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Jenő FITZ 

TEMPLUM PROVINCIÁÉ IN GORSIUM?* 

In der Abhandlung, unter dem Titel „Templum pro
vinciáé in Tác?" bzw. in ihrer ausführlicheren unga
rischen Fassung versah Endre Tóth die Interpretation 
der mehr als 3 Jahrzehnte lang andauernden Ausgra
bungen nicht nur in der Relation des provinzialen Kai
serkultes mit Fragezeichen, sondern brachte auch in 
der Deutung der römischen Siedlung von Tác eine von 
den bisherigen grundlegend abweichemde Ansicht 
zum Ausdruck. Diese Kritik erwies sich auch - seiner 
Meinung nach - umsomehr als notwendig, „da zur 
Verteidigung der Bedeutung der Siedlung von Tác 
stets umfangreichere, sich auf die Geschichte der gan
zen Provinz tief auswirkende Aufsätze entstanden." 
Im Interesse meiner Thesen modifizierte ich - seines 
Erachtens - die Legionsdislozierung ungerechtfertigt 
und fehlerhaft, wie auch zahlreiche andere Details der 
Geschichte der Provinz. 

Seine abweichende Meinung respektierend, würde 
ich darüber nicht einmal Bemerkungen machen, falls 
er in der neuen Interpretation von Gorsium infolge 
unzureichender Kenntnisse der materiellen Dokumen
te nicht auf mehrere solche Festlegungen eingegangen 
wäre, die auf Irrwege führen. 

Seine Irrtümer betreffs meiner Person: 
1. Ich hatte nie durch dick und dünn zu verteidi

gende Konzeptionen. 
2. Gorsium - und im allgemeinen die Archäologie 

- sind in meiner Tätigkeit ausgesprochen von unter
geordneter Bedeutung, es stellt bloß eine Quellener
schließung zur Geschichte der Provinz dar. Im Gegen-
zatz zu seiner Vermutung betrachte ich die 
Weltgeschichte nicht aus Gorsium. 

3. In den vergangenen drei Jahrzehnten standen 
alle meine Arbeiten im Dienste eines Themas: der Ge
schichte der Verwaltung der Provinz Pannonién. Mei
ne „die Legionsdislozierung und die Verwaltung un
begründet modifizierenden" Untersuchungen im 
Zusammenhang mit dieser Monographie sind viel
leicht gar nicht so unbegründet: warum hätte ich in 
einer auf Vollständigkeit strebenden Bearbeitung ge
rade diese aufgezählten Fragen außer acht gelassen? 

Einzelnen Teilfragen der Abhandlung kann man 
beipflichten - so: die Ziegelstempel TE PR oder die 
templenses lassen sich auch auf andere Art auslegen. 
Der Verfasser hat mit würdigender Gründlichkeit all-
diejenigen Änderungen Zusammengesammelt, die in 
meinen Arbeiten in der Beurteilung von Gorsium und 
seiner Gebäude zu finden sind. Die Abweichungen 
sind selbstverständlich Produkte der kontinuierlichen 
Ausgrabungen und stellen höchstens forschungsge
schichtliche Merkwürdigkeiten dar: als Material der 
Diskussion kann ich ausschließlich meinen jetzigen 
Standpunkt betrachten und nur auf diese reflektieren. 

Dies umsomehr, da die Aufzählung der früheren ab
weichenden Meinungen nicht tendenzfrei sind: der 
Aufsatz reiht bloß die Änderungen auf, jedoch nicht 
ihre Ursachen. Obwohl sich die Widerlegung auf alles 
erstreckt, was ich je über Gorsium geschrieben habe, 
befasse ich mich von diesen nur mit den zum templum 
provinciáé gehörenden Bemerkungen, mit den fal
schen Feststellungen, die einer Berichtigung bedürfen. 

In der ungarischen Version bezeichnete der Ver
fasser seine Kritik als unaufschiebbar. Die Ausgra
bung ist aber in fast sämtlichen bestrittenen Fragen 
im Fluße befindlich, ihre Ergebnisse sind nicht abge
schlossen, die Untersuchung einzelner Probleme wur
de von der Forschung auf die Zeit nach weiteren Er
schließungen vertagt. Auch über solche Befunde wird 
eine Meinung abgegeben, die bei der Verfassung sei
ner Abhandlung noch unter der Erde waren (der mit 
dem Kaiserkult in Zusammenhang bringbare Tempel), 
oder ihre Beschreibung, Analyse und Mitteilung für 
den Ausgräber noch nicht genügend herangereift sind 
(Straßennetz der Siedlung). Er lehnt also nicht die 
Feststellungen der Publikation einer abgeschlossenen 
Ausgrabung ab, sondern das sich aus den bisherigen 
Ergebnissen der im Gange befindlichen Forschung ge
formte Gesamtbild, unter Außerachtlassung der ein
fachen Tatsache: solange die Ausgrabung nicht abge
schlossen ist, kann ein jeder neue Befund oder 
Umstand sämtliche frühere Schlußfolgerungen grund
legend modifizieren. 

Die wichtigeren Ergebnisse der auf Jahrzehnte ge
planten Ausgrabung stehen der Forschung - durchaus 
nicht der allgemeinen Praxis gemäß - im allgemeinen 
jährlich, in der Form von Vorberichten zur Verfügung. 
Die Vorberichte enthalten aber keine Endresultate, 
ebenso wie die aus Gorsium eingeholten Ergebnisse 
von den folgenden Grabungskampagnen nicht nur er
gänzt und weiterentwickelt worden sind, sondern auch 
die Feststellungen, Vermutungen sehr oft grundstür
zend verändert haben. Die Publikation der Vorberich
te gelang es mit Ausnahme einiger Jahre konsequent 
durchzuführen. Einige Jahre zwischen 1967-71 blie
ben aus und diese konnten auch später nicht ersetzt 
werden. Zur Ausgrabung der Hallen, mit denen sich 
die zwei Arbeiten in erster Reihe befassen, ist es ge
rade in diesen Jahren gekommen. Die Dokumenta
tion, die Aufsichts- und Schichtenkarten, die Veröf
fentlichung des Fundmaterials standen dem Verfasser 
nicht zur Verfügung. Zu seiner Kritik war eine einzige 
archäologische Mitteilung gegeben, meine Studie „The 
Excavations in Gorsium", die bis 1971 über die Er
gebnisse der ersten 14 Jahre der seit 36 Jahren im 
Zuge befindlichen Ausgrabungen berichtete. Außer 
dem befinden sich unter seinen Berufungen die für die 
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breite Öffentlichkeit geschriebenen Kataloge, die in 
den Régészeti Füzetek erschienenen, bloß aus einem 
Absatz bestehenden Zusammenfassungen und meine 
Aufsätze anderen Themas, die weder mit den Schich
ten, noch mit den Gebäudetypen oder der Begrün
dung der Perioden etwas zu tun haben. Die benutzten 
Arbeiten sind ihrem Charakter nach nicht aus dem 
Zwecke entstanden um als Quellenmaterial einer sich 
auf alles eingehenden Kritik zu dienen: der Verfasser 
griff zu solchen Fragen, über die er keine begründete 
Überschicht haben konnte. Er konnte nicht einmal 
selbst den allmählichen Fortgang der Ausgrabung, die 
langsam heransickernden Informationen verfolgen 
und schrieb die sich in der Datierung und Interpreta
tion der einzelnen Gebäude auf Schritt und Tritt mel
denden Modifizierungen nicht diesem Prozeß, son
dern einer Inkonsequenz, sodann einer vorausgesetzten 
Konzeption zu. Den Mangel des Quellcnmaterials ver
argte er zu wiederholten Malen, obzwar es evident ist, 
daß die vollständige Bearbeitung eines Gebäudekom
plexes (in diesem Falle des vorausgesetzten ganzen 
Tempelbezirkes), die Analyse, Datierung der Gebäu
de usw. erst nach dem Abschluß der Erschließung ihre 
Aktualität hat. Die area sacra bestand - der Meinung 
des Ausgräbers nach - nicht aus zwei Gebäuden (VII. 

Das II. Militärlager 

Die Interpretation von Tóth über den Charakter der 
Siedlung und ihren Status schließt vorweg die Mög
lichkeit aus, in Gorsium die Stätte der Provinzialver-
sammlung und des Kaiserkultes voraussetzen zu kön
nen. Der letzte Absatz der Abhandlung summiert 
seine Meinung im folgenden. 

„Das in der Nachbarschaft der Tácer Hauptgebäu
de von etwa 200 m weit ausgebaute Militärlager er
laubt es nicht mehr, die Gebäude des Kaiserkults an
derswo, etwa auf unerforschten Gebieten zu erwarten. 
Das Lager aus dem 2. Jh., die militärischen Ziegel
stempel und die Festungsmauern aus dem 4. Jh. sind 
wichtige Argumente gegen die bürgerlichen Benut
zung des Objekts. Sie weisen eher darauf hin, daß die
ses Gebiet nie eine bürgerliche Verwaltung hatte, son
dern immer ein militärisches Territorium blieb. Und 
das stellt jede Spekulation über den städtischen 
Rechtstand der Siedlung grundsätzlich in Frage." 

Die These, die die Beurteilung von Gorsium und 
seines Status grundlegend modifizieren würde, fußt 
außer einigen Ziegelstempeln von unsicherer Her
kunft und Datierung vor allem auf dem II. Militärla
ger. 

Die noch unvollendeten Erforschungsergcbnisse 
des II. Militärlagers sind im gegenwärtigen Stadium 
die folgenden: die Überreste des 300 x 150 m großen 
Geländes waren von einem Graben und wahrschein
lich von einem Wall umzogen. Mauern waren nicht 
vorhanden. An der nördlichen, westlichen und östli
chen Seite gelang es die Zugänge festzustellen. Im In-

und IX), die vollständige Erschließung erfordert -
selbst bei günstigen Bedingungen - noch zahlreiche 
Jahre. Die Analysen zu einer endgültigen Bearbeitung 
sind in den Vorberichten unbegründet, die nich als 
eine Einheit, sondern bloß als Ausgrabungsphasen die 
Ergebnisse bekanntgeben, ja von populärwissenschaft
lich verfaßten Katalogen noch weniger zu erwarten 
sind, oder von ihnen sogar erfordert werden können. 
Die in fünf Punkte gefaßte Mangelnote von Endre 
Tóth - gutgläubig - , können wir als volles Mißver
ständnis der Dinge betrachten. Der Meinungsunter
schied, der Endre Tóth zum verfassen seiner Abhand
lung veranlaßt hat, ergibt sich aus der abweichenden 
Beurteilung der Brauchbarkeit der Inschriften. Infolge 
des kategorischen und völlig abweisenden Standpunk
tes des Verfassers kam der überwiegende Teil der ar
chäologischen Befunde in ein anderes Licht und ihre 
vorausgesetzte Funktion laßt sich in Frage stellen. Ob
wohl ich - nach wie vor - bei meiner Behauptung blei
be, daß die betreffenden Inschriften zu Gorsium ge
hören und ohne sie die archäologischen Befunde nicht 
ausgewertet werden können - also der Kern liegt in 
der Beurteilung der Inschriften - , befasse ich mich in 
meiner vorliegenden Antwort vor allem mit der Aus
legung der archäologischen Befunde. 

neren stand ein einziges Steingebäude, dessen Zuge
hörigkeit zum „Lager" nicht bewiesen werden kann. 
Den Platz der inneren Gebäude des Auxiliarlagers 
nahm ein leerer Raum ein. Es hatte kein Auxiliarlager 
mit ständiger Garnison. Im inneren Gebiet des „La
gers" kamen Wohnhäuser der einheimischen Bevölke
rung zum Vorschein, die bis zu den Markomannenkrie
gen vorhanden waren. Der Wall wurde stellenweise 
über diese Häuser gebaut, das Objekt entstand also 
am frühesten im letzten Drittel des 2. Jh., eventuell 
während des Krieges. Zu seinem weiteren Bestehen 
haben wir vorläufig noch keine Beweise. 

