtigen Hinsicht unterschei
den sich die Frauen des einheimischen Adels von den 
Römerinnen. Zum Teil sagen es die Frauen selbst, zum 
Teil die Freigelassenen, bei genauer Interpretation der 
Inschriften deuten es auch die Männer an: Die Frauen 
verfügten über eigenes Vermögen. Wenn man dazu 
noch die Bedeutung, die die Familientradition besessen 
hat, in Rechnung stellt, dann darf man annehmen, daß 
die Frauen in der Erbfolge berücksichtigt wurden und 
beim Eheschluß die Verfügungsgewalt über ihr Eigen
tum behielten. Somit müssen die weiblichen Mitglieder 
des einheimischen Adels einen erheblichen Machtfak
tor in der Wirtschaft - und wohl auch in der Politik -
dargestellt haben. In diese Richtung weisen auch die 
bildlichen Darstellungen auf den Grabsteinen, denen 
wir uns nun zuwenden wollen. 

sten hielten, sind mit den drei Grabstatuen von Frauen 
in einheimischer Tracht (Nr. 98-100) die wertvollsten 
Zeugnisse für die prominente Rolle der Frauen auf 
uns gekommen. Die drei Statuen, die sich im König 
Stephan - Museum in Stuhlweißenburg / Székesfehér
vár befinden, sind die einzigen Rundplastiken unrö
misch gekleideter Frauen nicht nur in Noricum und 
Pannonién, sondern, soweit ich sehe, in allen europäi
schen Provinzen und verdienten deshalb mehr Auf
merksamkeit durch die Forschung. Leider fehlt bei al
len dreien der Kopf, sodaß man nicht erfahren wird, 
ob die Frauen des eraviskischen Adels abweichend 
von ihren stehenden Stammesgenossinnen auf den 
pannonischen Grabstelen, nicht doch die Frisur der 
Kaiserinnen übernahmen. Vom Rest des Körpers ist 
aber immerhin genug erhalten, um zu sehen, daß die 
einheimische Tracht auch in einem kleinen Gebiet 
mehr Varianten kannte, als die Reliefdarstellungen 
ahnen lassen, vor allem sei auf Nr. 98 mit dem knö
chelfreien Untergewand und den Schuhen mit dem 
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Ristriemen hingewiesen. Die drei Frauen sind ein gu
tes Beispiel dafür, wie sehr Schlüsse, die auf einer ge
ringen Materialmenge aufbauen, in die verkehrte 
Richtung gehen können: Angesichts der Rundplasti
ken des Sekundiniergrabes von Sempeter, angesichts 
der vielen Stelen mit sitzenden Frauen vor allem aus 
Pannonién und schlußendlich angesichts der freipla
stischen Grabstatuen, die aus Noricum bekannt sind , 
würde man meinen, daß das Sitzen auch für eine ein
heimische Adelige die repräsentativste Darstellungs
form wäre, doch belehren uns diese drei Statuen eines 
besseren. Daneben sollte die Möglichkeit nicht ganz 
ausgeschlossen werden, daß es sich bei allen drei Sta
tuen um junge Mädchen handelt, die, wie wir auf den 
Stelen, sehen, stehend dargestellt werden (siehe dazu 
das nächste Kapitel). In diese Richtung deutet das 
knöchelfreie Untergewand der Statue Nr. 98. 

Stehende weibliche Figur im Reliefbild 

Nr. 20, 35, 41, 43, 64, 68, 70, 95 
Diese Gruppe ist eindeutig zu umreissen, denn ab

gesehen von Nr. 20 (die seltene Darstellung eines ste
henden Ehepaares) handelt es sich um ein Mädchen 
(Nr. 64), vier sitzende Frauen mit jeweils einem ste
henden Mädchen (Nr. 35, 41, 68, 95), eine stehende 
Jugendliche (so die Inschrift von Nr. 70) und eieie 
Jungverheiratete Frau im Alter von 19 Jahren (Nr. 43). 
Wenn der an diesen sieben Beispielen ablesbare 
Trend richtig sein sollte, dann sieht es so aus, als wä
ren Mädchen und Jungverheiratete im Stehen, ältere 
Frauen dagegen im Sitzen dargestellt worden. Wollte 
man daraus auf eine Entwicklung schließen, so würde 
der „Mädchentypus" mit dem zunehmendem Alter 
der Verstorbenen vom „Matronentypus" abgelöst wer
den. Mit diesem „Typus" der stehenden weiblichen Fi
gur ist anscheinend kein Zwischen- oder Sockelbild 
verknüpft - vielleicht hat diese Altersgruppe noch 
nicht das volle Sozialprestige besessen. Zur Ergänzung 
sei hinzugefügt, daß auch in Oberitalien auf den Re
liefs die stehende Vollfigur selten vorkommt. 

Thronende Frau im Reliefbild 

In Vorderansicht 

Nr. 32, 35, 65, 68, 85, 96 
Die Gruppe besteht aus sechs Beispielen. Die 

Frauen sitzen allein oder zu zweien auf einer Art von 
Bank mit gedrechselten Beinen. Arm- oder Rücken
lehnen sind nicht zu sehen und aus Platzmangel kön
nen die Beine des Sitzes auch wegfallen (Nr. 68). Mit 
diesem „Frontalsitztypus" ist anscheinend kein Ncbcn-
bild verknüpft. 
In Seitenansicht mit gedrehtem Oberkörper 

Nr. 10, 40,45,59, 91,93, 94 
Die Serie dieser relativ gleich gestalteten Steine ist 

beachtlich: Sieben vollständig erhaltene Exemplare so

wie zwei Bruchstücke, deren Zugehörigkeit zur Serie 
wahrscheinlich ist (Nr. 90, 92.) 

