Das romische Kastell von Orheiu Bistriţei
Dumitru PROTASE

Alte und neue Daten iiber das Kastell
Dieses Kastell wird von den friiheren (siebenbilrgisch-săchsischen) Forschern erst um die Mitte des 19. Jh.
erwăhnt. Informationen betreffend manche Funde, eine in Orheiul Bistritei (Burghalle) entdeckte Grabinschrift
kennt man schon ab dem Ende des 18. oder vom ersten Jarzehnt des năchsten Jahrhunderts. Zu jener Zeit
sammelte der Pfarrer Martin Textoris 1 mehrere im evangelischen Friedhof des Dorfes gefundene Gegenstănde.
Der Friedhof wurde - wie dies spătere Untersuchungen belegten - iiber einem Teil des romischen Kastells
eingerichtet. Beim damaligen Kenntnisstand war wenig wahrscheinlich, dass der Pfarrer hătte erkennen
konnen, dass die Funde von einem romischen Kastell stammten; er stellte nur ihren antiken Charakter fest. Es
steht jedoch fest, dass das Kastell als solches erst mehr als einem halben Jahrhundert spăter in der Fachliteratur
signaliert wurde. Damals waren die Uberreste noch an der Bodenoberflăche sichtbar und es gab wiederholt
zufăllige Entdeckungen und verschiedene Ankăufe von rămischen Funden aus dem Bereich dieser Ruinen.
Wenn wir uns die Aufzeichnungen der Forscher aus der ersten Hălfte des 19. Jh. beziiglich der
archăologischen Entdeckungen aus Siebenbilrgen anschauen, bemerken wir, dass sie, im Allgemeinen, nicht
ausdriicklich von einem Kastell in Orhei sprechen. So z. B. erwăhnt J. F. Neigebaur 2 nur die Spuren einer
romischen Stral),e trnd die Entdeckung einiger Metall- und Ziegelfunde. M. J. Ackner 3 bringt auch keine
zusătzliche Daten im Vergleich zu Neigebaur.
C. Gooss 4 wusste hingegen, dass in Orhei ein rămisches Kastell existierte. Er gibt sogar die Hohe und
die Dicke der Mauern, wie auch die Tiefe der Grăben an und erwăhnt auch die dort gefundene, damals noch
unedierte fragmentarische Inschrift (CIL III, 7624), die sich in der Sammlung des săchsichen Gymnasiums von
Bistrit7)Bistrita befand.
K. Torma 5 schrieb ebenfalls klar iiber dieses Kastell, als er sich mit dem Nordlimes Dakiens beschăftigte,
obwohl er anscheinend nicht selbst vor Ort war. Er bezog sich auch auf die rămische Stral),e, die von hier
zum Kastell von Brâncoveneşti fiihrte und prăzisierte auch die heutigen Dărfer, die von dieser Limesstral),e
durchquert waren (s. unten). Auf Grund einer Inschrift und eines im Kastell gefundenen Ziegelstempels
behauptete Torma, dass in Orhei die colwrs I Alpinomm und die colwrs I Ubiomm 6 stationiert gewesen seien,
was nicht der Wahrheit entspricht, wie wieter unter ersichtlich. Ebenfalls von hier stamme, nach dem selben
Fachmann, auch ein Ziegel mit dem Stempel einer mysteriăsen Ala 7 (Illyricorum, nach Cichorius).
J. Ornstein8 befasste sich mit einer in Domneşti (Kr. Bistriţa-Năsănd) und lokalisierte - innerhalb seiner
Abhandlung ilber die kastelle vom ăstlichen Abschnitt des dakischen Limes - in Orhei das vom Geographen
von Ravenna erwăhnte Ermeriwn. G. Finalt bezog sich in seinen topographischen Auslegungen ebenfalls
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auf dieses Kastell und identifizierte es mit aus Ptalemaias 'Geographia bekannten Arcobadara (heute mit
Wahrscheinlichkeit in Ilişua platziert).
