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RESTE EINER RÖMISCHEN VILLA AM CSILLAGHEGY 

Auf dem im HL Budapester Stadtbezirk an der Puszta
kúti út - Ecke Határ út gelegenen Grundstück (Parz. 
Nr. 22901/3-4), das von der Genossenschaft Óbuda 
früher landwirtschaftlich genutzt wurde, führten wir in 
den Jahren 1987-88 jeweils einmonatige Rettungsgra
bungen durch (Abb. 1). Das erwähnte Gebiet und des
sen Umgebung war 1987 parzelliert und an Privatperso
nen veräußert worden, weshalb wir mit Einverständnis 
der Eigentümer nur die notwendigsten Freilegungen 
vornehmen konnten. Die im nördlichen Teil des Ter
ritoriums der Zivilstadt von Aquincum zum Vorschein 
gelangten Reste bereicherten unsere Kenntnisse um 
einen weiteren topographischen Punkt, obgleich wir in 
bezug auf das römische Zeitalter des Gebietes Csil
laghegy bereits über Angaben verfügten. Unser 
Fundort liegt nahe der durch das Tal von Üröm füh
renden römischen Straße, südlich der auch zur Rö
merzeit bekannten Heilquellen am Csillaghegy, auf ei
nem Gelände mit sehr günstigen geographischen 
Gegebenheiten, in der Nachbarschaft anderer römer
zeitlicher Bauten (Abb. 2). Im Zuge der Freilegungen 
waren wir vor allem bemüht, die Ausdehnung des Ob
jekts zu bestimmen, was uns am Ende jedoch nicht in 
vollem Umfang gelang. 

Im Herbst des Jahres 1987 hob man parallel zur 
Pusztakúti út, an der Ostseite des erwähnten Grund
stücks, im Zusammenhang mit der Parzellierung einen 
Wasserrohrgraben aus (Abb. 3). Der Baggerführer 
meldete dem Museum, daß er während der Erdarbei
ten auf bearbeitete Steine gestoßen sei. Bei Inspizie
rung des Fundorts überzeugten wir uns davon, daß 
in der Schnittwand des 130 cm tiefen und 70 cm brei
ten Grabens, 40 cm unter der heutigen Oberfläche 
tatsächlich archäologische Funde zum Vorschein 
kommen. Der Bagger förderte römische Ziegel
bruchstücke, große, flache, behauene Steine sowie 
Dachziegel ans Tageslicht, und im Querschnitt des 
Grabens wurde eine Eingrabung, wohl die einer Ab-
fallgrube sichtbar. Gleichzeitig entdeckten wir am Sü
dende des Grundstücks, auf das sich unsere Forschun
gen nicht mehr erstreckten, bearbeitete Steine, die 
man vermutlich bei der Bodenbearbeitung zutage ge
fördert und, da sie die Arbeit behinderten, an dieser 
Stelle deponiert hatte. In der Folgezeit erweiterten wir 
den Kanalisationsgraben in westlicher Richtung und 
begannen, die römische Schicht per Hand zu säubern. 
Dabei fanden wir eine aus nebeneinander verlegten 
flachen, behauenen Steinen bestehende Ebene, die wir 
damals noch für einen Rest des römischen Straßen
pflasters hielten, obwohl wie diesbezüglich starke 
Zweifel hegten, denn unter dem Pflaster fehlte die bei 
römischen Straßen gewohnte Fundamentierung. Im 