Diese Darstellung der thronenden Frau hat einen 
besonderen Charakter: Der Thron ist von der Seite 
her gesehen, was die Möglichkeit bietet, gedrechselte 
Lehnenteile und gelegentlich auch die wohl aufwendi
ge Konstruktion des Unterbaus zu zeigen. Der Stel
lung des Thrones entsprechend muß der Unterkörper 
der Verstorbenen in Seitenansicht gezeigt werden, in 
der Hüfte aber dreht sich der Oberkörper in die Fron
talansicht. Reicher Schmuck an Armen, Hals und Oh
ren, Kopfbedeckung mit Schleier und Gegenstände in 
den Händen üben auch heute noch, nach Verblassen 
der einstens aufdringlichen Farbigkeit ihre Wirkung 
aus. Die Diskrepanz zwischen dem repräsentativen 
Anspruch und dem Dilettantismus seiner Umsetzung 
bewirkt den äußerst provinziellen Charakter dieser 
Frauengestalten, der durch die mitunter arg mißlun
genen Proportionen sowie durch die wie mit zitternder 
Hand geschlagenen Buchstaben der Inschrift noch 
verstärkt wird. Nach oben sind die Nische mit der Fi
gur und auch der Stein meist rund abgeschlossen, Nr. 
10 und 94 besitzen ein Sockelbildchen mit Wagenfahrt 
(die Stele der Bozi, Nr. 40 weicht insoferne ab, als 
unter dem Bild der Verstorbenen ein gerahmtes In-
schriftfcld angebracht ist). Dieser Sitztypus auch auf 
dem Hauptbild einer Stele in Gilau (Rumänien) , wo 
eine Frau - offensichtlich die hinterbliebene Ehefrau 
- auf einem Thron sitzend am Totenopfer teilnimmt. 
Obwohl beide Steine weit voneinander aus der Erde 
gekommen sind, entsprechen sie sich in der Darstel
lung des weitausladenden Rockes der Frau mit seinem 
riefelarligen Längsstreifen, was eine Verwandtschaft 
des eraviskischen Grabdenkmals mit dem dakischen 
Totenopfer nahelegt. Stelen dieses Typus kommen in 
einem Bogen zwischen Brigetio und Aquincum, also 
bei den Azalern und Eraviskern, nicht aber bei Boiern 
vor, weshalb man vermuten kann, daß sich das Motiv 
der thronenden Frau auf beide Seiten der ungarischen 
Tiefebene beschränkt hat. Da Dakien als erobertes 
Territorium reines Einwanderungsland war, muß die
ses Motiv importiert worden sein, und zwar wohl von 
den Eraviskern, von denen es auch in die andere Rich
tung, nämlich zu Azalern ausgestrahlt hat. 

Das Brustbild 

Nr. 1, 2, 3, 5 = 17. 16 = 42, 11, 39, 44, 47, 49, 56, 61, 
62, 72, 73, 75, 86, 88 

Das Brustbild ist der beliebteste Darstellungstyp in 
der provinzialrömischen Grabkunst und daher mit 18 
Exemplaren am stärksten vertreten. Seine Qualitäts
stufen reichen vom nur wenig geglätteten Felszahn Nr. 
39 (Abb. 1) bis zu aufwendig gearbeiteten Stücken mit 
Architekturdekor wie Nr. 44 oder 75. Relativ vielfältig 
ist auch die Gestaltung des Stelenaufbaues. Die ein
fachste Form besteht lediglich aus Schrift und Bild oh
ne Rahmung oder Gliederungselemente (Nr. 3, 
5 = 17), die aufwendigste ist die Registerstele Nr. 75 
mit architektonisch gerahmter Nische, Zwischenbild 
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und Inschriftfeld mit Profilrahmen, dagegen tanzen 
Nr. 56 mit seinem Porträtmedaillon und Nr. 11 mit 
den gegenständigen Attisfiguren neben der Büste et
was aus der Reihe. 

Dieser Bild- bzw. Stelentyp scheint, zumindest was 
die Darstellung von Frauen betrifft, sozial gebunden 
gewesen zu sein. Er wurde vorwiegend für Frauen mit 
Filiation gesetzt, sogar für solche, die m. E. in der 
Hierarchie des einheimischen Adels besonders weit 
oben standen, nämlich die Damen Comatumara Vani 
f. und Usia, die im Zwischenbild offensichtlich zu 
Pferde dargestellt sind (Nr. 47). Daneben gibt es aber 
auch drei Freigelassene, Nr. 1, 3, 5, wobei mit der Da-
eipora Calaeti 1. (Nr. 5) sogar eine Sklavin mitbestattet 
wurde. Wahrscheinlich gehörten die Verstorbenen aus 
dem Libertinenstand zur família eines Adeligen. Dies 
möchte man vor allem von den beiden Frauen von Nr. 
5 annehmen, die zum Grundbesitzer (?) Calaetus, der 
in Walbersdorf ansässig war, gehört haben dürften. Da 
Daeipora und die Sklavin Hispana weder Brust
schmuck noch Kopfbedeckung tragen, ist es uns ge
stattet, die einheimische Frauentracht nicht nur als 
folkloristisches Element, sondern auch als soziales 
Kennzeichen bewerten. 

Büsten 

Nr. 27, 30, 57, 71, 74 
Diese Gruppe ist sehr klein, inhomogen und durch 

das Streben, Aufwand in der Gestaltung zu vermeiden, 
gekennzeichnet. In ihr kommen hauptsächlich Kinder 
und junge Frauen vor - das jüngste ist drei, die älteste 
30. Dies erlaubt aber angesichts der geringen Zahl 
dieser schlicht gestalteten Grabsteine ebensowenig ei
ne Verallgemeinerung wie die Tatsache, daß Iucun-
dus, derprineeps Azaliorum seiner achtjährigen Toch
ter Solva ebenfalls nur ein bescheidenes Grabdenkmal 
widmete, das nur aus einer gerahmten Inschrift und 
einer (leider verbrochenen) Porträtbüste besteht. 