Es gibt aui)er den zitierten Fachleuten allerdings auch andere, welche das Kastell van Orhei fhi.chtig,
in verschiedenen Kantexten erwăhnten, ahne jedach relevantedaten, Funde ader nene Infarmatianen
anzubieten. Diese gab es eigentlich gar nicht, denn man hatte noch keine Ausgrabungen ader sonstige
Gelăndeuntersuchungen unternommen. Nur Istvan Paulics sammelte, studierte und kommentierte in seiner
Arbeit ii.ber die Kastelle von der Ostgrenze des rămischen Dakien (Orhei-Breţcu)1° alles was damals liber
dieses Kastell publiziert war. Er besuchte sogar das Kastell im Sommer des Jahres 1942, anlăsslich der damals
unternammenen Gelăndebegehung entlang der Ostgrenze der Provinz 11 •
Wie man leicht sehen kann, bezogen sich vor dem 1. Weltkrieg die deutschen und die ungarischen
Fachleute aus Siebenbii.rgen auf das Kastell von Orhei nur auf Grund einiger Streufunde und in Korrelation
mit den anderen rămischen Kastellen vom nordăstlichen Abschnitt des Limes, ahne Probe- ader systematische
Ausgrabungen durchzufii.hren. Diese Situatian, wo man - mit unvermeidlichen Fehlern - die wenigen in der
Fachliteratur verfii.gbaren Daten libernahm, setzte sich auch in der Zwischenkriegszeit bei allen Fachleuten
forP 2•
Die ersten systematischen Ausgrabungen im Kastell von Orheiwurden relativ spăt, erst in den Jahren
1957-1960 vom Institut fiir Geschichte aus Klausenburg/Cluj der Rumănischen Akademie in Zusammenarbeit
mit dem Museum von Bistritz durchgeflihrt. Diese Ausgrabungen ergaben die genauen Mai)e, den Plan, das
Befestigungssystem, die Bauetappen des Kastells und die hier stationierte Trup pe. Alle diese Ergebnisse wurden
in einem vorlăufigen BerichP 3 vorgestellt und ermăglichten die Publizierung einiger Aufsătze liber die in Orhei
stationierte Truppe ader liber einige Befunde und Funde vom Kastell und aui)erhalb dessen 14 •
In der vorliegenden Arbeit werden wir, neben den wenigen Informatianen aus der ălteren Literatur, die
Ergebnisseder Ausgrabungen aus den erwăhnten Jahren. Wir werden so versuchen, das Kastell im Lichte der
heutigen Kenntnisse vorstellen, die unvergleichlich reicher und sicherer sind als sie bis zur Mitte des vorigen
Jahrhunderts waren, wenn 1. Paulovics sein Buch liber die Kastelle van der Westgrenze Dakiens verăffentlicht
hat.
Die geographische und stralegische lage des Kastells: der heutige zustand der Ruinen
Das Dorf Orhei (Gem. Cetate, Kr. Bistriţa-Năsăud) liegt 8 km slidăstlich von der Stadt Bistriţa/Bistritz, am
aberen Lauf des Flusses Budac, bei 400 m Hăhe und bei 24° 30'27" ăstlicher Lănge und 47°50'14" nărdlicher
Breite. Es befindet sich am nordwestlichen Rand einer schănen, von Hligeln umgebenen Ebene, die an die
schănen griechischen Ebenen aus der Argolis ader dem arkadischen Pelopones.
In den mittelalterlichen Urkunden wird das Dorf zum ersten mal im Jahr 1319 unter dem Namen
Burghalle 15 • Orhei kann man am leichtesten auf der heutigen Strai)e erreichen, die von Bistritz abfăhrt und
den Hii.gel ăstlich von der Stadt liberquert, danach durch das Darf Jelna fii.hrt. Ab hier fii.hrt eine Abzweigung
ins Tal des Budac aufwărts, wăhrend die andere von Jelna in die erwăhnte Ebene, nach Orhei herunterfii.hrt
und von hier nach Ragla.
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Das rămische Kastell, auf flachem Gelănde gelegen, lag auf der linken Seite des Flusses, am westlichen
Rand der heutigen Ortschaft und ist grăBtenteils van den Hăusern, Hăfen und Gărten der Einwohner, so wie
van der evangelischen Kirche und dem Schnlgebănde uberbaut. Ein guter Teil der retentura und van seiner
Sudwestseite liegt unter dem evnagelischen Friedhof, der heute aufgegeben ist. Auf dem Gelănde kann man
heute den Kastellumriss fast nicht mehr sehen, mit Ausnahme vom agger van der langen Nordwestseite, wo
auch die porta principalis sinistra liegt, was noch relativ gut sichtbar ist. Auch die Sudwestecke des Kastells
und der entsprechende Turm van der retentura sind noch durch eine kleine Wălbung des Bodens markiert.
Sonst kann man an der Oberflăche nichts ader fast nichts blicken, weder entlang der Wehrmauer noch vom
Inneren. Dies ist so, weil wăhrend der Zeit betrachtliche Nivellierungen durch die Entnahme vom Stein und
die Anpflanzung van Obstbănmen ader den Gemtiseanbau gemacht wurden.