Jahre 1988, als wir die Freilegung fortsetzten, zeich
nete sich im vorgenannten Objekt ein großer, 8 x 12 
m messender, gepflasterter Raum ab, der auf jeder 
Seite von 60 cm breiten, stark verfallenen Mauerresten 
begrenzt war (Abb. 4). Da das römerzeitliche Niveau 
30-40 cm unter der heutigen Oberfläche lag, blieben 
von den tragenden Hauptwänden infolge der landwirt
schaftlichen Tätigkeit lediglich einige Steinreihen in 
schlechtem Zustand erhalten. Den Raum umgaben 
aus trocken verlegten Steinen unregelmäßiger Form 
gefertigte, nichttragende •*• innen und außen mit 
größeren glatten Steinplatten geflieste - Außenwände, 
die laut Zeugnis der hier gefundenen Dachziegel zum 
Teil überdacht gewesen sein dürften. Über die gepfla
sterte Fläche verstreut lagen fragmentierte Säulen
sockel, vielleicht war dies der prunkvolle Innenhof mit 
Perystil eines römichen Gebäudes. Außerhalb des Ho
fes, nahe der SO-Ecke kamen die Reste eines spätrö
mischen, 120 cm breiten zerstörten Ofens zum Vor
schein (Abb. 5). Anschließend sondierten wir das 
Gelände mittels Forschungsgräben und bestimmten im 
Ergebnis dieser Forschungen die Ausdehnung des 
Bauwerks in westlicher und nördlicher Richtung (Abb. 
6). Nach Osten hin setzte die heutige Straße unseren 
Untersuchungen Grenzen, in südlicher Richtung aber 
mußten die Arbeiten aufgrund des für die Rettüngs-
grabung festgelegten Termins eingestellt werden. 

Eine vollständige Freilegung war, wie bereits er
wähnt, nur im Falle des zentralen Raumes möglich. 
An dessen SW-Seite stießen wir in etwa 2 m Breite 
nur auf eine Reihe verlegter Steine, hier befand sich 
vielleicht der Eingang. Die im Innenraum verlegten 
flachen Steine waren durchschnittlich 50 x 70 cm groß 
und ohne besondere Ordnung aneinander gefügt, an 
einigen Stellen aber fehlten sie infolge neuzeitlicher 
Störungen. Zuoberst auf der Gehebene lag ein frag
mentierter Mahlstein (Abb. 7). In diesem Raum fer
tigten wir in O-W-Richtung einen 3,70 x 1,40 m mes
senden Schnitt an, aus dem sich feststellen ließ, daß 
dieser Teil des Gebäudes zu ein und derselben Peri
ode gehörte; 50 cm unter dem römischen Oberflä
chenniveau findet man bereits die unberührte Schicht. 
Von diesem Raum eröffneten wir in westlicher Rich
tung den Forschungsgraben Nr. II. Zum Abtragen des 
zwischen den zwei Quadranten angehäuften Erdreichs 
bot sich keine Gelegenheit, so konnten wir auch über 
den Zusammenhang zwischen beiden Räumen nichts 
in Erfahrung bringen. Am Westende eines weiteren 
Grabens (2,50 x 14 m) stießen wir auf das Fundament 
einer NO-SW orientierten, 50-60 cm breiten römi
schen Mauer, die im Abstand von 8 m parallel zur 
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längeren Wand des gepflasterten Raumes verlief. Die 
oberen Steine dieser Mauer kamen 30 cm unter der 
heutigen Oberfläche zum Vorschein. An der Innensei
te der Wand befand sich eine gelbe, lehmhalt ige 
Schicht, vermutlich die einstige Gehebene. Am Osten
de desselben Grabens war eine schlecht erhaltene, aus 
einer Reihe Steinsetzung bestehende „Mauer" und da
neben Brandspuren. Mit der Säuberung in östlicher 
Richtung fortfahrend fanden wir auf einer aus herab
gestürzten Steinen bestehenden Fläche in 85 cm Tiefe 
eine grünglasierte spätrömische Keramikscherbe so
wie eine in den Zeitraum 270-275 datierbare Bronze
münze des Aurelianus. Im selben Quadranten, an des
sen östlichem Ende, kam die Wand einer früheren 
Periode mit von den bisherigen abweichender Orien
tierung und Struktur zum Vorschein, und 5 m westlich 
davon, parallel zur Wand des gepflasterten Raumes, 
der Rest einer weiteren, schlecht erhaltenen Grund
mauer in gewohnter NO-SW-Orientierung. Dazu 
senkrecht, in einer Tiefe von 150 cm, legten wir die 
Reste einer aus flachen Steinen gefertigten, besser als 
die vorgenannten erhaltenen Mauer frei. Im Inneren 
dieser beiden Räume, deren Wände senkrecht zuein
ander verliefen, gelangten zahlreiche Keramikfrag
mente ans Tageslicht, darunter Gebrauchskeramik 
vom Anfang des 2. Jh. und Terra Sigillatastücke von 
der Mitte des 2. Jh., die wir im folgenden detailliert 
beschreiben werden. 