Anikone Frauengrabsteine 

Nr. 38, 46, 50, 54, 55, 60, 77, 78, 79, 80 = 37, 81 = 15 
Diese ist vielleicht die eigenwilligste und überra

schendste Gruppe. Ein Großteil der Steine hat ausge
sprochen urtümlichen Charakter in der Zuarbeitung, 
im Duktus der Schrift und vor allem in den Ornamen
ten. Letztere gaben der Forschung bisher Rätsel auf, 
die dadurch entstanden, daß die Forscher zu kompli-
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ziert gedacht haben. Ausgehend von Exemplaren 
wie dem Grabstein der Atressa Vindonis f. (Nr. 55) 
möchte ich diese rätselvollen Ornamente mit einem 
Wandel von - allerdings noch nicht nachgewiesenen 
- hölzernen Grabdenkmälern zu steinernen erklären. 
Die hölzernen Stelen besaßen offensichtlich Beschläge 
aus Holz oder Metall, die, nachdem sich der Stein als 
Werkmaterial für Grabdenkmäler durchgesetzt hatte, 
als Schmuckelemente weiterverwendet wurden. Mit 
der Zeit gerieten natürlich ihre Herkunft und ihre ur
sprüngliche Funktion in Vergessenheit, sodaß sie zu 

den verschiedensten Formen verändert werden bzw. 
bis zur Unkenntlichkeit degenerieren konnten. Die 
erschlossenen hölzernen Stelen konnten natürlich 
auch mit Kränzen, Binden und ähnlichem behängt, 
bzw. mit metallenen Zierelementen benagelt werden 
(mit Ziernägeln, Rosetten, z. B. Nr. 50, Winkeln oder 
Haken, z. B. Nr. 74, die sich u. a. aus mißverstandenen 
Delphinen herleiteten, z. B. Nr. 60). Das Leuchten der 
Metallbeschläge bzw. die Farben der stets ausgewech
selten Blumengebinde verliehen den Grabdenkmälern 
einen sehr lebendigen Eindruck. Auf den steinernen 
Grabdenkmälern übernahmen Stuck und Farbe, die 
viel länger ihre Frische erhielten und natürlich als 
technisch moderne Verfahren ein höheres Sozialpre
stige besaßen, die Rolle der althergebrachten Zierele
mente. Davon zu trennen sind die mit dem Zirkel ein-

- geritzten Rosettenmotive , die offensichtlich in enger 
Verwandschaft zu den sog. Japodenstelen aus Bos
nien-Herzegowina stehen. Da in deren Bild- und Or
namentprogramm die Situlenkust nachklingt, wäre 
dem Rosettenmotiv, das mit dem Zirkel in den Ober
teil der Stelen geritzt ist, eine Vergangenheit zuzu
schreiben, die weit in die Prähistorie zurückreicht. 

Alle elf Steine sind Frauen mit Filiation gewidmet, 
der Text ist auf die knappeste Aussage reduziert. Das 
Sterbealter der Frauen liegt zwischen sechs und acht
zig Jahren, das heißt, daß diese Art der Ausführung 
anscheinend zwar nicht an ein Alter, wohl aber an die 
Oberschicht gebunden war. Da ich mir die Ober
schicht = Adel nicht homogen vorstelle, glaube ich, 
daß wir uns bei diesen Stelen am unterem Rand der 
Oberschicht befinden. Denkbar wäre aber auch, daß 
diese Stelen bereits die schwindende Bedeutung des 
einheimischen Adels signalisieren. D enn - das sei mei
ner Arbeit über die römischen Grabsteine von Nori-
cum und Pannonién vorweggenommen - der Ge
brauch des Bildes, der Porträts und Büsten ist in der 
Kaiserzeit keineswegs sozial so frei gewesen, wie sich 
das unsere demokratisch geformte Phantasie vorstellt. 
Der reduzierten Bedeutung dieser Frauengruppe ent
spricht auch, daß von den elf Steinen nur ein einziger 
ein Sockelbildchen besitzt. 

Die anikonen Grabstelen konzentrieren sich auf 
das Hinterland des Donauknies, das ist in erster Linie 
das Wohngebiet der Eravisker im Grenzbereich zu 
den Azalerri. An ihnen zeigt sich wiederum, wie wich
tig es ist, gerade die „rückständigen" Kulturen zu stu
dieren, weil diese dem Anfang von Entwicklungen, die 
wir in der Kaiserzeit voll ausgebildet vor uns haben, 
am nächsten stehen. 

Die Nebenbilder 

Unter dieser Überschrift werden die Zwischen- und 
Sockelbildchen gemeinsam behandelt, weil es für die 
soziale Aussage, um die es hier geht, gleichgültig ist, 
an welcher Stelle des Grabdenkmals sich das Bild be
findet. Der Begriff „Nebenbild" wurde bewußt ge
wählt, um es vom Hauptbild zu unterscheiden und um 
auszudrücken, daß die Aussage des „Hauptbildes" 
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durch das „Nebenbild" ergänzt wird. Dies muß ich als 
Arbeitshypothese im Raum stehen lassen, denn im 
Grunde nehme ich vorweg, was eigentlich erst zu be
weisen wäre. 

Totenopfer 

Fast alle Stelen mit der Darstellung eines Ehepaares 
(Nr. 20, 23, 58, 76) besitzen als Nebenbild ein Toten
opfer, das bei Nr. 58 und 39 mit einer Wagenfahrt und 
bei Nr. 20 mit Wagenfahrt und Reiter kombiniert ist. 
Sonst begegnet das Totenopfer nur mehr auf Nr. 39, 
wo für den Opferdiener anscheinend kein Platz mehr 
vorhanden war. 