Viel Stein vom Kastell benutzte man bei der Errichtung der evangelischen Kirche, des Pfarrhauses, der
Schule und der Hăuser aus diesem Gebiet, da die Kastellmauern zu einem echten Steinbruch geworden sind,
was ubrigens auch uberall vorkam.
Das Kastell van Orhei spielte durch seine strategische Lage eine wichtige Rolle innerhalb des nordăstlichen
Limesabschnitts Dakiens. Nach Vom Kastell van Ilişua- welches das Tal des Flusses Someşul Mare im BecleanGebiet sperrte - und bis Orhei [ca. 55 km) identifizierte man noch kein anderes rămisches Kastell, obwohl es
vermuteil ist, dass es eins doch gab. Zwischen dem Kastell van Ilişua 16 und demjenigen van BrâncoveneştP 7
im Maroschtal [ca. 85 km) wurde nur das Kastell van Orhei identifiziert und erforscht. Zu bemerken ist, dass
das Holz-Erde-Kastell van Livezile [castra aestiva), das ca. 7 km nărdlich van Bistriţa liegt, nur kurz existiert
hat - wahrscheinlich nur wăhrend des zweiten Dakerkrieges und kurz danach - sodass ihre Abwehrrolle vom
stăndigen Kastell [castra stativa) van Orhei li.bernommen wurde. Ob und wie lange das Kastell van Livezile 16
gleichzeitig mit demjenigen van Orhei bestand, kann man mangels konkreter Daten nicht prăzisieren.
Im Grenzgebiet zwischen den Flussen Someşul Mare und Mureş/Ma.rosch gab es zweifellos auch die ublichen
Wachtli.rme und Burgen, obwohl sie auf dem Gelănde bis heute nur in einigen Orten identifiziert wurden 19 • Diese
liegen sehr wahrscheinlich nărdlich von der Limesstra.Be Orhei-Brâncoveneşti und mi.issten dementsprechend
gesucht werden. Diese StraBe fuhrte nach K. Torma 20 dmch das Gebiet der heutigen Dărfer Durnitriţa, Budacu
de Sus, Ardan, Sebiş, Gledin und Săcalu de Pădme. In diesem rămischen militărischen Veiteidigungssystem, das
vor ilun die Călimani-Gebirge, das Cuşna- und das Budac-Tal und den Tilmţa-Pass hatte, von wo die feindlichen
Angriffe kommen konnten, hatte das Kastell van Orhei eine besondere Bedeutung. Gleichzeitig muss gesagt werden,
dass man heute die Elemente der rămischen Grenzverteidigung im Gebiet Beclean-Năsăud-Bistritz, zwischen Orhei
und Brîncoveneşti unzureichend kennt, was eine Intensivierung der ki.inftigen Forschungen erfordert.

Die beschreibung der Ausgrabungen der Jahre 1957-1960
Die meisten Schnitte und Flăchen wurden natlirlich im Inneren des Kastells und auf der Umwehrung,
da hier bis im Jahr 1957 die Spaten der Archăologen nichts beri.ihrteu. Auch auBerhalb des Ka.stells wurden
zahlreiche Schnitte durchgeflihrt -wie weiter unten ersichtlich- um Daten betreffend die Zivilsiedlung [vicus
militaris) zu bekommen, da sich in den snmmarischen ălteren Berichte diesbeztiglich nichts befindet.
Im Folgendeu werdeu wir sehr kurz die Ausgrabungen mit deu entsprechenden technischen und
stratigraphischen Prăzisierungenzusammenfassen, indem wir auch auf ihre Platzierung inner- ader auBerhalb des
Kastells hinweisen und die archăologischen, epigraphischen uud numismatischen Funde vorstellen werden.
Auf den Kastellseiten und in seinem Inneren wurden in den Jahren 1957-1960 neun Schnitte [I-IX) und
zwei groBe Flăchen gegraben; eine Flăche betraf das praetorium und die andere die principia. Die Schnitte
hatten eine totale Lănge van 220 m bei einer Breite van 1,20 m. Die zwei Flăchen maBen zusammen 1020 m2•
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Schnitt I (Abb. 5). Der Schnitt wurde auf die lange si.!di:istliche Seite des Kastells durchgefi.!hrt. Er war
gleichzeitig der erste Schnitt im Sommer des Jahres 195 7 und die erste systematische archăologische Ausgrabung
in diesem Kastell i.!berhaupt. Seine MaBe waren 45 x 1,20 x 2,60 m und wurde bis in den Mutterboden vertieft.