Am südöstlichen Ende des Quadr. II trat der gut 
erhaltene Halbkreisbogen einer Apsis in Erscheinung, 
dessen Bautechnik und Wandbreite mit der des ge
pflasterten Raumes übereinstimmten. Im Inneren der 
Apsis, jedoch unterhalb der Fundamentebene kam ei
ne Nerva-Münze aus Bronze zum Vorschein, sie ge
hörte also zur früheren Periode. Von hier stammen 
auch Keramikbruchstücke, die ebenfalls auf den frü
heren Zeitraum hindeuten. 

In der Folgezeit wurde das Gelände noch mit zahl
reichen Forschungsgräben sondiert (Abb. 6), wobei 
wir auf weitere Mauern stießen, deren Technik und 
Orientierung mit der der Wände des gepflasterten 
Raumes identisch waren, während die negativen Grä
ben im Norden, Westen und vielleicht auch im Süden 
die Grenzen der Bebauung des Gebiets markierten. 

Die Mängel der Freilegung gestatten uns nur vor
sichtige Schlußfolgerungen, soviel aber ist aus den er
reichten Ergebnissen feststellbar, daß es zwei Baupe
rioden gab. Die erste wurde Mitte des 2. Jh. errichtet, 

Beschreibung des Fundmaterials7 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß das 
archäologische Material außer einer kleinen Anzahl 
Kermaikfragmente kaum andere Funde enthält: insge
samt nur 2 Münzen, die Klinge eines Eisenmessers so
wie das Bruchstück eines Mahlsteins kamen zum Vor-

und später, in der zweiten Hälfte des 3. Jh. erfolgte 
ein Umbau, eine Erweiterung des Gebäudes - zu die
ser Zeit entstand der prunkvolle gepflasterte Innen
hof. Auf eine eventuell spätrömische Periode aber 
weist das Alter des an der Außenwand des Hauses 
angebauten Ofens hin. Wie die sporadisch zum Vor
schein gelangten Fragmente zeigen, die nicht wirklich 
an ein Objekt zu binden sind und von barbarischem 
Geschmack zeugen, muß auf jeden Fall mit einem 
Weiterleben des Gebäudes im spätrömischen Zeitalter 
gerechnet werden. 

Der Typ des Gebäudes zeigt verwandte Züge mit 
den Villen der Umgebung von Aquincum, am näch
sten steht ihm die kleinere Villa am Csúcshegy. Dem
nach gehört es - ausgehend von seinem Grundriß -
zum Typ der sog. Villen mit Seitengängen. Seine Aus
dehnung können wir nur schätzen, es dürfte zu den 
kleineren Gutshöfen gehört haben. Aber den Gesamt-
umfang des einstigen Grundbesitzes ausrechnen zu 
wollen, ist ein vorerst aussichtsloses Unterfangen. 
Zwar gibt es Schätzungen zur Errechnung der Größe 
der Besitzungen in der Umgebung von Aquincum , 
doch zeigen diese Angaben mit Freilegung der neue
ren Villen in bezug auf die Größe des Grundbesitzes 
eine rückläufige Tedenz, und das ist ganz natürlich. 
Die Schriften römischer Agrarautoren sind infolge 
zeitlicher und geographischer Unterschiede nicht auf 
einheimische Verhältnisse anwendbar, und das trifft 
besonders dann zu, wenn man das Niveau der zeitge
nössischen Agrarproduktion sowie die Betriebsorgani
sation der pannonischen Besitztümer nicht genau 
kennt. Vielleicht bringt uns der Abschluß und die Pu
blizierung der seit Jahren andauernden Freilegung der 
römischen Villa am Fundort Mocsáros-dűlő einer Lö
sung dieser Frage näher. 