Wagenfahrt 

Sie ist mit elf Beispielen eindeutig das häufigste Motiv 
der Nebenbilder. Es ist immer ein Zweigespann, das 
einen Plateauwagen oder Planenwagen zieht, stets 
lenkt ein Kutscher, hinter dem mindestens eine wei
tere Person sitzt, die, soweit sie die Beschreibung er
wähnt oder auf dem Photo zu erkennen ist, stets weib
lich ist (lediglich auf Nr.*62 fehlt die Beifahrerin). In 
keinem Fall sind transportierte Güter zu sehen. Da 
die Wagenfahrt gleich sechsmal auf Grabsteinen vor
kommt, die einer Frau mit Filiation allein errichtet 
wurden (Nr. 10, 39, 62, 73, 75, 94), scheint sie vorwie
gend der weiblichen Sphäre anzugehören. Wenn aber 
nun Frauen, wie hinreichend gezeigt worden ist, Geld 
und Gut besitzen konnten, so wird man nicht umhin
können, die Wagenfahrt als spezifisch weibliche Tä
tigkeit zu deuten, nämlich als Beaufsichtigung der Gü
ter. Dieses Ergebnis wird durch den Grabstein Nr. 
20 gestützt und erweitert. Der Stein wurde von der 
Ehefrau mit Filiation für ihren verstorbenen Ehemann 
mit Filiation gesetzt, die Nebenbilder zeigen Totenop
fer, Reiter und Wagenfahrt. Da der Mann einen ein
heimischen Namen trägt und dazu mit 40 Jahren, in 
einem Alter also, wo Männer im Allgemeinen noch 
nicht aus dem Militär entlassen worden sind, gestor
ben ist, kann der Reiter keinen Bezug zum Militär her
stellen und muß daher aus dem Zivilleben des Ver
storbenen erklärt werden. Wahrscheinlich hat sich 
dieser gemeinsam mit seiner Frau um die Aufsicht 
über das Gut gekümmert: Er zu Pferd und sie per 
Wagen - eine ganz alltägliche Beschäftigung für die 
Eigentümer eines Landgutes und sozial eindeutig de
terminiert. Neben den übrigen Darstellungen der Wagen
fahrt (Nr. 48, 58 —14, 84) sei noch Nr. 19 erwähnt, wo zur 
Wagenfahrt noch landwirtschaftlich - jagdliche Geräte 

treten: Hacke, Flasche, Beutel, Speer. 
i 

Reiter 

Reiter werden nur zweimal abgebildet, die Nr. 20 wur
de im vorigen Kapitel besprochen. 

Die interessanteste, aber am schwierigsten zu ver
stehende Darstellung ist Nr. 47 (Abb. 3). Bei der Wer
tung des Steines habe ich vorgeschlagen, die beiden 

Reiter mit ihren eigenartigen Gewändern nicht als 
männlich zu identifizieren, weil sich dadurch kein Zu
sammenhang mit dem Hauptbild und der Inschrift er
gibt, sondern als die beiden Damen selbst. Wenn man 
dies einmal akzeptiert hat, dann tut man sich auch 
leichter, die ausgefallenen Gewänder zu verstehen, 
nämlich als einen bisher noch nicht bekannten Reit-
dress für hochgestellte Frauen, bestehend aus einem 
Mantel mit langen Zipfeln und natürlich Hosen, die 
ein adäquates Reiten im Herrensitz ermöglichten. Die 
beiden Damen müssen, wie ihr reicher Armschmuck, 
der vom Quadenkönig Vannius entlehnte Vatersname 
der Verstorbenen und die auf dem Grabstein genann
te, noch lebende Schwiegermutter bezeugen, eine be
sonders hohe Stellung innegehabt haben. Ihr Reiten 
ist nicht rustikale Tätigkeit, sondern adeliger Zeitver
treib. Ihr Selbstverständnis leitet sich aus jener Adels
schicht her, die in der ausgehenden Keltenzeit Mün
zen geprägt hat: Beide Damen definieren sich durch 
ihre enge Beziehung zum Pferd. 

Der Stein ist jedenfalls ein Unikat und wird sicher 
noch weiterhin Diskussionsstoff liefern. 

Wenn es mir gelungen sein sollte, das Selbstbe
wußtsein zu artikulieren, mit dem uns die nordpanno-
nische Adelige - trotz der unbeholfenen Steinbearbei
tung - in Bild und Text entgegentritt, dann habe ich 
mein Ziel erreicht. Dennoch befriedigt mich das Er
gebnis der Arbeit nicht ganz. Denn die in der Archäo
logie übliche und auch hier angewandte Methode, das 
gesamte zum Thema passende Material zusammenzu
stellen und auszuwerten, ähnelt dem Autoverkehr in 
einem System von Einbahnstraßen: Jeder fährt dem 
anderen nach und alle hoffen, daß die Richtung 
stimmt. Denn, um die Frage nach der Rolle der Frau 
befriedigend zu beantworten, wäre auch die Gegen
frage zu stellen - die «ach der Rolle des Mannes in 
dieser Gesellschaft. Dies ginge allerdings weit über die 
Absicht dieses Beitrages hinaus, der lediglich auf eine 
vernachlässigte Menschen- und Fundgruppe aufmerk
sam machen wollte. 

Da eine wissenschaftliche Arbeit mindestens sovie-
le Fragen aufwerfen sollte, wie sie löst, möchte ich mit 
einer Frage schließen, die sich schon bei der Materi
alsammlung aufgedrängt hat: Wo sind eigentlich die 
Männer dieser Gesellschaftsschicht geblieben? Man 
würde erwarten, daß den vielen Grabsteinen für Frau
en eine wenigstens annähernd gleiche Zahl von Män
nergrabsteinen gegenübersteht. Das ist, wie jeder 
Blick in einen CSIR oder RIU - Band bestätigt, aber 
nicht der Fall gewesen. Schlägt sich im Zurücktreten 
des männlichen Elements vielleicht der Überrest eines 
prähistorischen Matriarchats nieder, für den H. D. 
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Rankin in der nachantiken Mythologie der nordbri
tannischen und irischen Kelten Ansätze zu finden 
glaubt? Waren die einheimischen Frauen vielleicht gar 
solche Drachen, daß ihre Ehemämer bzw. Kindersvä-
ter die Flucht ergriffen? Oder war es schlicht und ein
fach der Dienst in den römischen Hilfstruppen, der 
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die einheimischen Adeligen oft in solche Ferne führte, 
daß die Familienbande zerrissen wurden? Unter 
letzterem Aspekt wäre nicht einmal auszuschließen, 
daß die herausragende Rolle der Frauen weniger ein 
Relikt aus der keltischen Vergangenheit als vielmehr 
eine Reaktion auf die römischen Rekrutierungen ge