Der Schnitt hatte als Ziel die Identifizierung der Umwehrmauer und befand sich in einem von Obstbăumen
und Gemi.iseanbau freien Bereich im Garten des Pfarrhauses. Das sudliche Schnittende beriihrte fast den Zaun
vom Rande der mit Stein gepflasterten StraBe, die von Jelna ins Dorf fi.lhrt. Das andere Schnittende befand
sich am inneren Rand des Prătoriums; der Schnitt durchquerte also die berma, den agger und die von den
Einheimischen des Steins bis zum Fundament beraubten Umwehrmauer.
Aus stratigraphischer Sicht (Abb. 8) stellten wir fest, dass alles hier von den Dorfbewohnern durchwuhlt
wmde, als diese Baustein suchten. Unter dem Humus gab es viel Schutt und mit Schutt vermischte Erde,
Linsen von schwarzbrauner Erde, alles in einer totalen Unordnung. Die Berme, ein GroBteil des agger und
die via sagularis, sowie auch der innere Grabenabhang wmden erheblich gesti:irt, sodass wir in situ fast nichts
fanden. Von den Verteidigungselementen des Kastells konnte man klar die Trasse der herausgerissenen Mauer
sehen, wo nur etwas Schutt und ein Teil des inneren Abhangs des Grabens vorhanden waren. Die Berme
wurde ebenfalls vi:illig zersti:irt. Man konnte noch jedoch feststellen, dass das Fundament der Steinmauer in
den Erdwall der vorangehenden, Holz-Erde-Etappe des Kastells eingegraben war.
Zu vermerken ist die Tatsache, dass das zum Inneren des Kastells gerichtete Schnittende die Ruinen
des Prătorium durchquerte; dementsprechend haben wir die Ausgrabung ausgebreitet, um die Oberreste des
ganzen Gebăudes freizulegen. Diese Flăche wird getrennt, bei der Beschreibung der Ruinen des praetorium
(s. Abb. 11) vorgestellt. Entlang des Schnittes entdeckten wir verschiedene ri:imische Keramikfragmente, eine
Feder von einer bronzenen Fibel und gegen den Boden des Verteidigungsgrabens (jossa) kam, zusammen mit
ri:imischen Scherben, eine vollstăndige handgedrehte dakische Tasse zum Vorschein.
Der Schnitt II (Abb. 5) wnrde auf der kurzen, si.idwestlichen Seite, in der retentura sinistra, durchgefulut,
um festzustellen, weiviel sich das Kastell in dieser Richtung ausbreitet. Der Schnitt maB 34 x 1,20 x 1,80
m. Hier wurden das Fundament aus Flussbettsteinen der Umwehrmauer, die berma (1,85 m breit), der
Verteidignngsgraben (Abb. 9) nnd die obere Schicht des agger gefnnden. Wichtig war, dass wir hier das
Eingraben des Umwehnnauer-Fundamentes in den Erdwall der vorangehenden, Holz-Erde-Bauetappe des
Kastells nicht feststellen konnten, was darauf hinweisen konnte, dass diese kleiner war und diese Stelle nicht
mehr erreichte. Der Schnitt konnte nicht uberall bis zum Mutterboden vertieft werden, da hier der evangelische
Friedhof mit ălteren Grăbern liegt. Trotzdem konnte man durch diesen Schnitt die kurze Seite des Kastells und
ihre Elemente - die an der Oberflăche nicht sichtbar waren- identifizieren.
Der Schnilt III (Abb. 5) befand sich auf der langen, nordwestlichen Seite, bei 96,30 m von der Ecke der
retentura und bei 21,60 m von der porta principalis sinistra. Er hatte die MaBe 16 x 1,20 x 1,70 m und in ihm
konnte man die Umwehrmauer, die berma, fossa, agger identifizieren; einige- wenige- ri:imische Scherben
wurden auch gefunden.
Der Schnitt IV (Abb. 5) wurde auf der kurzen, sudwestlichen Seite durchgefi.ihrt, bei 18,60 m vom Schnitt
Il, gegen die Si.idostecke der retentura. Er maB 6,40 x 1,20 x 1,90 m. Der Zweck dieses Schnittes war die
Prăzisierung der Wehrmauer und seiner Bautechnik, ohne andere Befestigungselemente zu verfolgen.