Auf der Sohle des anläßlich der Räumung des I. 
militärischen Lagers zugeschütteten Grabens kam ein 
Ziegelstempel der legio X Gemina zum Vorschein. 
Der Lagergraben war also während des Aufenthaltes 
del legio in Ostpannonien noch offen. Die weiteren 
Ziegclstempel der legio außerhalb des Lagergrabens 
wurden als Befunde des als das Forum bestimmten 
Geländes, sowie das Gebäude mit drei Zellen aus der 
ersten, vermutlichen Zerstörungsschicht aus der Zeit 
der Markommannenkriege zutage gefördert. Das Ge
bäude mit drei Zellen, zu dessen Fundmaterial ein Ju
piterkopf und ein früher zum Vorschein gekommenes 
Minerva-Statuenfragment mit vom Finder identifizier
tem Fundort gehörten (Tóth: „Die Bestimmung des 
Ausgräbers, daß dies der Tempel des Kapitols ist, ent
behrt eines jeglichen Grundes.") erhoben sich über 
dem Tor des früheren Militärlagers. Diese Daten be
stimmen sowohl das Aufhören des Militärlagers, wie 
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auch den Bau der an seiner Stelle zustandegebrachten 
öffentlichen Gebäude auf die Zeit des Trajan: die legio 
X Gemina verließ Pannónia Inferior am spätesten in 
den Jahren 117/18. 

In den Jahrzehnten zwischen der Räumung des I. 
Lagers und dem eventuellen IL Lager zur Zeit der 

Die Mysterlenkulîe 

Tóth: „Es gibt kein Zeichen dafür, daß man die der 
Tácer Gebäude in der römischen Religiosität im öf
fentlichen und zivilen Kult suchen müßte. Die Gebäu
de weisen eher auf die Mysterienglauben hin: entwe
der militärischen Zeremonien oder - abhängig von der 
Datierung - der Dolichenus-Kult, oder beide, könnten 
in Frage kommen." 

Die Gebäude (genauer: die Hallen) liefern in sich 
in der Tat keinen Beweis dafür, daß man sie in den 
Dienst des Kaiserkultes gestellt hätte, sprechen aber 
auch keinen Beweis dazu aus, sie an irgendeinen My
sterienkult knüpfen zu können, oder dies vorauszuset
zen. Das Aufwerfen von unfaßbaren und nichtssagen
den, verallgemeninernden „militärischen Zeremonien" 
fällt aufgrund des oben Gesagten von selbst weg. Mit 
dem Dolichenus-Kult kann man auch aufgrund des im 

in 11 • 
Aufsatz von Tóth erwähnten Altars in Gorsium 
rechnen. Es lassen sich damit jene Glocken-Schellen 
in Zusammenehang bringen, die auch Tóth in diesem 
Sinne erwähnt: „In der Nachbarschaft des Gebäudes 
Nr. VII wurden Bronzeglocken gefunden, die sich zu 

Die Datierungsfrage 

Tóth: „Eigenartig änderte sich die Bauzeit der Gebäu
de Nr. VII und IX."13 

Die lange, detaillierte Darlegung verfolgt sämtli
che, in der Datierung eingetretene Veränderungen. 
Wünschte auch dieser historische Überblick was im
mer auch zu beweisen, ist es doch eindeutig: die Än
derungen der Datierung sind Folgen des Fortschrei
tens der Ausgrabung, die weiteren Ausgrabungen der 
ein und derselben zusammenhängenden Schichten ga
ben neuere und sicherere Informationen an. Der Groß
teil der Mauern der Gebäude VII und IX wurde nach 
260, zum teil im Mittelalter ausgebeutet, seine Ge
schosse gingen zugrunde und bis zum Vorkommen des 
Militärlagers waren selbst die unter dem Gehniveau 
gefundenen Holzkonstruktionen nicht interpretierbar. 
Die sich in der Datierung zeigende anfängliche Unsi
cherheit und ihre ständige Modifizierung läßt gerade 
nicht auf irgendwelche Konzeption schließen. Laut 
Tóth: „Die Datierungen - vor allem die der Verlas
sung des früheren Lagers und des Beginns der Bau
tätigkeit - wurden nicht auf Grund der Schichtverhält-
sisse festgelegt, sondern sie wurden zu einigen in 
Pannoniens Geschichte epochenbildend gehaltenen 

Markomannenkriege(?) hatte Gorsium (beweisbar 
auch später) keine Garnison, keine militärische Funk
tion. Ohne Lager und datierbare, an einen Fundort 
knüpfbare Ziegelstempel scheint die Behauptung ris
kant zu sein, wonach Gorsium bis zum Ende ein mi
litärisches Territorium gewesen wäre. 

den Funden der Dolichenus-Verehrung rechnen las
sen." Die Glocken wurden aber nicht in der Nach
barschaft des Gebäudes VII zutage gefördert, sondern 
etwa 80 m von diesem, in einem anderen Gebäude 
und - natürlich - in einer anderen Schicht. Im Gebiete 
der Glocken-Schellen arbeitet - an der Erforschung 
des mit ihnen in Zusammenhang bringbaren Gebäu
des - seit Jahren ein kanadisches Grabungsteam. Die 
Ergebnisse ihrer Arbeit können zur Zeit noch nicht 
summiert werden, jedoch auf dem Gelände des gros
sen Gebäudes kamen weitere Schellen und Gegen
stände orientalischen Charakters ans Tageslicht. Auf
grund der bisherigen Forschungen lassen sich die auf 
den orientalischen (Dolichenus-) Kult hinweisenden 
Funde sowohl räumlich, wie auch zeitlich von den 
Zentralhallen abgrenzen, wo ein solcher Fund nicht 
vorgekommen ist. Das heißt: wenn es auch ein Doîi-
chenum in Gorsium gegeben hätte - was anzunehmen 
ist - , so kann dies mit den umstrittenen Hallen nicht 
verwechselt werden. 

Daten gebunden: so z. B. zu dem der traianischen 
Zweiteilung Pannoniens und der Datierung der dio
kletianischen Provinzorganisierung. 

Bis zum Vorkommen der im Graben des I. Mili
tärlagers und in der Zerstörüngsschicht der Gebäude 
gefundenen Legionsziegelstempel versuchten wir aus
schließlich mit der Analyse der Schichten und mit dem 
an diese knüpfbaren Fundmaterial zu datieren. Wie 
allgemein bewußt, ermöglichen die Schichten und das 
Fundmaterial relative Zeitbestimmungen. Die Ziegel
stempel der legio X Gemina (einen kleineren Ab
schnitt des Lagergrabens konnten wir bloß erschließ
en, der einzige, unter der Füllschicht zum Vorschein 
gekommene Ziegelstempel ist ein authentisch bestim
mender Fund) geben im Gegensatz zu den Schichten 
eine sich an die Jahre besser anschließbare, engere 
Datierung an: zwischen den extremen Zeitgrenzen 
zwischen 103 und 117/18, als die Legion, oder ihre Ab
teilung in Aquincum stationiert hat. Die Jahre 117/18, 
auf die sich Tóth beruft und für welche auch Barnabás 
Lőrincz, sodann K. Strobel Stellung genommen ha
ben, knüpft sich tatsächlich an einen zeitbestimmen
den Moment: für die Abgangszeit der Legion stehen 

163 



uns bis heute keinerlei Daten zur Verfügung, es ist 
nur eine reine Spekulation, wonach hierzu im Laufe 
der Umordnung nach der Machtergreifung von Ha
drian gekommen wäre. Der Abgang der Legion wurde 
von mir auf das Jahr 106 festgelegt, als die legio II 
Adiutrix (die viele Steindenkmäler aus dem ersten 
Viertel des 2. Jh., jedoch ausschließlich im Gebiet von 
Niederpannonien zurückließ) nach den Dakerkriegen 
ihren Garnisonsort wieder bezog. Zu dieser Datierung 
ist es nicht aufgrund historischer Zeitgrenzen gekom
men, sondern sie fußt auf prosopographischen Analy
sen: falls [C. Avijdius, Cfeiononiujs [CommJodufsJ 
nach 106 Befehlshaber der legio X Gemina gewesen 
ist, - und dies kann als wahrscheinlich angesehen 
werden - , so hat diese allerdings zum Heer von Ober-
pannonien gehört. Dieselbe Vermutung folgt auch aus 

Die Frage des Straßensystems 

„Es gibt in der Siedlung des 2-3. Jh. weder ein aus
gebautes Straßensystem, oder Insulae, wenn auch un
regelmäßige, noch städtische Wohnhäuser, oder eine 
einzige Wohnhäuserreihe. Ausschließlich an einer O-
W gerichteten, gepflasterten Gasse stehen einige öf
fentliche Gebäude." Dem Verfasser ist es entgangen 
- oder er ließes außer acht - , daß die Ausgrabung 
sich auf die Erschließung der Nordseite der vom west
lichen Stadttor bis zum östlichen Tor führenden 
Straße konzentriert hat. In diesem Gebiet standen in 
der frühen Stadt, ebenso wie im 4. Jh. öffentliche Ge
bäude. Der an der Straße freigelegte 160 m lange 
Trakt, nicht einmal ein Viertel des Gebietes der frü
hen Siedlung berechtigt uns zur Feststellung, daß es 
auf der Siedlung keine einzige Wohnhäuserreihe ge
geben hat. Von ähnlichem Wert ist auch die Feststel
lung der einzigen, O-W verlaufenden Gasse. Die bis 
zum Forum führende, N-S orientierte Gasse des 2-3. 
Jh. (cardo maximus) wurde im 4. Jh. bis zum nördli-