wesen ist. Denn wo die Männer fehlen, müssen die 
Frauen in die Rolle der Männer schlüpfen - und sie 
waren, wie man sieht, dazu fähig. Was wirklich mit 
den Männern der hier vorgestellten Frauen geschah, 
ist ein anderes Thema - das Rad der Wissenschaft 
kann sich gleich weiterdrehen ... 
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Wiss. 10/11, 1980/81 (1982), 71-99. Siehe dazu 
auch ders. The shaping of the life of the late La 
Tène Settlements in the Roman Period, Antaeus 
19/20,1990/91, 51-70 
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51. O. HARL, Historische Selektion und Datierung 
römischer Steindenkmäler im Ostalpenraum, in: 
2. Internationales Kolloquium über Probleme des 
provinzialrömischen Kunstschaffens, Veszprém 
1991 (1992), 24 ff. 

52. Wohl in Savaria: E. TÓTH Antik tanulmányok/Stu-
dia Antiqua 24.1977,196, Anm. 26. Die Gründung 
der claudischen Kolonie Savaria erfolgte durch 
deductio von Veteranen der 15. Legion: CIL III 
4189 = 10921. 

53. z. B. Grabstein des Ti. Iulius Rufus aus Walbers-
dorf, CSIR Scarbantia Nr. 9; Grabstein des Vete
ranen Oplus Laepocus Volseti f. aus Lussonium 
(Dunakömlőd) RIU 1022 = CSIR Lussonium Nr. 
37, beide spätestens claudisch. 

54. Ein besonders durchsichtiges Beispiel ist die Stele 
für M. Ulpius Provincialis und seine Frau Ulpia 
Mattua. Im Hauptbild Büsten eines Ehepaares, im 
Sockelbild ein Wagen, auf dem fünf Personen 
sitzen und dem ein Reiter folgt. CIL III 3375; 
SCHOBER Nr. 211: Tabajd. Das Cognomen Pro
vincialis begegnet nach MÓCSY, Bevölkerung 186 
vorwiegend in der Umgebung von Aquincum. 

55. E. WEBER, Die römerzeitlichen Inschriften der 
Steiermark 60, Nr. 9. Weitere überregionale Par
allelen findet man bei M. FALKNER, Die norischen 
Personennamen auf-u und ihre kulturgeschichtli
che Bedeutung in: W. Brandenstein (Hg.), Früh
geschichte und Sprachwissenschaft, Arbeiten aus 
dem Institut für allgemeine und vergleichende 
Sprachwissenschaft 1,1948, 40-54 

56. Dieses Phänomen sollte einmal eingehend stu
diert werden, da es m. E. das Ende der einheimi
schen Sozialstruktur datieren könnte. Ferner wäre 
zu fragen, in welchem Umfang, in welchen Gebie
ten und für welche Zwecke auch Grabsteine von 
römischen Bevölkerungsteilen als Spolien weiter
verwendet wurden. 

57. SCHOBER 79 Nr. 171, Abb. 85. Wenn Belatusa als 
Freigelassene eine Bildstele erhält und sich mit 
dieser auf die Stufe der boischen Aristokratie stel
len kann, so war dies wohl nur solange möglich, als 
das Patronatsverhältnis, das in der Inschrift er
wähnt wird, bestand und Belatusa dadurch zu 
einem Mitglied der família des Cautus machte. 

58. R. GÖBL, Typologie und Chronologie der kelti
schen Münzprägung in Noricum 1973; ders., Die 
Münzprägung der norischen Fürsten und Könige 
nach dem neuesten Stand der Forschung, in: Die 
Kultur der Kelten. St. Veiter Historikergespräche 
1988 (1989) 54-66. 

59. Unter Westnoriker versteht Göbl die Münzen aus 
dem Kärntner Raum, unter Ostnoriker jene aus 
dem Gebiet östlich davon über die Steiermark 
nach Ungarn und vor allem nach Jugoslawien. 

60. Caes. b. G. 5, 54, 2 
61. a. 0 .63 



62. Caes. b. G. 6,5,2 

63. Die Degeneration der Köpfe auf den Vordersei
ten der Kleinsilbermünzen zu den als Buckel be
zeichneten Motiven möchte GÖBL (a. 0.59) über
zeugend in die Zeit nach der römischen Landnahme 
setzen, als diese Münzen noch als Wechselgeld für 
die römischen Denare benötigt wurden. Die Nen
nung eines einheimischen Münzherren oder die 
Wiedergabe seines Porträts, mag sie auch noch so 
falsch verstanden oder mißgebildet gewesen sein, 
war auf diesen Münzen natürlich fehl am Platze. 

64. GÖBL a. O. 56: Die Ostnoriker „blieben keltisch 
bis in die Knochen". 

65. Die Münzprägung der norischen Fürsten und Kö
nige nach dem neuesten Stand der Forschung, in: 
Die Kultur der Kelten. St. Veiter Historikerge
spräche 1988 (1989) 58 und 63 

66. Epigraphische Zeugnisse für die Königsnamen in 
Noricum, in: R. Göbl, Typologie und Chronologie 
der keltischen Münzprägung in Noricum 1973, 
71-76 

67. Z. B.Arminius, Sigimeriprineipis gentis einsßlius 
.(Veil. Pat. 2, 118,2); Segimundus, Sohn des Sege-
stes (Strab. 7,1,4, p. 291 f. C); Vercingetorix, Cellilü 
filius (Caes. b. G. 7, 4,1). Dazu paßt sehr gut die 
schlichte Art, mit der bei Tacitus die Herkunft der 
markomannischen und quadische Könige geschil
dert wird: ...reges exgente ipsonim, nobile Marobo-
duiet Tudrigenus (Germ. 42,1 ?) 