Schnitt V (Abb. 5) befand sich, im Unterschied zu den vorigen, im Inneren des Kastells und hatte die MaBe
20 x 1,20 x 1m. Er war paraleli zur langen, nordwestlichen Kastellseite, bei einem Abstand von 41 m von ihr.
Im Schnitt fanden wir einen Fussboden aus Ziegelsteinen und drei paralellen Mauern eines Innengebăudes.
Man fand auch rote, graue und schwarzgraue ri:imische Scherben und einen Denar ans Potin (unreinem Silber)
von Caracalla.
Der Schnitt VI (Abb. 5) war der einzige anf der kurzen, nordi:istlichen Seite, wo auch die porta praetoria
lag. Die MaBe waren 18 x 1,20 x 1,75 m. Er befand sich bei 45 m von der Nordostecke des Kastells. Hier konnten
wir keine weiteren Schnitte anlegen, da die heutigen Hăuser und die Nebengebăude die Befestigungselemente
fast vi:illig bedeckten. Wir fanden die Trasse der heraugerissenen Umwehrmaner und ihr Fundament aus
Flussbettsteinen, die gesti:irte Berme, die fossa und Reste des agger des vorangehenden Holz-Erde-Kastells
(Abb. 10). Auch hier wurde- wie im Schnitt 1- alles von den Bausteingrăbern gesti:irt. Die Funde waren, wie
auch in den anderen Schnitten, sehr wenige, und zwar vor allem romische Keramikfragmente.
Der Schnitt VII (Abb. 5) hatte die MaBe 7 x 1,20 x 1,20 m. Er wurde in der praetentura sinistra, auf der
langen, nordwestlichen Seite dnrchgefi.ihrt. der Abstand bis zur Nordwestecke des Kastells betrug 56,30 m. Der
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Zweck war nur die Identifizierung der Umwehrmauer, van der hier uber dem Fundament auch ein kleiner Teil
der eigentlichen Mauer erhalten war. Wir stellten fest, dass sie in der Technik des opus incertum gebaut war.
Der Schnitt VIII [Abb. 5) wurde auf der kurzen Seite aus der retentura dextra durchgef'iihrt. Er sollte
die Sudostecke des Kastells durchqueren, um den entsprechenden Eckturm freizulegen, erreichte jedoch
nicht dieses Ziel, da er etwas weiter im Inneren des Kastells endete. Mao fand jedoch das Fundament aus
Flussbettsteinen der Umwehrmauer. Die eigentliche Mauer wurde auch hier komplett abgebaut, aber ihre
Trasse kann man in der Grabung klar sehen [Abb. 10 a). Die Funde bestanden nur aus wenigen i.iblichen
rămischen GefăBscherben.

Der Schnitt IX (Abb. 5) hatte die MaBe 18 x 1,20 x 1 m. So wie der Schnitt V wurde im Inneren des
Kastells, sogra in seiner Mitle, gegraben, um das Stabsgebăude (principial zu finden, dessen Stelle an der
Oberflăche nicht sichtbar war. Es wurden zwei paralelle [bei 5,50 m Abstand voneinander) und auf den langen
Kastellseiten senkrechte Mauern gefunden. Diese Mauern wurden nicht weiter verfolgt, aber ihre Stellung
weist auf die Zugehărigkeit zum Stabsgebăude hin. Die Funde waren hier reicher als in den Schnitten auf den
Kastellseiten, was nahirlich ist. AuBer Keramik, wo die roten GefăBe vorwiegen, fanden wir in 1 m Tiefe einen
Denar aus Potin von Caracalla (]. 213).
Die Flăche "Prătorium" [Abb. 5 und 11). Da der Schnitt I das Prătorium durchquert hat und angesichts
des imponierenden Gebăudes, das wir fanden, haben wir eine groBe Flăche (32 x 24 m) zwischen 19571960 komplett ausgegraben. Am Anfang und noch lange Zeit danach glaubten wir, hier das Kastellbad
gefunden zu haben (balnemn), was sich allerdings als văllig irrig erwiesen hat: hier stand die Wohnung des
Truppenkommandeurs (praetori11m). Da es ein groBes Gebăude war, das wir vollig freilegten, wird es getrennt
und ausfUhrlcih vorgestellt [s. unten). An dieser Stelle fuhren wir nur die Daten betreffend den Ort und die
Umstănde seines Auftauchens in der Ausgrabungen vor, so wie oben, im Fall der Schnitte. AuBer Keramik
und weniger bedeutenden Funden wurden im Prătorium acht Mi.inzen van der Zeitspanne zwischen Trajan
und Severus Alexander (s. unten) und mehrere Dachziegel und Backsteine mit dem Stempel CIH oo = cohors I
Hispanorum miliaria [Taf. XIV).