Die Ausmaße der Siedlung 

„Die Publikationen erwähnen Stadtviertel: dadurch 
wird aber die Siedlung noch keine Stadt. Im SO-
„Stadtvièrtel" wurde dennoch ein einziges, nicht be
sonderes, villenartiges Gebäude und keine „Reihe von 
Wohnhäusern" gefunden!" (Berufung auf den Führer 
des Jahres 1976). „Es gibt kein Beweis dafür, daß 
„Gorsium im nordöstlichen Teil Pannoniens nach dem 
Sitz der Provinz die bedeutendste Siedlung gewesen 
sein dürfte" (Anführung und Berufung ebenfalls auf 
den erwähnten Führer). Im selben Führer kann auch 
gelesen werden, daß auf einem etwa zwei Quadratki
lometer großen Gelände - aufgrund einer Luftaufnah
me - ungefähr 200 Häusergruppen beobachtet werden 
können. Daß Gorsium in der nördlichen Hälfte von 

dem Lebenslauf des P. Metilius Secundus Pontftia-
nus?]. Solange diese Datierungen nicht irgendwie 
widerlegt werden, ist es nicht berechtigt über eine un
begründete Modifizierung der Legionsdislozierung zu 
sprechen. In der Relation des „templum provinciáé" 
ist übrigens von zweitrangiger Bedeutung, ob wir seine 
Gründung etwa auf 106, oder höchstens auf die Zeit 
um 10 Jahre später datieren: in beiden Fällen ist es 
eindeutig, daß es zu den Bauarbeiten unter Trajan ge
kommen ist. Die frühe Datierung schließt vorweg aus, 
um in den - für diese Kulte auch ansonsten überdi
mensionierten - Hallen und in jenen weiteren Gebäu
den, die der kritischen Untersuchung gar nicht einbe
zogen werden sind, die Stellen irgendeines 
Mysterienglaubens erblicken zu könne. 

chen Stadttor verlängert. In dieser Periode führte zwi
schen den Gebäuden eine Gasse, es ist uns aber eine 
gepflasterte Gasse auch aus dem südlichen Stadtteil 
bekannt. Das Gehniveau lag im 4. Jh. in einzelnen Flä
chen um anderthalb-zwci Meter über dem Niveau des 
2. Jh., die Erschließung der frühen Straßenniveaus 
hätte in diesen Stellen - nach 260 folgten selbst die 
Gassen nicht ihrer früheren Linie -, die Aufopferung 
der Gebäude des 4. Jh. gefordert. Da wir darüber kei
ne Kenntnis hatten, daß es sich um eine weiter nicht 
aufschiebbare Kritik handelt, haben wir die Untersu
chung der frühen Straßen auf die Erschließungszeit 
solcher Gebiete verschoben, wo diese leichter und oh
ne Opfer zu bringen zugängig sind. Der jetzige Stand 
der Ausgrabung gibt zu den obigen Schlußfogerungen 
keine Möglichkeit, die nicht publizierten Beobachtun
gen weisen auch darauf nicht hin, daß sich seine Kon
zeption selbst im späteren bewahrheiten wird. 

Niederpannonien nach Aquincum die bedeutendste 
Siedlung gewesen sein dürfte, ist eine Tatfrage. Im Ko
mitat Fejér gab es keine vergleichbare römische Sied
lung und unseren jetzigen Kenntnissen nach aber auch 
keine selbst im jetzigen Komitat Pest der einstigen 
Provinz. Hierfür spricht aber auch sein Charakter als 
Straßenknotenpunkt. Die durch das östliche Stadttor 
führende Straße verfolgend, kann sowohl an der Ober
fläche, aber auch auf der Luftaunahme klar gesehen 
werden, daß sie sich in drei Richtungen verzweigt, 
nach Aquincum, in Richtung de limes und nach So
pianae. Die durch das nördliche Tor hinausführende 
Straße entzweite sich - vorläufig an einer unbekannten 
Stelle in der Gemarkung von Szabadbattyán - nach 
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Csákvár bzw. dem Tal von Mór. Zwei Straßen sind 
uns nach dem Westen bekannt, in die Richtung nach 
Ságvár bzw. Sárkeszi. Am südlichen Tor kann der 
Ausganspunkt der nach Sopianae führenden anderen 
Straße bestimmt werden. 

Im südostlichen Stadtteil ist die Erwähnung des 
einzigen Gebäudes (Nr. II) seit 30 Jahren überholt. 
Das „einzige Gebäude" ist der eine Bau der Gebäude 
aus dem 4. Jh., die über den Ruinen der aus dem 2-3. 
Jh. stammenden Wohnhäuser mit Steinfundament er
richtet worden sind, die letzteren waren im 1-2. Jh. in 
den Erdboden eingegrabene Hütten. Die Feststellung 
ist schon deshalb irreführend, da in diesem Gebiet 
nicht das Stadtviertel, sondern das Gräberfeld aus 
dem 4-5. Jh., sodann das „II. Militärlager" erschlossen 
worden sind. Es wurden nur jene Gebäude des 1-4. 
Jh., gänzlich oder partiell freigelegt, über welche sich 
Gräber befunden haben, bzw. unter die sich die fossa 
dahingezogen hat. 

Die Gebäude 

Der Aufsatz ließ sich außer dem „templum provinciáé" 
auch mit der Interpretation der zum Tempelbezirk 
nicht gehörenden Gebäude, so mit denen des Forums, 
ja sogar auch mit denen der Gebäude des 4. Jh. in 
Debatte, die mit der vorangehenden Periode, noch 
weniger mit dem templum provinciáé nichts zu tun hat
ten. Das Forum verstrickte sich auch in die die Bauart 
des „Tempelbezirkes" von Tác bestreitende Phase, 
obwohl sich ein augenscheinlicher Maßstabunter
schied zwischen der Kleinstadt und den provinziellen 
Heiligtümern zeigte. Die Mauern der Läden des klei
nen Forums geben keinerlei Informationen zu den 
Hallen. Es trifft zwar zu, daß es „im »Kultbezirk« kei
ne architektonischen, bildhauerischen Arbeiten, aus 
Stein oder Marmor geschnittenen Öffnungsblenden, 
Mauern aus Quadersteinen, Marmorfußböden, Wand-
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bekleidungen, Mosaiken gibt." Nach alldiesem wirkt 
es als keine Überraschung, daß im Großteil der Hal
len nicht einmal Mauern vorhanden waren, die Aus
grabung konnte nur ihren Platz verfolgen. Können 
überhaupt nicht vorhandene Mauern, im besten Fall 
erhalten gebliebene Grundmauern über Mauerbekleidun
gen, marmorne Öffnungsblenden Rechenschaft ge
ben? Zur reellen Beurteilung der ost- und mittelpan-
nonischen Verhältnisse des 2. Jh. ist nicht der 
wohlgeratenste Versuch die Jahrzehnte früher, in ita
lischem Milieu aufgebauten Städte an der Bernstein
straße, noch weniger die aus dem 4. Jh. stammenden 
Beispiele bei den Haaren herbeizuziehen. Es wäre -
in städtischer Relation - ein sachlicher Vergleich nur 
mit ähnlich großen und gleichaltrigen Kleinstädten, 
wie Mogetianae, Mursella, Municipium Volg [ ] 
möglich, falls wir etwas über diese wüßten, bzw. könn
te man sich - da es sich um die Verneinung eines 

Die Größe und Bedeutung der Siedlung, die Frage 
des südlichen Stadtviertels gehört nicht zum Proble
menkreis des templum provinciáé, umsomehr zur Be
mühung des Verfassers, um Gorsium als eine Siedlung 
mit einer Gasse zu bestimmen, die Teil des militäri
schen Territoriums war und nie zu einer Zivilsiedlung 
und besonders nicht zum Zentrum der Gegend gewor
den ist. Um diesen Themenkreis abzuschließen, führe 
ich die - in dem volkstümlichen Katalog (1976) eben
falls zitierten - vor 60 Jahren geschribenen Zeilen des 
in unseren Diskussion als offenkundig uneingenom
men betrachtbaren Arnold Marosi, über die weiteren 
Bereich von Székesfehérvár bekannten römischen 
Fundorten an: 

„Von diesen Orten steht Tác durch die große Aus
dehnung der Siedlung, der großen Zahl der Funde 
und mit seinem archäologischen Wert so hoch über 
die anderen, wie eine Stadt über die Dörfer." 

Tempelbezirkes handelt - auf die architektonischen 
Elemente von ähnlichem Charakter ständig berufen. 

Das Üble an diesen Prätensionen liegt darin, daß 
wir in unserer weiteren Umgebung nur einen einzigen 
Tempelbezirk kennen, dem eventuell eine ähnliche 
Funktion zugefallen ist: den Pfaffenberg zu Carnun-
tum. Statt Marmorfußböden, Mosaiken usw. sind 
auch dort nur bescheiden erhalten bebliebene Mauern 
zu sehen. Auch in Cambodunum finden wir keine an-
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dere Lage vor. Die Anforderungen des maximal ge
stellten Maßes ergeben sich also nicht durch den Ver
gleich mit nicht vorhandenen heiligen Bezirken. 

Unsere weder mächtigen, noch repräsentativen 
Hallen zeigen jedenfalls einen wesentlich größeren 
Maßstab, als die Bauten des Tempelbezirkes von Car-
nuntum oder Cambodunum. Die Einwendung in sich 
ist unwesentlich, da der Gesamtumfang eines 60 x 48 
m großen Gebäudes ist gegeben. Wie groß wir es be
zeichnen, ist eine Frage der Abfassung, den entspre
chenden Nachdruck des Attributs entscheidet nämlich 
vor allem der Vergleich mit den ähnlichen (und aus 
derselben Zeit stammenden) Anlagen. 

„Laut des Erschließers waren die an der nördli
chen Seite ... der O-W verlaufenden Hauptstraße zum 
Vorschein gekommenen zwei Gebäude der Saal der 
Provinzialversammlung (Nr. VII) und der Haupttem
pel des Kaiserkultes der Provinz (nr. IX) ... Der Er-
schließer gab aber keine Information darüber, aufrund 
welcher Argumente er diese Bauten für kultisch hält. 
Die Begründung wäre besonders nötig gewesen, da 
die Grundzeichnungen überhaupt nicht den Kriterien 
der römischen Kultstätten entsprechen." Um nicht 
meine jetzige Meinung rekapitulieren zu wollen, führe 
ich nur eine der Quellen des Verfassers, den allerletz
ten Führer an: „Das östlich vom Forum liegende räu-
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mige Gebiet war vom Tempelbezirk eingenommen: 
die 60 m lange curia (Gebäude VII), die Stelle der 
Provinzialversammlung ..., die Hallen des Kaiserkultes 
(Gebäde IX)..."30 Vom Gebäude VII könnte man 
schwerlich behaupten, daß es nicht dem Platz der Pro-
vinzialversammlungen entspricht, da uns ein solches 
nicht bekannt ist. Das Gebäude IX ist kein Haupttem
pel (die Widerlegung ist richtig, bloß kann man nicht 
wissen an wen gerichtet ist), sondern eine Halle und 
kann nicht den Kriterien eines antiken Tempels ent
sprechen. Im erwähnten Führer steht über den Tem
pel folgendes: „Der Tempel der göttlichen Kaiser 
blieb nicht erhalten, an seiner Stelle stand ein Gebäu
de mit Säulenhalle aus dem 4. Jh." Diese Feststellung 
ist schon überwunden: der Tempel kam - an einer un
erwarteten Stelle - zum Vorschein. Im Falle des Ge
bäudes IX handelt es sich um ein offenkundiges Miß
verständnis: das templum bedeutet nicht nur ein 
Götterhaus, sondern auch eine Weihstelle: das tem
plum provinciáé interpretierte ich auch in dem vom 
Verfasser zitierten Führer aus dem Jahre 1976: die 
mächtige Gebäudegruppdes templum provinciáé ... 

31 
usw. 