68. Siehe unten in den Kapiteln Einheimische als Ei
gentümer von Sklaven und Frau als Patronin / 
Erlasserin. 

69. CIL III4579: Vösendorf, BH Wien-Umgebung. 

70. RLÖ 18,108, Nr. 29: Wien. 

71. Einen weiteren prineeps mit dem römischen no-
men simplex Capito kennen wir von den Skordis-
kern in Südpannonien CIL III 15134 = MÓCSY 
Bevölkerung 262, Nr. 230/2. Bei dieser civitas gab 
es ferner einen T. Flavius Proculus, der prineeps 
und zugleich praefectiis Scordisconun war: MÓ
CSY Bevölkerung 262, Nr. 228/2 

72. E. RÖMER - MARTÜNSE, Römerzeitliche Blcietí-
ketten aus Kaisdorf, Steiermark (1990); G. ALFÖL-
DY, Die Personennamen auf den Bleietikctten von 
Kaisdorf (Steiermark) in Norikum, in: Sprachen 
und Schriften des antiken Mittelmeerraums - FS 
J. UNTERMANN (1993) 1-32 

73. Dieses Argument trifft wahrscheinlich auf das rö
mische Militär zu, das den Rekruten bei der Ein
tragung in die Standeslisten neue Namen zuwies, 
wobei es möglich war, daß der Rekrut seinen 
ursprünglichen Namen als Bestandteil der neuen 
römischen Namensformcl behielt. In solchen Fäl
len mag die Filiation wirklich dazu gedient haben, 
Rekruten mit gleichem einheimischen Namen zu 
unterscheiden. Dazu A. MÓCSY, Die Namen der 
Diplomempfänger, Die römischen Millärdiplome 

als eine historische Quelle, in: W. Eck - H. Wolff 
(Hg.) Passauer Historische Forschungen 2, 1866, 
440 = A. MÓCSY, Pannonién und das römische 
Heer - Ausgewählte Aufsätze (1992) 191 

74. H. HESBERG (Römische Grabbauten [1992] 42 ff.) 
nennt das die „Wendung zum Inneren", die in 
Rom zu einer „introvertierten Repräsentation" 
führte. 

75. Zu den Sklaven und Freigelassenen in Norikum: 
L. VlDMAN, Acta Antiqua AcadScientHung 9, 
1961,153-157 

76. Vorbemerkung zum Katalog: 
Tracht bedeutet, daß die betreffende Frau alle 
Bestandteile der betreffenden Stammestracht 
(Schmuck, Kopfbedeckung, Kleidung) trägt, z.B. 
also eine Boierin den Pelzhut, eine Eraviskerin die 
Schleierhaube etc. Eigens erwähnt werden Ab
weichungen nur dann, wenn sie diese Norm ver
lassen, wenn z. B. eine Frau barhäuptig ist, weil 
dies auf ihr jugendliches Alter oder ihren unver
heirateten Status hinzuweisen scheint. 
Wenn bei der Beschreibung der dargestellten Per
sonen) nichts anderes angegeben wird, ist stets 
das Hauptbildfeld gemeint. Andernfalls heißt es 
„Sockelbild" oder „Zwischenbild". 
Der Begriff „menhirartig" läßt sich nicht im streng 
wissenschaftlichen Sinne definieren. Er wird hier 
als Gegensatz zu „Stele" verwendet und soll den 
urtümlichen Charakter des Steines betonen, der 
sich vor allem im rohbelassenen Zustand von 
Oberfläche, Seitenkanten und oberem Abschluß 
äußert. Verständlich, daß auch die Bildchen, so 
welche vorhanden sind, in ihrer Primitivität dem 
Charakter des Steines entsprechen und daß gera
de auf den menhirartigen Steinen Astralsymbole 
und sonstige - z.T. abstrakte - Ornamente häufig 
vorkommen. 
Gelegentlich muß ein und derselbe Grabstein un
ter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet 
werden. Um die Geschlossenheit der einzelnen 
Themengruppen, nach denen die Rolle der Frau
en dargestellt wird, nicht zu sprengen, habe ich 
mich entschlossen, solche Steine im Katalog ggf. 
doppelt zu erwähnen. 
Ich gehe davon aus, daß die Grabsteine, die ja 
nicht wenig kosteten und die die/den Verstorbe
nen so darstellen wollten, wie sie/er sich sah, auch 
wirklich nach den Intentionen des Auftraggebers 
gestaltet sind. Unter der Voraussetzung, daß die 
Grabsteine inhaltlich eine Einheit bilden, lassen 
sich nämlich praktisch alle scheinbaren Unge
reimtheiten aufklären. Argumente, etwa daß Se
rienherstellung, mangelndes Können oder Verstand 
nislosigkcit von Auftraggebern oder Steinmetzen 
Widersprüche in bzw. zwischen Bild und Text ver
ursacht hätten, halte ich für Zeugnisse mangelnden 
Einfühlungsvermögens der Wissenschaftler. 
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77. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß gerade die 
Funde aus Mannersdorf am Leithagebirge besonde
re Aufmerksamkeit verdienten. Dort befand sich 
einerseits eine bedeutende Latènesiedlung mit ei
nem reichen und auf weite Handelsbeziehungen 
hinweisenden Gräberfeld und andrerseits ein römi
sches Gräberfeld mit vielen Steindenkmälern, auf 
dem noch im 4. Jh. n. Chr. Brandbestattung bekannt 
war, das aber nur als knappe Fundnotiz bekannt 
gemacht wurde. Zum keltischen Gräberfeld, das 
allerdings nur bis in die Phase Cl belegt wurde, J.-W. 
NEUGEBAUER, Die Kelten im Osten Österreichs 
56-61 und Plan 158 f..; zum den römischen Stein
denkmälern G. PASCHER RLÖ 19,1949,74 f.; zum 
kaiserzeitlichen Gräberfeld H. UBL, Das römerzeit
liche Gräberfeld und die zugehörige Siedlung von 
Mannersdorf am Leithagebirge, Flur Hausfelder am 
Arbach, Actes du IXème Congrès International 
d'Etudes sur les frontieres romaines, Mamaia, 6.-13. 
Sept. 1972 (1974), 425 

78. Darin entsprechen diese Grabsteine jenen Blei
etiketten mit Sklavennamen aus Kaisdorf. 

79. MÓCSY, Bevölkerung 227, Nr. 131 

80. Vgl. z. B. hier den Grabstein des Cusa Nertomari. 
f. Nr. 21, auf dem die Namen beider Ehepartner 
mit einem -a enden: Cusa-Bucla Zu den einheimi
schen Männernamen auf -a G. ALFÖLDY, Epigr. 
Studien 8,1969,11 f. mit Liste. 