Die Flăche "Principia" [Abb. 5) befand sich um die Kastellmitte und hatte als Ziel, das restliche Stabsgebăude
[principial freizulegen. Wir begannen mit einem Probeschnitt,der nachher ausgebreitet und allmăhlich in eine
groBe Flăche verwandelt wurde (15 x 27 x 1,20 m), die einen guten Teil der Ruinen umfasste [Abb. 16). Wie
auch im Prătorium fanden wir hier viel archăologisches Material, v. a. Keramik, drei Mi.inzen [von denen eine
von Marcus Aurelius und eine weitere von Severus Alexander), Hohl- und Dachziegel, Backsteine [manche mit
dem Stempel CIH oo ), Năgel und Bauklammern aus Eisen, Messer, einen Bronzeschhissel und verschiedene
Gegenstănde fi.ir den alltăglichen Gebrauch. Unse re Absicht, die ganzen principia wie das Prătorium freizulegen,
stieB auf die entschiedene Ablehnung seitens der dortigen Gărtner, sodass wir darauf verzichteten und uns
damit, was schon gegraben werden konnte, begnugen mussten. Der freigelegte Teil der principia wird ebenfalls
getrennt und ausfiihrlich- wie im Fall des Prătoriums- weiter unten dargestellt.
Port a principalis sinistra. Ihre Stelle auf dem Gelănde konnte leicht identifiziert werden, da der Garten von
G. Bricariu- der auf der langen, nordwestlichen Kastellseite lag- nicht mit Gemiise angebaut wurde, sondern
mit Gras vollig bedeckt war. So erschien die Kontur des Tores durch eine leichte Vertiefung des Bodens klar an
der Oberflăche. Mangels ausreichender Finanzierung und wegen der Opposition des Garteneigentumers [aus
dem Grund, dass wir ihm "den Garten zerstăren"), mussten wir nur auf einige Einebnungen und oberflăchliche
Grabungen beschrănken. Wir konnten so die ungefăhren Stelle und Breite des Tores bestimmen: 7,40-7,60 m.
Das Tor befindet sich in einem Abstand von 80 m von der Nordwestecke des Kastells.

*
Im Dorfzentrum, unweit vom Kastell, wurden vier kurze Schnitte druchgefiihrt (X-XIII), um Strukturen
der Zivilsiedlung zu identifizieren. Diese Ausgrabungen ergaben nicht die erwarteten Resultate.
Der Schnitt X (10 x 1 x 1 m) wurde in der breiten DorfstraBe, vor dem alten Glockenturm gegraben. Er
brachte kein Ergebnis.
Der Schnitt XI ( 10 x 1 x 1 m) wurde im Garten von Maria Hendel van Pietriş, gegenuber vom alten
Glockenturm, gegraben und verblieb auch ergebnislos. Hier wurden nur wenige kleine, iibliche rămische
Keramikfragmente gefunden.
Der Schnitt XII (15 x 1 x 1 m) wurde im Garten von Octavian Istrate, rechts von der StraBe nach dem
Nachbardorf Ragla durchgefiihrt. Wir fanden nichts.
Der Schnitt XIII (12 x 1 x 1 m), im selben Garten wie oben, erbrachte ebenfalls nichts.
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*
Da in den Schnitten vom Weichbild des D01·fes keine Hinweise bezuglich der Zivilsiedlung gefunden
wurden, ha ben wir unsere Aufmerksamkeit auf einen ca. 200-300 m siidostlich vom Kastell gelegenen Bereich
gerichtet. Der Bereich liegt auBerhalb des D01·fes, wo der Weizen schon geerntet wurde, sodass das Gelănde
frei war. So fllhrten wir 15 kluze Schnitte (10 x 1 x 1 m und 8 x 1 x 1 m) in angemessenen Abstănden
voneinander. Damit beabsichtigte wir, die Zivilsiedlung (vicus militaris) zu suchen und konkrete Daten und
Funde zu bekommen. Auch diese unnummerierte und auf keinen Plan eingetragene Schnitte erbrachten
unzufriedenstellende Entdeckungen. Man fand trotzdem einige Funde und Situationen, die erwăhnenswert
sind, auch wenn sie auf die genaue Stelle der Siedlung nicht hinweisen konnen. In 12 dieser Schnitte
fanden wir eigentlich nichts bedeutendes; in den restlichen drei barg man (wenige) Funde, die van einem
gewissen Interesse sind. So wurde in einem Schnitt, in 60 cm Tiefe, mehrere rate romische Keramikfragmente
zusammen mit dakischen Scherben van handgedrehten GefăBen und einer ganzen romischen Handmuhle. In
einem anderen Schnitt fanden wir Keramikfragmente aus der Bronzezeit. Diese Stelle befindet sich in einem
Abstand van 270 m van der siidostlichen Kastellecke. Ebendort wurde auch die romische StraBe, die van Orhei
zum Kastell van Brâncoveneşti im Maroschtal fu.hrte, geschnitten. Im dritten Schnitt stieBen witr auf eine
Pflasterung aus Flussbettsteinen, deren Herkunft bis heute unklar bleibt. Auf jeden Fall musste die Siedlung
in diesem Bereich gesucht werden, da van hier auch fri!her die Entdeckung van Steinfundamenten gemeldet
wurde.