Die Interpretation der Gebäude kann in einem 
provinziellen Milieu oft nur aufgrund sonstiger Zu
sammenhänge angegeben werden. Dies bezieht sich 
auch auf unser Forum. Dies Abfassung des Aufsatzes: 
„Als aber in der westlichen Nachbarschaft des Gebäu
des VII ein rechteckiges, großes Gebäude mit Innen
hof und vielen Räumlichkeiten (Nr. XIV) erschlossen 
wurde, nannte es Jenő Fitz Forum und legte auch den 
einzelnen Räumlichkeiten (curia, basilica) einen Na
men bei. Das erschlossene Gebäude gehört aber zu 
dem einen allgemeinsten Typ, dessen Bestimmung 

Die Bauzeit 

„Der von den Jahren 105/106 bis 124, von Trajan bis 
Hadrian anhaltende Bau ist eine Absurdität. Diese 
Bautätigkeit beanspruchte - wie wir sehen - keine 
sorgfältige und langdaurende Arbeit. Die Zeitdauer 
des Aufbaues hängt von der Herbeischaffung der als 
Baumaterial verwendeten, einfachen Steine ab." Oh
ne zu berücksichtigen: 

1. Der Beginn zu den Jahren 105/106 mit den Zie
geln der legio X Gemina bezieht sich auf das Forum 
und auf den dazugehörenden Tempel. Im Tempelbe
zirk konnte man die Arbeiten nach dem Abzug der 

Die Frage des „Augustus-Tempels" 

„In Tác wurde kein Gebäude freigelegt, das als Kulttem
pel des Kaiserkults identifiziert werden könnte." Der 
Verfasser nahm - konsequent - nicht zur Kenntnis, daß 
der Tempelbezirk nicht bloß aus den Gebäuden VII und 
IX bestanden hat, seine nicht abgeschlossene Freilegung 
kann höchstens als 50%-ig betrachtet werden. Daraus, 

vom Magazin bis zum Wohnhaus, vom Lazarett bis zur 
fabrica so manches sein kann. Auch in diesem Falle 
kam es zu keiner Untersuchung der Grundzeichnung 
und zur Beweisführung." Die Feststellung ist richtig: 
die Grundzeichnung paßte zu einem Gebäude von vie
lerlei Funktionen - so auch zum Forum. Im Laufe sei
ner jahrelang dauernden Ausgrabungen wurde es 
durch die Vorberichte mit dem Namen Gebäude XIV 
bezeichnet, ohne Bestimmung der Funktion. Die Er
gebnisse der nach der vollständigen Erschließung, 
nördlich vom Gebäude fortgesetzten Grabungen 
machten es eindeutig, daß wir das Forum an dieser 
Stelle voraussetzen müssen. Nördlich vom Gebäude 
XIV kam das nördliche Lagertor zum Vorschein. Vom 
Tor führte in der Achse des Lagers kein Weg dem 
Zentrum zu, so war dies die porta decumana. Parallel 
zur Nordmauer des Gebäudes XIV wurde ein größe
res, zum Lager gehörendes Gebäude (praetorium? 
principia?) entdeckt (zu seiner Erschließung besteht 
eventuell erst nach der Freilegung der N-S verlaufen
den Hauptgasse und dem Abriß der Gebäude aus dem 
4. Jh. eine Möglichkeit). Das Gebäude XIV, das sich 
nach Süden bis zum decumanus maximus, in der La
gerperiode bis zur via principalis erstreckte, kam über 
dem Zentralgebäude (oder den Zentralgebäuden) zu
stande. Bei diesem Bau wurden die Ziegelstempel der 
legio X Gemina gefunden, sie stammen demnach aus 
der frühesten Phase der Zivilsiedlung. Die Städte, die 
an der Stelle des vorangehenden Militärlagers aufge
baut wurden, hielten die Struktur des letzteren bei: 
der decumanus maximus entstand an der Stelle der 
via principalis, der cardo maximus an der der via prae-
toria. In diesen Städten nahm das Forum stets den 
Platz der principia ein. 

Legion beginnen. Sofort, oder erst nach ein-zwei Jah
ren? Dies kann nicht festgestellt werden. 

2. Der Verfasser rechnet selbst in diesem Falle nur 
mit den Gebäuden VII und IX. Den neuesten Gra
bungen nach, dehnte sich der heilige Bezirk auch nach 
Süden aus, seine Größe kann heute noch nicht be
stimmt werden. Wir kennen nicht das Anfangsjahr der 
Bauarbeiten, weder die Ausdehnung des Bezirkes, 
noch das Tempo, die Kontinuierlichkeit der Arbeiten. 
Im Falle von so vielen unbekannten Faktoren ist es 
unmöglich, engere Zeitgrenzen anzugeben. 

daß die heilige Stelle nicht erschlossen ist, folgt über
haupt nichts. Vom Zeitpunkt angefangen, als von mir in 
der Gebäudegruppe das Zentrum des Kaiserkultes vor
ausgesetzt wurde, unternahm ich zahlreiche, ergebnislose 
Versuche zur Erforschung des Tempels. Die Überreste 
des vermuteten Tempels konnten mit den sich in der 
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Achse des Gebäudes IX zeigenden Mauerstümpfen 
weder in der Fortsetzung des Podiums, noch in dem 
mit Strebepfeilern errichteten Gebäude LXXI oder an 
der Stelle des mittleren großen Raumes des Gebäudes 

Anläßlich ihres Vorkommens war ich der Meinung, 
daß der inschriftliche Säulensockel zu der sich vor der 
tabernae dahinziehenden Säulenreihe gehörte, wo zu 
Beginn des 4. Jh. sekundär auch noch andere Stein
denkmäler eingebaut wurden. Im Laufe der Analyse 
des Gebäudes mußte diese Feststellung korrigiert wer
den. Im östlichen Teil der tabernae kamen auch in der 
Ausführung, Größe und Orientierung abweichende 
Säulensockel, in mehr als begründeter Zahl zum Vor
schein. Die durchgeführte Ausgrabung unter der ta
bernae bestimmte ein Gebäude aus dem 2-3. Jh. (Ge
bäude XXVII), dem sich an der östlichen Seite ein 
porticus mit Säulenreihe anschließ, an der nördlichen 
Seite fanden wir auf der Schlußmauer bzw. in der 
Mauer die von der Säulenreiher der tabernae gut 
trennbaren Säulensockel vor. Der Altar des L. Virius 
Mercator ist ein Glied dieser Reihe. Die Orientierung 
der Säulenreihe stimmt nicht mit der Mauer überein 

In der Interpretation von Gorsium und in der Frage 
des provinzialen Kaiserkultes reihte der Verfasser in 
seiner Abhandlung zahlreiche, unsichere oder so 
scheinende Momente auf. Seine abweichenden Fest
stellungen stammten zum Teil aus der mangelhaften 
Kenntnis der Grabungsergebnisse. In anderen Stellen 
zog er eine solche Schlußfolgerung, die nicht aus den 
Publikationen folgten oder ihre Untersuchung noch 
nicht einmal an die Reihe kam. 

In der Interpretation der Siedlung ist es eindeutig, 
daß „II. Militärlager" keine Möglichkeit dazu gibt, 
Gorsium als ein seit dem 1. Jh. unverändert bestehen
des militärisches Territorium und die Siedlung als ei
nen vicus awdliaris zu betrachten. In Ermangelung ei
nes ständigen Militärlagers kann man Gorsium nicht 
anders als eine bürgerliche Siedlung auffassen, als ein 
municipium, oder ein zu Aquincum gehörener vicus. 
Eine eindeutige Inschrift beweist vorläufig nicht den 
municipium-Status der Siedlung. Dies ist aber kein Be
weis gegen die Rangerhörung: es ist kein Kriterium 
des municipium, daß eine unter glücklichen Umstän
den zum Vorschein gekommene Inschrift es so nennen 
sollte. In Gorsium erwähnen mehrere Inschriften ohne 
Benennung der Stadt die Würdenträger der städti
schen Organisation. Die Ausgrabung fand neben der 
Hauptgasse der Siedlung ein städtisches Viertel vor. 
Die Siedlung entstand nicht an der Stelle des früheren 
vicus awdliaris, sondern an der des Militärlagers unter 
Beibehaltung seiner Struktur. Die der Räumung des 
Lagers folgenden Bauarbeiten weisen also nicht auf 

XV identifiziert werden. Die neuen Forschungen wa
ren doch erfolgreich: der Tempel zeigt sich an der 
südlichen Seite des decumanus maximus, in einer 
Schicht aus dem Anfang des 2. Jh. 

(der „Altar" hebt sich schon etwas dem inneren Raum 
des Gebäudes zuhervor): beim nördlichen Abschluß 
des Gebäudes können wir mit zwei Perioden rechnen: 
die nördliche Schlußmauer wurde (die östliche Säu
lenreihe in der nordöstlichen Ecke ergänzend) erst 
später erbaut, das zweite und dritte Glied der nördli
chen Säulenreihe wurden als Halbsäulen an der Stelle 
gelassen. Der Stein kam also auf seinem ursprüngli
chen Platz zum Vorschein und dürfte wahrscheinlich 
zum Gebäude XXVII gehört haben. Die Funktion des 
im Stadtzentrum, an der Ecke des cardo maximus und 
des decumanus maximus stehenden Baues ist noch un
geklärt. L. Virius Mercator sacerdos dürfte der Prie
ster der in der ersten Zeile des Altars bennanten Gott
heit gewesen sein und gehörte nicht, wie dies auch im 
Aufsatz erwähnt wurde, zu den Hochpriestern der 
Provinz. 

eine aus einer kleineren Siedlung hervorwachsenden 
städtischen Siedlung, sondern auf eine wissentlich ge
gründete Stadt hin. In dieser Hinsicht spricht für den 
städtischen Status das bei der Gründung zuerst aufge
baute Forum. Die innenpannonischen Städte erhielten 
aufgrund ihrer Inschriften trotz ihrer schwachen Ro-
manisation das städtische Recht von Hadrian, das Re
gime wandte also nicht die italischen, afrikanischen, 
orientalischen Normen an, als es die Rangerhöhung 
dieser Städte forcierte. Die Frage des Status kann also 
nicht als entschieden betrachtet werden, jedoch die 
aufgezählten Befunde sprechen eher für das munici
pium, als für einen vicus. 

In der Frage der Provinzialversammlung und des 
Kaiserkultes gehören die Vorschläge der Studie - falls 
wir die möglichen Interpretationen erwägen - zu den 
ausschließbaren Negativen: 

1. Die großen Hallen dienten in Ermangelung der 
an Ort und Stelle stationierenden Truppen gewiß 
nicht für militärische Feste. 

2. So viel ist gewiß, daß sie nicht in den Kreis des 
vermutlichen örtlichen Dolichenus-Kultes gehört ha
ben, die Denkmäler dieses Kultes befinden sich wo 
anders und stammen aus einer anderen Schicht. 

3. Die Schichtenverhältnisse der Hallen und der 
vermutlich zu ihnen gehörenden sonstigen Gebäude 
sprechen eindeutig für die trajanzeitliche Gründung. 
Wegen dem frühen Zeitpunkt konnten diese nicht ei
nem undefinierbaren Mysterienglauben gedient ha-

Fundstelle der Inschrift von L. Virius Mercator 
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ben, für welchen ansonsten keinerlei materiellen Be
weise aufgebracht werden können. 