Gegenwärtig scheint es, als läge dieses Landgut 
der Villa am Csillaghegy am nächsten, in deren un
mittelbarer Nachbarschaft, doch ist nicht ausgeschlos
sen, daß eventuell neu zum Vorschein gelangende 
Funde auch diese Annahme umstoßen. Eine hochgra
dige Bebauung und die jahrhundertelange landwirt
schaftliche Nutzung haben das naturgeographische 
Bild im Räume Budapest derartig verändert, daß die 
im Ausland an mehreren Orten bewährte Methode 
der Luftphotographie, mit deren Hilfe die Grund
stücksgrenzen früherer Zeiten erkennbar werden, bei 
uns nicht anwendbar ist. 

schein. Ursache dafür dürfte das Verlassen der Villa 
durch den einstigen Besitzer bei Aufgabe der Provinz 
sein. Beigetragen hat dazu natürlich auch die in die
sem Gebiet betriebene Landwirtschaft, in deren Folge 
die Mauern des Gebäudes ausgepflügt, die eventuell 
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zum Vorschein gelangten Funde aber, als wertlose 
Dinge, nicht aufbewahrt wurden. In ähnlicher Weise 
ärmliches Fundgut ist auch für die übrigen Villen der 
Umgebung charakteristisch, während man am 
Csúcshegy sowie am Testvér- und Mátyáshegy Reste 
von reicher ausgeführten und besser ausgestatteten 
Villen fand.8 

Die Funde unserer Villa stammen größtenteils 
von der Gehebene des gepflasterten Raums (Qua
drant I) und aus den tiefer gelegenen, also weniger 
gestörten Schichten des Quadranten II. 

Tafelkeramik 

1. Fragment des Standrings einer Schüssel, mittel
gallische Terra Sigillata vom Typ Drag. 35.f., an-
toninisch; Durchm. d. Standrings: 4 cm; Fundort: 
Quadrant II, neben der Mauer der früheren Peri
ode (Abb. 8.1) 

2. Wandfragment einer verzierten Rheinzaberner Ter
ra Sigillata, wahrscheinlich mit einer fragmentaris
chen Hippocampus-Darstellung, antoninisch-seve-
risch (161-235), leicht verbranntes Stück, 6x3 cm; 
Fundort: Acker westlich der Villa, Streufund 
(Abb. 8.2) 

3. Rheinzaberner Mortariumfragment vom Typ 
Drag. 43, Ende 2. Jh. - Anfang 3. Jh., Farbe rot, 
Bodenstück einer Reibschüssel, innen mit feinki
esiger Oberfläche, 6 x 8,5 cm; Fundort: Streufund 
vom Gelände der Villa vor Beginn der Freilegung 
1987 (Abb. 8.3) 

4. Mit Eierstab verziertes Wandfragment einer Ter
ra Sigillata vom Typ Lezoux, antoninisch, 4 x 5,2 
cm; Fundort: kam bei Säuberung des gepflaster
ten Raumes ans Tageslicht (Abb. 8.4) 

5. An ein raetisches Mortarium erinnerndes, bemal
tes, terrakottafarbiges, leicht verbranntes Bruch
stück, erste Hälfte 2. Jh.; H. d. Fragments: 10 cm, 
B. d. Randes: 1,8 cm; Fundort: kam bei Säuberung 
des gepflasterten Raumes zutage (Abb. 8.5) 

Gebrauchskeramik 

6. Fragment vom Ausgußteil einer rohtonigen, gelb
lichen Reibschüssel, 17,5 x 6 cm; Fundort: Quad
rant II (Abb. 9.1) 

7. Bruchstück einer gelblichen Reibschüssel, innen 
mit feinkiesiger Oberfläche, am Rand zwei aus 
eingedrückten Dreiecken bestehende, V-förmige 
Verzierungen, 9,5 x 6,5 cm; Fundort: Quadrant II, 
bei Freilegung des östlichen Endes über dem un
berührten Boden (Abb. 9.2) 

8. Fragment vom gerippten, horizontalen Rand ei
nes dunkelgrauen Topfes aus körnigem Material, 
9 x 3,5 cm; Fundort: Quadrant I, aus dem gepflas
terten Raum (Abb. 9.3) 

9. Bruchstück einer grünglasierten Reibschüssel, 4,4 
x 4 cm; Fundort: Quadrant II, bei Freilegung des 
östlichen Endes über dem unberührten Boden 
(Abb. 9.4) 

10. Fragment eines flachen, grauen Napfes, 10 x 4,8 
cm; Fundort: Quadrant II (Abb. 9.5) 

11. Fragment einer grauen, mit Löchern versehenen 
Keramik aus hartem Material, vielleicht von ei 
nem Sieb, Alter unsicher, Durchm.: 6 cm; Fun
dort: Streufund aus dem Jahre 1987 (Abb. 9.7) 