*
Das Fehlen van bedeutenderen Ergebnissen der Probeg:rabungen van der unmittelbaren Năhe des Kastells
veranlasste uns, drei Schnitte auf dem Abhang des Htigels "Dealul Pietros" ("Stienderz"), rechts vom Fluss
Budac, durchzufu.hren. Die Einheimischen berichteten, dass hier wăhrend der Zeit Dachziegel und Backsteine
mit Mărtel infolge der landwirtschaftlichen Arbeiten zu Tage kamen. Wir dachten, dass hier der Kastellfriedhof
liegen konnte. In zwei Schnitten (8 x 1 x 0,80 und 8 x 1 x 0,70 m) wurde nichts gefunden; in einem dritten
Schnitt wurde ein Ofen ftir Ziegelbrennen gefunden, der mittels einer Flăche komplett freigelegt wurde (s.
unten, die Flăche "Ofen").
Ebenfalls aui,l,erhalb des Kastells, bei ca. 600 m vom Budac-Tal, schon auf dem Gebiet des Dorfes Jelna,
konnten wir 1959 die romische StraBe identifizieren, die vom Kastell - vom Westen also - herftlhrte. Dort
wurde diese StraBe van einem Abflusskanal des ehemaligen Staatlichen Landwirtschaftlichen Unternehmens
"Miciurin"geschnitten; die StraBe erschien klar in der Kanalwand, v. a. nachdem wir diese Wănde griindlich
einebneten (s. Abb. 3).

Das Prălorium {pmetorium)
Das Prătorium lag auf der rechten Seite des Stabsgebăudes (latus praetorii dextrum) und war in seiner
letzten Bauphase ein imponierendes Gebăude mit 18 Răumen, die van uns innerhalb der Ausgrabungen der
Jahre 1957-1960 (Abb. 11) identifiziert und freigelegt wurden. Wie schon oben ausgelegt, haben wir wăhrend
der Ausgrabung und auch noch lange Zeit danach 21 geglaubt, dass dieses Gebăude das Kastellbad (balneum)
gewesen wăre, da es auch Răume mit cocciopesto-Fussbăden und einen Hypokaust hatte; dari!ber hinaus
wurde das Bad nicht etwa neben dem Kastell - wo es tiblicherweise lag - identifiziert. Selbstverstăndlich war
damals auch der Kenntnisstand nicht besonders fortgeschritten; zu einer derartigen ĂuBerung wurden wir
1961 t!brigens auch vom bertihmten englischen Althistoriker und Archăologe Ronald Syme ermutigt. Er teilte
uns (mir und Praf. M. Macrea) mit, dass man in Britannia auch eine solche Situation in einem Auxiliarkastell
bekannt sei. Unsere spătere Dokumentierung und die neuen Entdeckungen in einigen Kastellen aus Dakien
trugen jedoch zur Klărung ser Sachlage bei, nămlich, dass diese Stelle im Kastell oft van der Wohnung des
Truppenkommandeurs (praetorium) eingenommen war 22 •
Der Raum 1 (8,70 x 4,20 m) befindet sich am sudwestlichen Ende des Gebăudes und wird van den
Mauernfundamenten gut mnrissen. Van deeigentlichen Mauern ist nichts mehr erhalten geblieben. Die si!dliche
Mauer wurde mit einer Sttitze gestărkt. Van der ganzen Raumausdehnung war eine Flăche van 3,20 x 2 m van
"' S. auch den vorlăufigen Bericht in SCIV, 18, 1, 1967, 113-121.