81. J. FlTZ, Steindenkmäler von Intercisa und Gorsi-
um, in: 2. Internationales Kolloquium über Pro
bleme des provinzialrömischen Kunstschaffens, 
Veszprém 1991 (1992) 53-62 

82. F. LOCHNER V. HÜTTENBACH, Die römerzeitli
chen Personennamen der Steiermark - Herkunft 
und Auswertung 1989, 139 

83. Tac. Ann. 12, 29-30. Zum Namen J. SASEL, Kró
nika 3, 1955,45 f. Der Name Vannius ist keltisch, 
ein Stein mit dem Namen des Vannius stammt aus 
einem Tumulus bei Oberkohlstetten (Felsőszéné
gető): CIL III4224, MÓCSY, Bevölkerung 34. 

84. AIJ 56-67, Nr. 123-147. Zu Ig J. SASEL, Prispevki 
za zgodovina rimskega iga, Krónika 7,1959,117— 
123 

85. z. B. AU Nr. 131,141. Daß es eine Werkstatt gab, 
die im Großraum Emona für einheimische Auf
traggeber arbeitete und mit den römischen Orna
menten schlecht zurecht kam, zeigen die identi
schen Giebel der Stelen Nr. 185 (FO Laibach ?) 
und 216 (FO Krainburg/Kranj) 

86. Die Beispiele reichen von Namio Atunis f. Nr. 48 
mit seiner 65 Jahre alten Frau bis zu Vabrilo Nr. 
57, der im Alter von 100 Jahren seine Frau bestat
ten mußte 

87. F. KLUGE, Etymologisches Wörterbuch der deut
schen Sprache (1989) 122 s. v. Clan: „Sippschaft", 
über das Englische aus dem irisch - schottisch -
gälischen dann „Kinder, Sippe" 
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88. Eine Zusammenstellung der Sitzstatuen von No-
rikum finde sich bei E. WALDE, Die „Riesin" von 
St. Donat in Kärnten, in: Echo - FS Joh. B. Trentini 
(1990), 323; dazu kommt noch eine bisher unbe
kannte in Stallhofen in der Weststeiermark. 

89. H. PFLUG, Römische Porträtstelen in Oberitalien. 
Untersuchungen zur Chronologie, Typologie und 
Ikonographie (1989), 79 ff. 

90. Zuletzt M. NAGY 1988 

91. D. ISAC, Die Ala Siliana C. R. Torquata et Armi-
lata in Dakien, Acta Archaelogica Hungarica 35, 
1983,201ff, Nr. 5: Grabstele des Aurelius Carinus, 
cornicularius der ala Siliana, errichtet von seiner 
Frau Aurelia Serena (CIL. III 847a = 7651) 

92. Am besten vergleichbar ist der Tnglyphen- und 
Metopenfries der griechischen Tempel, der im 
Holzbau technisch zu begründen war, sich aber 
nach der Umwandlung der Tempel in Stein selb
ständig machen konnte und - in Unkenntnis sei
ner Entstehung - bis auf den heutigen Tag die 
verschiedensten Variaten erlebte. 

93. z. B. der Grabstein für die Retdimara Atalonis f., 
Nr. 38 

94. Dieser Fragenkomplex bedürfte einer eingehenden 
Untersuchung, die, soweit sie sich vom gegenwärti
gen Wissensstand aus beurteilen läßt, auf den Nach
weis hinauslaufen könnte, daß neben den Azalern 
noch weitere zentralbalkanische Bevölkerungsgrup
pen in das Hinterland des Donauknies eingewan
dert sind oder umgesiedelt wurden. Damit ließe sich 
auch erklären, warum gelegentlich Azaler und Era-
visker, die in ihrer Heimat einen Grabstein erhielten 
(die Beispiele, die leider in den Registern von RIU 
nicht aufscheinen, sollten gesammelt werden), ihre 
Stammeszugehörigkeit mit Nachruck betonen. Sa
hen sie sich gezwungen, in der eigenen Heimat die 
ethnische Zugehörigkeit herauszustreichen, weil 
ihre Stämme weitere aus dem Süden kommende 
Einwanderer aufzunehmen hatten? Die Anwe
senheit dieser Immigranten, die wahrscheinlich in 
Streusiedlungen lebten und so keine Stammesi
dentität entwickeln konnten, könnte den Munizi-
palisierungsprozess erschwert und die Einheimi
schen so irritiert haben, daß sie bewußt ihre 
Nationalität herauskehrten - ethnische Probleme 
im Pannonién der Kaiserzeit wären jedenfalls ein 
neues Phänomen. Hier hat die ungarische For
schung einen interessanten Aufgabenbereich vor 
sich. Zu den Japodenstelen G. RAUNIG, Monu
ments de pierre funéraires et cultuels Japods, Sta-
rinar 23,1972 (1974), 24-51. 