Nach den Negativen zur Interpretation der er
schlossenen Gebäudekomplexe anwendbare Daten: 

1. Im Zentrum von Gorsium befindet sich eine aus 
derselben Bauperiode stammende, vermutlich zusam
menhängende Gebäudegruppe, deren ganze Ausdeh
nung wir vorläufig noch nicht kennen. Zur Gebäude
gruppe gehören ein Tempel und Hallen, die uns 
hinsichtlich der Grundzeichnung und der Funktion 
aus anderen pannonischen und donauländischen Städ
ten nicht bekannt sind. Es liegt außer Zweifel, daß 
kein einziges Gebäude als Wohnstätte oder für wirt
schaftliche Zwecke gedient hat. Die vom ausgehenden 
Erdgeschoß nach oben führenden Treppen, die 
Nymphäen, wenn sie auch nicht mit den klassischen 
Beispielen gleichgestellt werden können, zeigen in 
provinzialer Hinsicht dennoch einen festlichen Cha
rakter. Ihre Interpretation kann aufgrund ihrer 
Grundzeichnung nicht entschieden werden, jedoch am 

„Zweifellos wurden im Laufe des 11-13. Jahrhunderts 
(es kann aber nicht behauptet werden, daß später 
nicht mehr) römische Steine aus Aquincum nach Szé
kesfehérvár, zum Bau der königlichen Krönungs- und 
Grabkirche transportiert. Es ist auch nicht zu leugnen, 
daß es auch für andere Bauten in Székesfehérvár Stei
ne transportiert wurden, und gleichfalls nicht zu leug
nen, daß. man auch von der naheliegenden Tácer Rui
nen Baumaterial nach Székesfehérvár schleppte. Statt 
der Erwägung dieser Möglichkeiten muß ich hier die 
Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß es von mehre
ren Orten transportiert wurde, und auf die Gefahr der 
falschen Deutung der sekundären Fundorte lenken. 
Man muß zur Kenntnis nehmen, daß die Originalfund
orte der in Székesfehérvár irgendwo aufgefundenen 
römischen Inschriften ohne Nachweise nicht fixierbar 
sind, d. h. die sind also weder für die Topographie 
der Tácer Siedlung, noch fürt die Topographie oder 
die Geschichte von Aquincum verwendbar, sei es 
denn, es stellt sich irgend etwas konkret aus dem Text 
oder aus genauen Kenntnissen des Steiniransportes 
heraus. Die Székesfehérvárer Steine sind für die Ge
winnung solcher Informationen genauso unbrauchbar, 
wie sich auch die in Pécs (Sopianae) an Tageslicht 
gekommenen Inschriften nicht selbstverständlich für 
die Geschichte römischen Siedlung verwenden lassen, 
weil ihr originaler Fundort fraglich ist: es wurden 
nachweisbar aus Mursa (Osijek, Kroatien) aus einer 
Entfernung von 76 km, Steine nach Pécs transportiert, 
als der Bischofsdom errichtet wurde. Trotz allerdem 
werden heutzutage bald alle in Tác und Umgebung 
und in Székesfehérvár aufgefundenen Inschriften zur 
Geschichte der Siedlung Tác gerechnet, obwohl nicht 
einmal die These nachgewiesen worden ist - wie es 
auch aus den folgen hervorgehen wird - daß die in 
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wahrscheinlichsten scheint ihr kultischer Gebrauch zu 
sein. 

2. Aus ihrer Interpretation kann die historische La
ge nicht ausgeschlossen werden. Der Bau des „heili
gen Bezirkes" wurde nach 106, kurz nach der Orga
nisierung der Provinz Niederpannonien begonnen. In 
der neuen Provinz kam es zur Bauzeit der Gebäude
gruppe von Gorsium auf jeden Fall das concilium pro
vinciáé, die Ausbildung des provinziellen Kaiserkultes 
an die Reihe. In Aquincum, Sirmium und in anderen 
Siedlungen der Provinz gibt es keine Spur von Bautä
tigkeiten von solchem Charakter. Die Siedlung ent
stand nicht spontan, die Auflassung des Lagers und 
der Beginn der Bauarbeiten scheinen einem bewußten 
Programm zu folgen. Der Vergleich dieser Umstände 
läßt in erster Reihe darauf schließen, daß die erschlos
sene Gebäudegruppe zum Versehen der mit dem Kai
serkult zusammenhängenden Aufgaben erbaut worden 
ist. 

der Tácer Freilegung gefundenen römischen Stein
fragmente auch original hier aufgestellt wurden." 

Die völlige Abweisung schließt die in Székesfehér
vár und seiner Umgebung - in Tác! - zum Vorschein 
gekommenen Inschriften und Steindenkmäler - unsere 
wichtigsten historischen Quellen - wahllos aus der 
Untersuchung von Gorsium aus. Zu dieser Abweisung 
kommt auch die Auffrischung einer alten, seit drei 
Jahrzehnten wiederlegten Theser Alles ist unsicher, 
jedoch ist es aus Aquincum zweifellos zu einer oder 
zu mehreren Steintransporten gekommen. Im Falle 
von András Alföldi war es selbstverständlich, daß er 
die mit dem Kaiserkult zusammenhängenden Steine 
auf Aquincum zurückführte: von dem von Székesfe
hérvár 7 km weit liegenden, über Steinvorkommen ver
fügenden Fundort Gorsium wußte er nichts, infolge 
der Aquincumer Beziehungen konnte er auf anderes 
gar nicht denken. Heute wären aber zur Erneuerung 
der Vermutung doch irgendwelche Beweise nötig. 

Gegen die völlige Abweisung der Auswertbarkeit 
des Steindcnkmalmaterials sprechen auch mehrere 
Argumente. Es gibt Steine, deren Abstammungsort 
nur mit Gewalt in Frage gestellt werden kann. Uns 
stehen über Steinlieferungen solche Daten zur Verfü
gung, die die ursprüngliche Errichtungsstelle wahr
scheinlich machen. Und es gibt keine Angaben über 
„zweifellose" Tansporte. Die Zahl der möglichen Ab
stammungsplätze ist äußerst gering. 

Die Fundstellen der mit Gorsium in Zusammen
hang bringbaren Steindenkmälcr sind die folgenden: 

1. Gorsium. Bei einer größeren Bautätigkeit (wie 
bei militärischen Festungen, neugegründeten Städten, 
Stadtmauern, königlichen Bauarbeiten) wurden -
wenn es möglich war - größere Steinfundstätten in 
Anspruch genommen (in der Antike: vom Gellértberg 
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für die Festung von Bölcske), diese ergänzte man, 
wenn sich der Vorrat erschöpfte, mit dem in der Nähe 
gefundenen Steinmaterial (in Bölcske aus den Lagern 
von Campona und Vetus Salina). Im Falle von Inter-
cisa wurde diese Ergänzung gleicherweise von dem, 
nördlich vom castellum verlaufenden Limes-Abschnitt, 
ferner aus der Gegend von Intercisa vorgenommen, in 
einem Umkreis von 20 km. In Gorsium wurde nur 
ein einziger solcher Bau unternommen, wo man in 
größerer Menge alte Steine benutzte: der Neubau der 
Stadt. Zur Vermutung, daß dort an Ort und Stelle -
nach der Zerstörung im Jahre 260 - kein Brauchbares 
Steinmaterial vorhanden war, dürfte Gorsium bloß ein 
unbedeutendes militärisches Territorium mit einer 
Gasse gewesen sein. Selbst dann, wenn wir uns an die
ser, nicht beweisbaren Thesis festhalten, bleibt die 
Frage unbeantwortet: von wo sammelte man dann die 
gar nicht so wenigen Hausteine zusammen? Die Zahl 
der Steine kann approximative fast auf 200 Stücke ge
schätzt werden: außer den in Gorsium zum Vorschein 
gekommenen Steinen, die (aufgrund der Steine der 
150 m langen westlichen Stadtmauer) schätzbaren, 
verschleppten Steine der 750 m langen Stadtmauer 
mitgerechnet. In einem Umkreis von 40-50 km um 
Gorsium sind uns - die Festungen des limes außer 
acht gelassen - keine Größeren zugrunde gegangenen 
Siedlungen, die man als Steinbruch gebraucht hätte 
können, bekannt. Der Bau der Stadtmauer konnte also 
nicht von einem einzigen Platz versorgt werden. Aus 
den kleinen umliegenden Ortschaften der einheimi
schen Bevölkerung oder aus den vorausgesetzten Vil
len der Gegend, aus nicht bekannten mansiones viel
leicht? Im Zusammenhang mit einem einzigen 
Steindenkmal kann man nicht den Verdacht hegen, ei
ner solchen Vermutung eine Realität zu schenken. 
Angesichts der vielen Unsicherheiten und unwahr
scheinlichen Vermutungen stellt sich die Frage: viel
leicht hätte man zum Bau der neuen Stadt die an Ort 
und Stelle vorhandenen Ruinen, die Mauern der im 
Jahre 260 zerstörten Siedlung Gorsium, ihre Haustei
ne doch als allernächsten „Steinbruch" verwendet? 

2. Sárpentele. Im Gebiet der Ortschaft ist uns kei
ne römische Siedlung bekannt, die zum Vorschein ge
kommenen Steindenkmäler wurden von anderswo 
hierhergeschafft. Die älteste Erwähnung des ur
sprünglichen Fundortes kann in der Form von Föveny 
bzw. Puszta-Föveny in der Handschrift von G. Catta-
neo gelesen werden. Dieselbe Ortsbezeichnung 
kommt auch im XVIII. Band des Manuskriptes von J. 
F. Miller vor. Sárpentele, von wo später die Steine in 
das Nationalmuseum kamen, tauchte zuerst im Manu
skript von M. P. Katanchich aus dem Jahre 1796 auf. 
Die aus einigen Gehöftsgebäuden bestehende Ort
schaft FÖvenypuszta dürfte für den Ausländer Catta-
neo völlig unbekannt gewesen sein, seine Angabe war 
gewiß nicht von irgendeiner Vorstellung manipuliert, 
seine Information schöpfte er wahrscheinlich aus einer 
aus der ersten Hälfte des 18. Jh. stammenden Quelle. 
In der Zeit des Katanchich waren die Steine schon in 

Sárpentele. Darüber, wie die Steine nach Sárpentele 
gerieten, wurde András Alföldi von Árpád Dormuth 
in Kenntnis gesetzt: demnach setzten die Zichys ihre 
Mühle zu Sárpentele mit aus ihrem Grundbesitz Fö
veny stammenden Steinen wieder instand, so wurden 
auch Steine aus Gorsium in die Mauern der Wohnung 
des Gutsverwalters zu Nagyláng oder in die der auf 
dem Zichy-Besitz vorhandenen Kirche zu Seregélyes 
eingebaut. Die Angabe von Dormuth bedarf aber ei
ner Korrektion. Die Zichy-Domäne erstreckte sich auf 
das Dorf Sárszentmihály, zu dem Sárpentele als eine 
Meierei gehörte, diese war aber bis zum Beginn des 
19. Jh. im Besitz der Familie Farádi Vörös, die Steine 
wurden durch diese Familie dem Nationalmuseum ge
schenkt. Die Bauinschrift und der Dolichenus-Altar 
mit dem weiteren Baumaterial wanderten von der ur
sprünglichen Fundstelle bestimmt durch die familiä
ren/wirtschaftlichen Beziehungen der beiden benach-
borten Besitzer ab. 