12. Zwei Bruchstücke eines grauen Deckels aus har
tem Material, ursprüngl. Durchm.: 10 cm; Fun
dort: Graben VI (Abb. 10.1) 

13. Grauer Topf aus hartem Material, Rand recht
winklig zum Gefäßkörper umgebrochen, Mün-
dungsdurchm.: 10,7 cm, B. d. Randes: 2 cm, 
Oberfläche des Randes als Deckelfalz ausgebil
det; Fundort: Graben IV (Abb. 10.2) 

14. Fragment eines hellgrauen Gefäßes mit ausbie
gendem Rand, 2. Jh., 7,5 x 3,5 cm; Fundort: Quad
rant II, neben der Mauer der früheren Periode 
(Abb. 10.3) 

15. Bruchstück eines rot bemalten, abgenutzten Ge
fäßes mit stark profilierter Wandung, 4,5 x 4 cm; 
Fundort: Quadrant II (Abb. 10.4) 

16. Graue Scherbe mit Überzug, 3,5 x 3 cm; Fundort: 
Quadrant II, neben der Mauer der ersten Periode 
(Abb. 10. 5) 

17. Wandfragment mit orange- und rotgestreifter Be
malung, 4,5 x 5 cm; Fundort: Quadrant II, neben 
der Mauer der ersten Periode (Abb. 10.6) 

18. Fragment eines gelben Kruges, aus 3 St. beste
hend, Mündungsdurchm.: 7,2 cm, B. d. Henkels: 
4,4 cm, H. d. Fragments: 8 cm; Fundort: Quadrant 
VI (Abb. 10.7) 

Sonstige Funde 

19. 2 Bruchstücke eines Kopfnagels, L: 10,5 cm bzw. 
11 cm; Fundort: Quadrant I, bei Säuberung des 
Pflasters (Abb. 8.6) 

20. Aurelianus-Münze aus Siscia, geprägt zwischen 
270-275, RIC 216 F, Ae Ant.; BTM, Inv. Nr. 
77459; Fundort: Quadrant II (Abb. 8.8) 

21. Nerva-Münze, Roma 97, RIC 98; BTM, Inv Nr. 
77460; Fundort: Quadrant II, Apsis, frühere 
Schicht (Abb. 8.9) 10 
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Anmerkungen 

1. M. FETO: Római kori sírépítmény és szentély da
rabjai Csillaghegyen (Teile eines römerzeitlichen 
Grabbaus und Heiligtums am Csillaghegy). Bud 
Rég XXIV. 1.(1976), 215. 

2. Die Inspizierung des Fundorts führte ich gemein
sam mit Margit Németh durch, der ich an dieser 
Stelle Dank sagen möchte, daß sie mir die Freile
gung überließ. 

3. Für die Bestimmung der Sigillaten möchte ich Dr. 
Dénes Gabler auch auf diesem Wege danken. 

4. K. SZ. PÓCZY: A békásmegyeri villa és az Aquin
cum környéki gazdaságok a markomann háborúk 
után (Die Villa von Békásmegyer und die Land
güter in der Umgebung von Aquincum nach den 
Markomannenkriegen). BudRég XXII. (1970), 
85-100, S. 97, Abb. 20.1. 

5. G. ALFÖLDY: Municipális középbirtok Aquin
cum környékén (Ein mittlerer Munizipalgrundbe
sitz in der Umgebung von Aquincum). AntTan VI. 
(1959), 19-30. 

6. Forschungen von Erzsébet Márity, die Ergebnisse 
der Grabungen wurden nicht publiziert. Gra
bungsberichte in: Régészeti Füzetek von 1987 
(Ser. 1. No. 40) bis einschließlich 1991 (Ser. 1. No. 
43). 

7. Das zum Vorschein gelangte Fundmaterial ist 
recht ärmlich, zahlenmäßig geringfügig und frag
mentiert. Es enthält die im Raum Aquincum all
gemein bekannten Typen des 2.-3. Jahrhunderts, 
weshalb wir in der Beschreibung davon absahen, 
die Fachliteratur wie gewohnt zu zitieren. 

8. ZsiDl 152 
9. Für die Bestimmung der römischen Münzen bin 

ich Frau Dr. Bíró Sey Katalin zu Dank verpflich
tet. 