95. Wenn ich auch hier diese Diskussion nicht führen 
kann, möchte ich wenigstens die Argumentations
linie andeuten: M. E. ist von gut datierten Steinen, 
die sozial in den Kontext passen, auszugehen. 
Zwei Beispiele von vielen seien hier angeführt: 
Die gegen 60 n. Chr. datierte Stele des Ti. Claudi
us Attucius aus St. Veit a. d. Glan (G. PICCOTTINI, 



Car. 175, 1985, 57-76), auf deren Sockelbild der 
Verstorbene hoch zu Streitroß und in voller Aus
rüstung abgebildet ist, und die gegen 100 n. Chr. 
datierte Stele des T. Flavius Draccus aus Vindo-
bona (O . HARL, Classica et Provincialia -
Festschr. E. Diez, 1978,73-81), auf deren Sockel
bild der Calo mit dem Pferd und den Waffen des 
Verstorbenen dargestellt ist. Beide Reiter stam
men aus der Adelsschicht, mit der wir uns hier 
beschäftigen, und beide wollen mit dem Neben
bild die Aussage des Hauptbildes ergänzen, damit 
sie der Nachwelt auf der Höhe ihrer Lebenskraft 
bzw. mit ihren Statussymbolen in Erinnerung blei
ben. Für einen Realtitäsbezug der NebenbiWer 
tritt auch M. P. Speidel ein (The soldiers servants, 
Ancient Society 20,1989,240 f.). Klar sichtbar ist 
eine Aufgabenteilung zwischen der Inschrift, dem 
Haupt- und dem Nebenbild: Das Hauptbild stellt 
die/den Verstorbenen vor, die Inschrift nennt Na
men wie übrige Daten und das Nebenbild erläu
tert die Tätigkeit und den sozialen Status. Nicht 
ohne Grund bezeichnen daher die Grabinschrif
ten das Grabdenkmal häufig als monumentum == 
Erinnerungsmal (von: monere jemanden erinnern, 
auf etwas aufmerksam machen). 
Vergebens wird man daher auf den eben erwähn
ten und auf vielen ähnlichen Nebenbildern nach 
transzedentalen Inhalten suchen. Von dieser -
positivistischen - Position ausgehend halte ich es 
für sinnvoll, in Zweifelsfällen zuerst einmal alle 
auf die Lebenssituation der/des Verstorbenen 
hinweisenden Anspielungen des Nebenbildes 
auszuschöpfen und erst danach einen Jenseitsbe
zug zu suchen. Aus dieser Sicht habe ich keine 
Probleme, sogar das so beliebte Totenopfer, trotz 
des offensichtlichen Bezugs auf den Leichen
schmaus und trotz der de facto gleichen Gefäße 
und Speisen, die dem Vestorbenen ins Grab ge
legt wurden, als Ausdruck der Lebensfreude und 
des sozialen Besitzstandes zu betrachten. Wahr
scheinlich wird sich diese Frage nie eindeutig lö
sen lassen, weil ihre Beantwortung unwillkürlich 
auch von der Lebenserfahrung und Lebensein
stellung des Betrachters beeinflußt wird. 
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- PSENNER, Das Wagenrelief von Maria Saal - Ein 
Denkmal munizipaler Repräsentation, 135-138 
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tärdienst der Auxiliarsoldaten vor allem in der 
julisch - claudischen Zeit (30-40 Jahre, in einem 
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nischer Zeit reduzierte, siehe G. ALFÖLDY, Rö
mische Heeresgeschichte. Beiträge 1962-1985, 
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A NŐ HELYZETE ÉSZAK-PANNÓNIA BENNSZÜLÖTT TÖRZSEINÉL 

Noricum nagy része mellett Pannónia északi fele is -
vagyis a Bécsi Erdő, a Duna, (egészen Dunaújvárosig), 
valamint a Balaton közötti rész - azon kevés területek 
közé tartozik, amelyek nem a csatamezőn keresztül, 
hanem szerződés útján jutottak be a római birodalom
ba. Míg Noricum, a római birodalomba való korábbi 
betagozódása és Itália közelsége miatt, már korábban 
és intenzívebben romanizálódott, Pannónia provincia 
északi része a császárkor folyamán jó ideig nagy mér
tékben meg tudta őrizni római hódítás előtti jellegét. 
Ebben a zónában, a limestáborok hátországában, ame
lyet a boiusok, az azalusok és az eraviscusok laktak, 
sűrűsödnek azok a sírkövek, amelyeket nőknek állítot
tak, ill. amelyeket nők állítottak. Jelen vizsgálat ezek
kel az emlékekkel foglalkozik. 

A következő kritériumok alapján válogattuk ki a 
köveket a vizsgálatra: bennszülött nevek és a római tria 
nomina hiánya, az apa nevének megadása az elhunyt

nál (filiatio) valamint az ábrázolás, az írás és az emlék 
ősi - primitív stílusa. Az összeállításnál kitűnik, hogy 
ezek a sírkövek földrajzilag, stilisztikailag, társadalmi
lag és a tárgyi emlékek vonatkozásában jól körülhatá
rolható csoportot alkotnak, amely a bennszülött nő 
helyzetére vonatkozólag konkrét következtetések levo
nását teszi lehetővé. 

Hogy a művészet- és társadalomtörténeti vizsgáló
dás eredményeit az általános történeti keretbe lehessen 
illeszteni, át kell tekinteni egyrészt ezen törzsek társa
dalmi berendezkedését, névadásukat, éremverésüket és 
kőemlékeiket, valamint azokat az antik forrásokat, 
amelyek a keltáknál a nő szerepéről tudósítanak, to
vábbá az idevonatkozó régészeti megfigyeléseket is. 

OrtolfHARL 
Historisches Museum der Stadt Wien 
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Abb. 1. Stele der Verodubena Cesonis f. aus Szentendre, Nr. 39 (Photo MNM) 
Abb. 2. Stele der ..] Maximi f. in Bruck/Leitha, Nr. 41 (Photo Harl) 
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Abb. 3. Stele der Comatumara Vani f. aus Szentendre, Nr. 7. (Photo Harl) 
Abb. 4. Stele der Bilalusa aus Bruek/L. Nr. 3 (Photo CSIR Carn Nr. 314.) 
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Abb. 5. Stele der Atressa aus Törökbálint. Nr. 55 (Photo MNM) 
Abb. 6. Statue aus Ercsi. Nr 98. (Photo MNM) 
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