3. Szabadbattyán. Das zu den beiden Grabsteinen 
gehörende Inschriftenfragment wurde in der Gemar
kung von Csíkvár, im Außengebiet von Gorsium in ei
nem aus dem 4. Jh. stammenden Steingrab eingebaut 
vorgefunden. Den oberen Teil der beiden Grabsteine 
identifizierte Gizella Erdélyi. Die letzteren zwei Frag
mente gehören zu den im Bereich der Basilika von 
Székesfehérvár zum Vorschein gekommenen Stein
denkmälern. 

4. Székesfehérvár. In den auch heute noch sichtba
ren aus der Zeit des Hl. Stephans stammenden 
Grundmauern der königlichen Basilika sind zahlreiche 
römische Hausteine, zu de großen Steinlieferungen ist 
es damals gekommen. Die in der Stadtmauer gefun
denen römischen Steine kamen anläßlich des Neubau
es der Jahre 1601/1602 aus den abgerissenen mittelal
terlichen Stadtmauern dorthin. Die Steine der Basilika 
und der Stadtmauern wurden im Laufe der Errichtung 
der Bürgerhäuser im 18. Jh. auseinandergeschleppt. 
Zu den Lieferungen aus der Zeit des Hl. Stephans 
können die im Fundament eingebauten, gebrauchten 
Steinplatten verschiedener Größe ohne Inschriften 
und Darstellungen gezählt werden. 

Zusammengefaßt: Die Bezweiflung des Ursprun
ges der römischen Steine aus Gorsium und Sárpentele 
ist nicht begründet. Die Steindenkmäler von Szabad-
battyán/Székesfehérvár beweisen, daß von den in Szé
kesfehérvár gefundenen Steinen jene zwei Stücke, de
ren Ursprungsfrage bestimmt werden kann, aus dem 
Bereich von Gorsium stammen. Nichts spricht dafür, 
daß es anderswo aus der Gegend oder gerade aus 
Aquincum zu Steintransporten gekommen wäre. 

Für den Transport aus Gorsium stehen auch noch 
andere Beweise zur Verfügung. Die Stadtmauern von 
Gorsium wurden an drei Seiten völlig exploitiert, die
sem Schicksal fiel auch ein Teil des Tempelbezirkes, 
der südliche Trakt des Palastes zum Opfer. Im Mit
telalter stand ein kleines Dorf (Föveny) an der stelle 
des einstigen Stadtzentrums, mit 10-15 Häusern. Fern 
von diesen, an den Stadtmauern weisen überall mit-
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telalterliche Scherben, Eisengeräte, Hufeisen auf das 
Abtragen der Mauern hin. Die späteste Mauerexploi
tation erfolgte im Gebiet des Palastes, hier datieren 
Denare des slawonischen Banus die Steinausbeute. An 
der erhalten begliebenen westlichen Seite der Stadt
mauern wurden viele Hausteine bei dem Bau einge
mauert, aufgrund der am östlichen Stadttor gefunde
nen Steine waren auch an den übrigen Seiten 
Hausteine. Diese befinden sich heute nicht mehr in 
Gorsium, sie dürften irgendwohin, zu größeren Bau
arbeiten wegtransportiert worden sein. Als Möglich
keit können vielleicht am meisten die königlichen Bau
arbeiten zu Székesfehérvár in Rechnung kommen, da 
es äußerst unwahrscheinlich ist, daß man die Haustei
ne aus dem Steinmaterial der Stadtmauern bei den 
Transporten aus Székesfehérvár an Ort und Stelle zu
rückgelassen hätte. Aufgrund der Länge, Breite und 
annähernden Höhe der ausgebeuteten Mauern dürfte 
das Steinmaterial aus Gorsium nicht nur den ganzen 
Steinbedarf der Bauarbeiten von Székesfehérvár zur 
Zeit des Hl. Stephans befriedigt haben, es blieb davon 
aber auch noch für das 13. Jh. reichlich übrig. Es kön
nen hier noch die mittelalterichen historischen und ar
chäologischen Daten beigefügt werden. Föveny war 
anfangs königlicher Besitz, wurde von König Hl. Ste
phan dem Kapitel von Székesfehérvár geschenkt. 
Dem Kapitel wurden auf diese Weise nicht nur 
Grundbesitz und Brückenzoll zuteil, sondern es erhielt 
zu seiner Bautätigkeit auch noch ein unerschöpliches 
Steinmaterial. Die nach Brigetio durch das Tal von 
Mór führende römische Straße verlief in der Nähe von 
Fehérvár, sie wurde aber trotzdem nicht zu den Stein
lieferungen benutzt. Über den römischen Schichten 
kam nämlich eine mittelalterliche Straße von guter 
Qualität zum Vorschein, die von der römerzeitlichen 
Orientierung abweichend, geradenwegs nach Székes
fehérvár führte. Dieser Weg, der in Gorsium in die 
nach Sopianae führende Straße eingemündet hat, wird 
von einer Urkunde in der Form: ad magnam viam que 
de Fuen vadit. erwähnt. 

Einerseits läßt sich also beweisen, daß man die 
Steine nach Fehérvár aus Gorsium geliefert hat, an
derseits, daß Gorsium im Mittelalter zum Steinbruch 
gebraucht worden ist, in dieser Steingrube (in den 
Stadtmauern) muß also mit Hausteinen von beträcht
licher Menge gerechnet werden. Gleichzeitig gibt es 
aber keinerlei Beweise dafür - außer der in Frage 
stellbaren Auslegung einzelner Inschriften - , daß es 
zu Steinlieferungen auch von anderswo gekommen wä
re. Dies wäre wegen des 7 km weit gelegenen Ruinen
feldes auch gar nicht nötig gewesen. Es würde von 
einer jeden praktischen Erwägung fern stehen zu ver
muten, daß man das Steinmaterial zu den großange
legten königlichen Bauarbeiten mit vieler Mühe, ein
zeln von den in der weiteren Gegend noch zerstreut 
herumliegenden römischen Denkmälern eingeholt, sie 
auf ungebahnten Wegen transportiert oder von 70 km 
Entfernung aus den Ruinen von Aquincum an Ort und 
Stelle geliefert hätte, wo doch in der Gemarkung der 
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Stadt, an einer guten Straße Bau- und Hausteine in 
reichlicher Menge zur Verfügung gestanden haben. 

Untersuchen wir nicht nur die vermutlich aus 
Aquincum stammenden Inschriften, sondern auch 
sämtliche römische Hausteine in Székesfehérvár, so 
kann in diesen, wie dies Barkóczi in mehreren Auf
sätzen nachgewiesen hat, die Arbeit, der Stil Werk
stätte von Gorsium beobachtet werden, durch die sie 
sich von den Produkten der Aquincumer Werkstätten 
gut absondern lassen. Die Voraussetzung der Aquin
cumer Steintransporte wird demnach - im Gegensatz 
zu Gorsium - von keinerlei materiellen Beweisen un
termauert, die Steine selbst können nicht an Aquincu
mer Werkstätten geknüpft werden. 

Die Ableitung aus Aquincum basiert auf den Text 
einzelner Inschriften, was schon im voraus eine Frage 
der Interpretation ist. Hätte man die sich auf Aquin
cum beziehenden Inschriften aus Aquincum herge
bracht, so müßten folglich aus Ószőny, die sich auf 
Brigetio beziehenden, aus Intercisa die Inschrift des 
von den Soldaten der cohors I milliaria Hemesenorum 
gebauten Elagabal-Tempels, aus Vetus Salina die 
den Soldaten der cohors III Batavorum erwähnende 
Inschrift zurückgeführt werden. Der Tempel des 
Mark Aurel hat in der Tat nicht unbedingterweise zum 
provinziellen Kaiserkult gehört, jedoch die Vereh
rung des für Pannonién in Pannonién jahrelang kämp
fenden Kaisers scheint - im Kultzentrum der Provinz 
als etwas selbstverstänliches zu sein: war hinpassend. 
Die in Székesfehérvár zum Vorschein gekommenen 
Inschriften von Aquincumer Beziehung: 

CIL III3347 Altar von zwei Duumvirn von Aquin
cum zum Heil des Mark Aurel und 
Commodus, am 11. Juni 178 

CIL III3354 Grabstein des Sexvirn der colonia 
Aquincum 

CIL III10336 Errichter der zu Ehren des gewese
nen Statthalters Claudius Maximus 
gestellten Basis die Bürger der cana-
bae von Aquincum 

AnnEp, 1973,437 Die Dekurionen, von Aquincum 
und Sirmium ah praepositi annonae 
gestellt im Jahre 213 

Die Aquincumer Herkunft des Altars aus 213 kann 
selbst aufgrund der Inschrift nicht vorausgesetzt wer
den. Die auf den 11. Juni datierten Inschriften wurden 
aud dem Pfaffenberg zu Carnuntum dem Iuppiter Op-
timus Maximus Kf...J, die vom Geliertberg stammen
den dem Iuppiter Optimus Maximus Teutanus gewid
met, in beiden Fällen an der Kultstätte. Auf dem 
Fragment von Székesfehérvár blieb der Name der 
Gottheit nicht erhalten, die Errichtung des Altars er
folgte zweifellos in ähnlichem Millieu. Um den Stein 
mit dem Gellértberg in Verbindung bringen zu kön
nen, müssen wir die Theorie des Kaiserkultes in Gor
sium ablehnen, aus dem Text der Inschrift erhellt aber 
selbst in diesem Falle nicht eindeutig die Stelle der 



Abstammung. Von den inschriftlichen Denkmälern 
von Székesfehérvár stehen außer dem Altar des Jahres 
178 weitere zwei mit dem Kult in Verbindung (die 
Mark Aurel bzw. die den Tempel des Deus Sol Ela-
gabalus erwähnende Inschrift), diese rühren jedoch 
nicht unbedingt von ein und derselben Stelle her, 
ebenso dürfte auch nicht zu Ehren des Claudius Ma
ximus errichtete Basis aus dem mit diesen gleichen 
Aquincumer „Steinbruch" gestammt haben, (die cana-
benses konnten auch dem gewesenen Statthalter und 
siegreichen Feldherren am Sitz der Provinzialver-
sammlung einen Nachruf widmen) oder der Grabstein 
des M. Aurelius Tertullus. Also im Gegensatz zu den 