10. Die der Aufarbeitung beiliegenden Fotos wurden 
von Ilona Molnár und Péter Komjáthy angefertigt. 
Die Karte sowie die Zeichnungen sind Arbeiten 
von Ildikó Weinacht, die Vermessung der Gra
bung führte Frau András Vándor durch. 

Abkürzungen 

AntTan Antik Tanulmányok 

BTM Budapesti Történeti Múzeum 

BudRég Budapest Régiségei 

ZsiDl ZsiDI P. újabb villa az aquincumi municipium 
territóriumán. (Bp. III. ker. Kaszás dűlő-Csi
kós utca) BudRég XXVII. 1991.143-179. 

ROMAI VILLA MARADVÁNYAI CSILLAGHEGYEN 

A Budapest III. ker. (Csillaghegy) területén a Puszta
kúti út és a Határ út sarkán 1987-1988-ban egy római 
kori villa részleges feltárására került sor. Az épület 
kedvező földrajzi környezetben, és az egykori római 
útvonalak közelében helyezkedett el. Alaprajzát te
kintve az Aquincum környéki, ún. oldalfolyosós villák 
típusába tartozik, legközelebbi analógiája a csúcshegyi 
kisebbik villa. Legépebben megmaradt helyisége 8 x 
12 m-es, lapos kövekkel lerakott, talán oszlopos dísz
udvar volt. Az építménynek két periódusát sikerült 
megállapítanunk, egy II. század közepit és egy nagyobb 
méretű III. századi átépítést. A villát a késő római kor
ban is lakták, erre utaló kerámiaanyag és egy kései 

korra keltezhető, az épülethez kívülről hozzárakott ke
mence tanúskodik. A szegényes leletanyag ellenére né
hány jól keltezhető darab (terra sigillaták és érmék) 
segítségével a villa keltezését el tudtuk végezni. Az 
épület északi és nyugati kiterjedését teljes biztonság
gal, a délit feltételesen állapítottuk meg, míg a keleti 
oldalt a mai úttest miatt nem kutathattuk át teljesen. 

Feltárásunk jelentőségét abban látjuk, hogy az 
aquincumi polgárvárostól északra és nyugatra elhe
lyezkedő villaövezetben egy eddig ismeretlen topográ
fiai ponttal gazdagodtak ismereteink. 

PETŐ Mária 
Budapesti Történeti Múzeum 
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Abb. 1. Ort der Rettungsgrabung westlich der Pusztakúti út im III. Budapester Stadtbezirk 
Abb. 3. Der Kanalisationsgraben mit den bearbeiteten römischen Steinen, die man weggeworfen hatte 

Abb. 4. Der gepflasterte Raum während der Freilegung 
Abb. 5. Spätrömischer Ofen in der Wand des Kanalisationsgrabens 

Abb. 7. Fragment eines Handmahlsteins auf der Gehebene des gepflasterten Hofes 
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Abb. 2. Römerzeitliche Villen nördlich und nordwestlich von der Zivilstadt Aquincum: 1. Pusztakúti út- Ecke 
Határ út 2. Villa von Békásmegyer 3. Mutmaßliche Villa unterhalb des Ostabhangs des Aranyhegy 4. Mut
maßliche Villa südlich der Vorortbahnstation Római fürdő 5. Villa am Csúcshegy (Parz. Nr. 21480) 6. Mut
maßliche Wachstation am Nordabhang des Csúcshegy 7. Villa Csúcshegy- 2. dűlő 8. Csúcshegy, Csúcshegyi 
árok, mutmaßliche Villa 9. Aranyhegy, SW-Abhang, mutmaßliche Villa 10. Testvérhegyi dűlő, Villa neben der 
Leopold téglagyár (Ziegelei) 11. Testvérhegy (Parz. Nr. 20412), mutmaßliche Villa 12. Aranyvölgy, mutmaßlicher 
Wachturm 13. Villa Kaszás-dűlő - Csikós utca (Die Karte wurde nach Angaben von Klára Póczy und Paula Zsidi 
angefertigt) 
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Abb. 6. Grabungsgrundriß der Villa am Csillaghegy 
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Abb. 8. Funde aus der Villa am Csillaghegy 
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Abb. 9. Funde aus der Villa am Csillaghegy 
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Abb. 10. Funde aus der Villa am Csillaghegy 
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