Die Bedeutung der TE. PR Ziegelstempel und des auf 
dem Altar de L. Virius Mercator lesbaren templensi-
um wird von der Studie stark übertrieben z. B. „Bei 
der Bestimmung der Funktion der Gebäude VII und 
IX war der Ziegelstempel TE.PR entscheidend." 
Die Stempel und der zum Heil der „zum templum Ge
hörenden" errichtete Altar können höchstens die an
tike Benennung des Tempelbezirkes - templum pro
vinciáé - angeben, die Hallen VII und IX, der zu ihnen 
gehörende Tempel und die Gebäude von verschiede
ner Funktion sind auch ohne Ziegelstempel und Altar 
Realitäten, an ihrer Interpretation ändert überhaupt 
nichts, wie wir die Buchstaben TE. PR und das Wort 
templenses ergänzen oder erklären. Die Ziegelstempel 
können schon in sich, wie dies auch der Aufsatz ein
gehend erörtert, auf mehrerlei Art ausgelegt werden. 
Sämtliche Ergänzungsmöglichkeiten sind mit mehr 
oder weniger Wahrscheinlichkeit möglich. Besonders 
nachdenklich ist der für die Forscher der Provinz Nie
dergermanien über die tegularia Transrhenania ge
schriebene Abschnitt. Leider sprechen auch hierfür 
keine konkreten Beweise. Die legioXGemina erschien 
in Aquincum zur gleichen Zeit mit dem Aufhören der 
Transrhenania-Fabnk. „Wenn sich auch infolge der 
schütteren Daten, der fast völlig unbekannten Organi
sation der pannonischen militärischen Ziegelfabrika
tion ein unmitttelbarer organischer Zusammenhang 
zwischen den beiden Ereignissen nicht voraussetzen 
läßt, kann das Auftauchen des Wortes selbst - inso
fern die Auflösung von TE. PR tegularia ist - in Zu
sammenhang mit dem Erscheinen der legio X Gemina 
in Aquincum stehen. Die legio dürfte während ihres 

Die Bauinschrift von Sárpentele 

Das in Sárpentele zum Vorschein gekommene, aus 
Gorsium stammende Bauinschriftenfragmenr ver
ewigte die Herstellung eines Tempels. Aus dem Frag
ment fehlte aber de Name der Gottheit, deren Tempel 
von den Kaisern Septimius Severus und Caracalla neu 

von drei Fundstellen stammenden Steinen der Festung 
von Bölcske - falls es aus Aquincum zu Steinlieferun
gen gekommen wäre - erfolgten diesen nicht mit der 
Verwendung der Steine einer einzigen Ruine, sondern 
von Einzelstücken, was völlig unwahrscheinlich ist. 
Unter den Steindenkmälern, die sich auf Aquincum 
beziehen, kann keine Zusammengehörigkeit festge
stellt werden (wie im Falle der Steine von Bölcske), 
die Vermutung der Steintransporte aus Óbuda (Alt
ofen) hat demnach keine Realität. In der Interpreta
tion der römischen Steindenkmäler von Székesfehér
vár können wir aus nichts anderes ausgehen, als bloß 
aus ihrer Herkunft aus Gorsium. 

Aufenthaltes in Aquincum Ziegel auf das Objekt von 
Tác transportiert oder eine Bautätigkeit ausgeübt ha
ben." Falls die Transrhenania-Fabrik nach Panno
nién mit der legio X Gemina etwa um 103 gekommen 
ist, wurde sie während ihrer kurzen Aufenthaltszeit 
nicht in Aquincum in Betrieb gesetzt, wo sie nicht 
nachgewiesen werden kann. Ihre Tätigkeit knüpfte 
sich an die eine, wahrscheinlich erste Periode des 
Tempelbezirkes von Gorsium an. Wie immer wir auch 
die Ziegelstempel TE.PR ergänzen, wurde die Werk
stätte zu einer bedeutenden trajanzeitlichen Bauarbeit 
in Gorsium zustande gebracht. 

Die templenses dürften sich auf die durch den Al
tar des L. Virius Mercator sacerdos erwähnten - der 
Lesung von Géza Alföldi nach - zum Kult der DU Mag-
ni Gehörenden bezogen haben, vorausgesetzt, falls 
dieser in Pannonién kaum bekannte orientalische Kult 
in Gorsium einen Tempel hatte. Im Text des Altars 
kann sich pro salute templensium außer der eigenen 
Gemeinschaft des Priesters auch auf das Personal des 
ind der Nachbarschaft des Altars vorhanden gewese
nen heiligen Bezirkes bezogen werden, besonders 
dann, falls dieser in der Tat der Ort und die Stelle 
des Kaiserkultes dér Provinz war. Möglicherweise 
kann das gemeinsame Vorkommen des geweihten Be
zirkes (templum), der Ziegelstempel TE. PR und des 
zum Heil der templenses gestellten Altars ein reiner 
Zufall sein. In diesem Falle wurde der Tempelbezirk 
von Gorsium seiner Zeit nicht templum provinciáé ge
nannt. Jedoch kann auch die Möglichkeit nicht ausge
schlossen werden, daß zwischen den Dingen ein Zu
sammenhang besteht. 

erbaut wurde. Aus dem Namen ist nur ein enziges D 
erhalten geblieben, aufgrund dessen man auf die Er
gänzungen d[ivi Marci], Dfianae], Dfolicheni] dachte. 
Dem Kult der Diana fiel weder in der kaiserlichen 
Ideologie, noch in der Religiosität der Provinz eine 

Die TE. PR Ziegelstempel und die templenses 
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besondere Rolle zu. Aufgrund des anderen Steines aus 
Sárpentele55 könnte auch die Ergänzung zu Doliche-
nus auftauchen, in diesem Falle wäre aber an der In
schrift der Text templu(m) I(ovis) O(ptimi) M(aximi) 
DfolicheniJ begründet. Die Ergänzung zum Namen 
des Mark Aurel warf Mommsen aufgrund der In
schrift des Marcus-Tempels von Székesfehérvár auf. 
Es fragt sich aber, wie konnte der nach 180 erbaute 
Tempel nach 20 Jahren schon durch das Alter zusam
menfallen? Eine weitere Ergänzung wäre noch - auf
grund des Altars von L. Virius Mercator - templu(m) 
D[eorum Magnorum], in diesem Falle könnte man 
aber - aufgrund des Wortes templenses - darauf 
schließen, daß der traj anzeitliche Heiligtumsbezirk ei
nem weniger bedeutenden orientalischen Kult gedient 
hätte, was zu Beginn des 2. Jh. nicht wahrscheinlich 
zu sein scheint. Die determinierende Tatsache bei 
dem Ergänzungsversuch: die Herstellung des Tempels 
wurde von den herrschenden Kaisern angeregt. Über 
kaiserlichen Bau oder Herstellung von Tempeln be
richten nur wenige inschriftliche Denkmäler. In der 
vorliegenden Abhandlung besteht nicht die Möglich
keit, mich mit diesen eingehend zu befassen, zur Ver-
sinnlichung der Proportionen genügen auch einige 
Zahlen. Die Zeitschrift Année Épigraphique teilte 
zwischen 1969-1989 insgesamt 17 538 Inschriften mit, 
von diesen berichtet das eine Steindenkmal über die 
Herstellung des Tempels der Luna durch Antoninus 
Pius. Von den 748 militärischen und zivilen Inschrif
ten aus Carnuntum bezieht sich ebenfalls nur eine auf 
die Herstellung eines Heiligtums, wonach zwei augiisti 

Zusammenfassung 

Obwohl von Endre Tóth in seiner Abhandlung des öf
teren bestimmt wurde, was für mich die Interpretation 

fil 

der Siedlung und der Gebäude aus dem 2-3. Jh. l end
gültig entschieden hat, schadet es nicht, wenn auch ich 
als Richtigstellung und Zusammenfassung - jedoch nicht 
mit endgültigem Charakter - dasselbe formuliere. 

1. Den Ausgang bildet die in Sárpentele zum Vor
schein gekommene Bauinschrift. In Übereinstimmung 
mit Mommsen, halte ich es als besonders wichtig die 
Tempelherstellung der Kaiser. In dieser Region kann 
die Inschrift offenbar mit dem provinziellen Kaiserkult 
in Zusammenhang gebracht werden. Zur Zeit Momm-
sens waren dei Fundumstände nicht geklärt, heute ist es 
aber eindeutig, daß das Fragment nicht aus Aquincum 
stammen konnte, der Tempel der Provinz dürfte nicht 
im Ödland gestanden haben, in seiner frühesten Er
wähnung ist Föveny der Fundort des Steines. Seit dem 
Fortschritt der Grabungen in Tác liegt es auf der Hand, 
daß es zur Herstellung des Tempels nicht anderswo, 
sondern nur in Gorsium kommen konnte. 

2. Die Inschriften von Székesfehérvár leitete ich -
seit der Widerlegung des von Alföldi vorausgesetzten 
Aquincumer Lieferung - aus Grosium her. Dies kann 

und zwei caesares im Jahre 308 ein Mithräum erneuert 
CO 

haben. In den bisher erschienenen fünf Bänden des 
Werkes Die römischen Inschriften Ungarns gibt es 
unter den mitgeteilten 1297 Inschriften keine einzige, 
die sich auf einen kaiserlichen Tempelbau beziehen 
würde. Von den mit dem pannonischen Besuch des 
Scptimius Scverus im Jahre 202 in Verbindung bring
baren, jedoch jedenfalls zwischen 198-209 gestellten 
Inschriften ist die einzige aus Gorsium die nicht von 
Gemeinschaften, sondern von den Kaisern selbst er
richtet worden sind. Es kann kaum in Abrede gestellt 
werden, daß diese Herstellung als Anerkennung der 
Verdienste der Provinz eine Geste der besuchenden 
Kaiser war. Obwohl Tóth von der Übernahme der al
ten Meinungen gemahnt hat, schadet es in diesem Fal
le nicht darauf aufmerksam zu machen, daß Theodor 
Mommsen schon die Bedeutung und den daraus fol
genden Charakter der Inschrift erkannt hat. 

Den Zentraltempel des Kaiserkultes dürfte man 
dem Augustus oder den konsekrierten Kaisern gestellt 
haben. In Gorsium ist uns augenblicklich ein einziger 
Tempel bekannt, im Gebiet der area sacra, die den 
Kriterien der Augustus-Tempel entspricht. Bringen 
wir diese Inschrift mit diesem Tempel in Verbindung 
- eine näherstehendere Lösung bietet sich zur Zeit 
nicht - , so kann, der fehlende Teil der Inschrift in der 
Form templu(m) dfivi Augusti], oder dfivorum Augii-
storum] angegeben werden. Diese Lösung wird auch 
durch die noch im Gange befindlichen Ausgrabungen 
bestätigt: der unter Trajan erbaute Tempel wurde an 
der Wende des 2-3. Jh. beträchtlich umgebaut. 

seit der Freilegung der Stadtmauern als bewiesen be
trachtet werden: etwa Fünfsechstel der Stadtmauern 
wurden im 11. Jh. nach Székesfehérvár verschleppt, 
dies trifft offenbar auch für die Hausteine zu. Die in 
Székesfehérvár zum Vorschein gekommenen römi
schen Steine gelangten aus Gorsium dorthin und kön
nen historisch dementsprechend ausgewertet werden. 
Die Inschriften unterstreichen den sakralen Charakter 
von Gorsium. 

3. Die Inschrift von Sárpentele und die aus der 
Stadtmauer nach Székesfehérvár verschleppten Steine 
wiesen eindeutig darauf hin, daß wir die Stelle des 
provinziellen Kaiserkultes nur und allein in Gorsium 
suchen können. Die Ausgrabungen ergaben die Probe 
dieser Vermutung: es kamen zur Aufnahme einer 
größeren Gemeinschaft geeignete Hallen, Gebäude 
zum Vorschein, die weder Wohnhäuser, noch Bauten 
wirtschaftlichen Charakters waren, zuletzt die Über
reste eines Tempels, alle aus der Zeit des Trajan, als 
die Gebäude der Provinzialversammlung und des Kai
serkultes entstanden haben mußten. Die Widerlegung 
von Tóth ist umgekehrt gültig: nichts weist darauf hin, 
daß wir die bisher erschlossenen Gebäude nicht mit 
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dem Kaiserkult in Verbindung bringen könnten. Die 
in sich eventuell unsicheren Befunde werden mit der 
Freilegung der Zusammenhänge vollwertig. Dies be

zieht sich auch auf die Inschriften, auf die architekto
nischen Überreste, aber auch auf die Beurteilung der 
templenses. 

Anmerkungen 

* Im Gegensatz zu Endre Tóth schreibe ich den 
Namen der römischen Siedlung nicht in der Form 
von Tác. sondern als Gorsium. Die um den Namen 
der Siedlung entfachte Diskussion berührt nicht 
die sich an den Tempelbezirk knüpfenden Proble
me, die Interpretation der Siedlung umsomehr, 
deshalb kann ich nicht der Reagierung auf die 
diesbezüglichen neueren Erörterungen des Auf
satzes ausweichen. 
Die abweichende Beurteilung der Siedlung ergibt 
sich aus der Bezeichnung „Gorsio sive Hercule" 
de&ItinerariumAntonini. Nach der Meinung von 
Tóth behielt sive - abweichend von der seit 
Mommsen traditionellen Auslegung - nicht die 
zwei verschiedenen Benennungen ein und dersel
ben Station, sondern die der zwei parallelen Sta
tionen der Straße, von denen der Reisende nach 
Belieben wählen konnte. An der aus Sopianae 
nach Aquincum führenden Straße konnte er nach 
Vallis Cariniana entweder über Gorsium, oder 
über Herculia nach Iasulonibus seinen Weg fort
setzen. 
Einwendungen zu meiner ersten Antwort: 
1. Von den im Itinerarium Antonini vorkommen
den, mit sive bezeichneten zweifachen Stationsna
men kann in keinem Falle bewiesen werden, daß 
es sich um zwei verschiedene Orstschaften han
deln würde, mit Namensänderungen kann man 
aber - besonders im Falle von Villen, Bädern, 
Mansionen - rechnen. 
2. Das Itinerarium Antonini gibt konsequent den 
Abstand der aufgezählten Straßenstationen von
einander an: die mit dem Wort sive verbundenen 
Stationen wären in jedem Falle - auch bei Gorsi-
um/Herculia - in einem solchen Abstand von dem 
Ausgangs- und dem Endpunkt der Trennung ge
wesen, was eine verblüffende Koinzidenz der Zu
fälle bedeuten würde. 
3. Im Falle von Gorsium kann die Namesänderung 
zur Zeit der Zusammenstellung des Itinerarium 
(Ende des 3. Jh.) ohne jeglichen Zwang vorausge
setzt werden: dies Stadt aus dem 2-3. Jh. ging im 
Jahre 260 zugrunde und es ist auch zu keinem 
Neubau gekommen. Unter Diokletian wurde an 
ihrer Stelle eine völlig neue Stadt gegründet, in der 
man kein einziges früheres Gebäude wieder her
gerichtet hat, auch die Linie der durch die Stadt 
führenden Hauptstraßen und der inneren Gassen 
veränderte sich. 
4. Endre Tóth hat - schematisch - unter Voraus
setzung der zwei verschiedenen Stationen, die 
Straßenlinie zwischen Sopianae-Aquincum, wo 

Gorsium und Herculia voneinander ziemlich weit 
liegen, umgezichnet. Seine Zeichnung beachte
te weder die geographischen Verhältnisse (Velen-
cer See, Nádas-See, die sich dem Letzteren an
schließenden Sümpfe), noch die archäologischen 
Beobachtungen. Es ist kein Zeichen für das Vor
handensein der Straße angegeben. 
5. Seit langem kennen wir hingegen (zum Teil auch 
durch Luftaufnahmen bewiesen) die an beiden 
Ufern des Sárvíz aus der Richtung von Sopianae 
nach Norden Straße verlaufende nach Aquincum 
und Brigetio, deren auch in die Stadt führende 
Strecke zum Vorschein gekommen ist. Übrigens 
ist es natürlich, wenn die Staßen über die größeren 
Siedlungen und Straßenknotenpunkte geführt 
wurden und diese nicht vermieden haben. Auf
grund der zweifellos unbestimmten Abstandsda
ten des Itinerarium lag die Straßenstation von 
Gorsium-Herculia im weiteren Bereich von Szé
kesfehérvár: falls wir dies nicht in Abrede stellen, 
so bildet in diesem Raum die Siedlung von Tác 
den Straßenknotenpunkt (s. die Aufzählung der 
Straßen an S. 164-165, im Abschnitt „Die Aus
maße der Siedlung"), die einzige große Siedlung 
mit ihrer 100 ha übertreffenden Ausdehnung. So 
ist ihre Identifizierung mit der Station des Itinerari
um Antonini unter unseren gegenwärtigen Kennt
nissen - ohen Alternative - die einzige Möglich
keit. 
Tóth wiederholt in seiner vorliegenden Studie sei
nen Standpunkt. Das Wort sive „...bezieht sich 
nicht auf die Änderung der Ortsbezeichnung ... 
sondern auf die Wahl der Straßenlinie. Darüber, 
wie sich das ItAnt 264.4: Gorsio sive Hercule to
pographisch interpretieren läßt, kann man dispu
tieren. Über die Auslegung von sive aber nicht. 
Zur Absteckung der Spurlinie der römischen 
Straßen können die materiellen Funde nicht her
angezogen werden, wie dies Jenő Fitz behaup
tet." Zur letzteren Bemerkung: nicht ich war 
derjenige, der es ausgeheckt hat, daß sich die 
Linie der Straßen mit Hilfe bekannter Siedlungen 
und ihrer Funde verfolgen läßt. Es genügt, wenn 
ich mich auf die Arbeit von A. Graf berufe, zu 
der ich ergänzende, zum Teil richtigstellende Da
ten hatte (z. B. die Luftaufnahme bestimmt die 
Spurlinie der über Vallis "Cariniana führenden 
Straße auf dem östlichen Ufer des Sárvíz.) Wenn 
auch der Weg selbst nicht zum Vorschein gekom
men ist, kann seine Spurlinie kaum anders abge
steckt werden, als durch die Verfolgung der Sied
lungen. Die am Schreibtisch gezogene Linie ist als 
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Methode nicht angezeigt. Übrigens halte ich mich 
weder ind der Auslegung des Wortes sive, noch in 
der Bestimmung der Straßenlinien an meinen 
Standpunkt fest, falls es bewiesen werden kann, 
daß sive im Itinerarium Antonini in jedem Falle 
zwei verschiedene Stationen bezeichnet und dies 
bezieht sich auf Gorsium-Herculia. Solange der 
positive Beweis nicht von einer, alle Widersprü
che ausschließenden Erklärung ersetzt wird, er
achte ich die Ablehnung der Identifizierung von 
Gorsium-Herculia und ihren Namensgebrauch 
nicht für begründet. 
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TEMPLUM PROVINCIÁÉ GORSIUMBAN? 
Tóth Endre Templum provinciáé in Tác? című tanul
mánya a gorsiumi ásatások eredményeit nemcsak a 
provinciális császárkultusz vonatkozásában kérdőjelez
te meg, de a római település értelmezésében is az ed
digiektől alapvetően eltérő nézetének adott hangot. A 
tanulmány kétségbe vonta, hogy mindazok a feliratok, 
amelyek Gorsiumban, annak határában kerültek elő, 
illetve a középkor folyamán onnan Székesfehérvárra 
hurcoltak, a római település és annak létesítményei 
szempontjából értékelhetők lennének. A jelentős fel
irat-háttér kizárásával a feltárt épületek eddigi megha
tározásai is kérdésessé váltak. 

A régészeti objektumok megkérdőjelezése azonban 
nem támaszkodhatott a folyamatban lévő ásatás ered
ményeinek megbízható ismeretére, a megállapítások 
egy része téves, a következtetések megalapozatlanok. 

Szerző elutasította a település polgári jellegéről 
kialakult nézetet, azt a II. katonai táborra hivatkozva, 
katonai territóriumnak tekintette, fennállásának egész 
ideje alatt. A „II. katonai tábor" azonban csak árokkal 
és sánccal körülvett terület volt, belső épületek és he
lyőrség nélkül, fennállása csak a marcomann háborúk 
idejére igazolható. 

A megfelelő templom hiányában a szerző elutasí
totta azt a véleményt, amely szerint Gorsium a provin
ciális császárkultusz helyszíne lett volna. A templom 
időközben előkerült. 

A nagy csarnokokat a Dolichenus-kultusszal vagy 
misztériumvallásokkal hozta összefüggésbe. A doliche-
num-hoz esetleg köthető harangok azonban másutt ke
rültek elő, III. századi rétegekből. A misztérimvallá-
sokhoz tartozást a datálás teszi valószínűtlenné: a 
csarnokok, a templom és valamennyi egyéb építmény 

az I. katonai tábor maradványait közvetlenül lefedő 
Traianus kori rétegből valók. 

A feliratos kőemlékanyag hitelességének kétségbe
vonása nem megalapozott. A legfontosabb kőemlékek, 
Sárpenteléről, a legkorábbi, a XVIII. század közepe 
tájáról való forrás alapján Fövényről (Gorsiumból) ke
rültek Sárpentelére. A székesfehérvári bazilika romja
iból és a városfalakból előkerült feliratok közül kettő 
eredete ismert: mindkét töredék másik fele Gorsium 
melletti IV. századi temetőből való. Gorsium városfa
lainak 5/6-át, a csarnokok felét, a palota déli negyedét 
a középkorban kibányászták és a XI. század elején 
épült úton Székesfehérvárra szállították. Ebben az idő
ben Föveny királyi birtok volt, majd a székesfehérvári 
prépostság tulajdonába került. A városfal megmaradt 
részébe számos I—III. századi követ falaztak be. Nem 
kétséges, hogy a fal 5/6-ában lévő faragott kőanyag 
Székesfehérvárra került. 

A provinciális császárkultuszra vonatkozó feltevés 
- a pontos hely ismerete nélkül - Mommsentől szár
mazik. A sárpentelei építési felirat (CIL III 3342) Sep-
timius S ever us és Caracalla templomhelyreállítását 
örökítette meg. A kivételesnek tekinthető gesztus a 
202. évi császárlátogatás alkalmával aligha vonatkoz
tatható másra, mint a provincia templomára. A hely
reállítást a régészeti megfigyelések is megerősítik: az 
előkerült templomot a II/III. század fordulóján jelen
tősen átépítették. 

FlTZ Jenő 

Szent István király Múzeum 
Székesfehérvár 
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