.,, Eine derarlige Siluation slellte man z. B. in mehreren riimischen Kaslelle aus Dakien fest: Bucium, Porolissum,
Tihău, Ilişua,

Drobeta,

Slăveni,

Căşeiu,

Tibiscum.

117
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

einem Becken mit dem Boden aus opus signinum eingenommen. Das Becken bildet einen kleinen getrennten
Raum. Die Heizung kam vom Hypokaust. Die warme Luft kam direkt van einem gro~en praefurnium, das
au~erhalb des Gebăudes, in der Mitte der kurzen Seite lag. Die suspensura bestand aus 15 Pfeilern (pilae)
entlang der Langseite und 6-7 Pfeilern an der Kurzseite; iiber diesenlag der Fussboden, der hier eine technische
Besonderheit aufwies. Jeder Pfeiler bestand aus fiinf quadratischen Ziegelsteinen (15 x 15 x 7 cm) und stand
auf einem gro~eren Ziegel ( 26 x 26 x 7), der als Basis fungierte. Unter diesen Basen fanden wir eine diinne
Schicht aus feinem Kies, unter welcher eine weitere Schicht aus Mortellag. Unter der Mortelschicht gab es
eine dritte, dickere Schicht aus Flussbettsteinen, die auf dem Mutterboden lag.
Die o ben angekiindigte technische Besonderheit bestand daraus, dass, im Unterschied zu der gewohnlichen
Methode, auf die Pfeiler der suspensura keine gro~e Ziegel (bipedales) gelegt wurden, sondern ein hălzerner
Fussboden, auf welchen man eine 17-18 cm dicke Schicht aus zerkleinerten Ziegeln, Kalk und Sand- eine
Art cocciopesto - auftrug, in welcher die eingeprăgten Abdriicke der Holzelementen gut sichtbar waren. In
der zusammengefallenen suspensura fand man keine groBen Ziegelsteine - wie zu erwarten wăre - was fiir
die dargestellte Situation spricht. Im benachbarten Raum [VI), mit dem der Raum I durch eine gut erhaltene
Offnung verbunden war, stellten wir dasselbe Bausystem fest (Abb. 13). Das Problem der Festigkeit eines
solchen Fussbodens stellte sich allem Anschein entgegen nicht, da der Abstand zwischen Pfeilern nur 40-42
cm ma~. was dem Fussboden die notwendige Festigkeit ohne weiteres verleihen konnte.
Wir fanden auch den Kanal, der die hei~e Luft fiihrte, unter der ăstlichen Wand des Raumes; er befand
sich der Ofenoffnung des praefurnium gegeniiber. Er fiihrte unter der Mauer zum Becken III, van wo die Wărme
zu den Becken und Răumen vom ăstlichen Teil des Gebăudes weitergeleitet wurde. Der Kanal bestand aus
gro~en Ziegelsteinen, die am Rand auf der Kante und oben auf der breiten Seite lagen. Er beinhaltete sonst
sowohl Ziegelsteine als auch Keramikrohre, wie dies iibrigens auch in anderen Răumen festgestellt wurde.
Der Raum II (2,60 x 1,70 m) hatte kleine Ma~e und einen rechteckigen Grundriss. Darin befand sich ein
Becken aus opus signinum. Das Becken ist leicht nach Osten geneigt und hatte eine Rinne am Rand.
Der Raum III (2,50 x 1,60 m) ăhnelt dem Raum Il, aber das Becken lag 30 cm hăher.
Der Raum IV (2,50 x 1,80 m) war van einem Becken aus opus sigiJimim vollig gefiillt, das 35 cm niedriger
als dasjenige vom Raum III gelegen war. Wir fanden keine Hypokaustspuren.
Der Raum V [3 x 1,60 m) scheint eine Flur ader ein Verbindungskorridor zwischen den Răumen I und VIII
gewesen zu sein. Er war mit gro~en Ziegelsteinen [42 x 28 x 6 cm) gepflastert, unter denen auch 12 Stiick, die
mit dem Stempel CIH oo nach oben lagen.
Der Raum VI hatte einen fast quadratischen Grundriss und einen sehr gut erhaltenen Hypokaust (siehe das
Profil, Abb. 13). Wir fanden 7-8 Pfeilerreihen und jeder Pfeiler bestand aus fiinf quadratischen Ziegelsteinen
(15 x 15 x 7 cm). Sie standen- wie im Raum I- auf einem gro~eren Ziegelstein (26 x 26 x 7 cm). Wir gruben
nicht tiefer als die Pfeilerbasen, aber wir vermuten, dass sich das Profil van hier van demjenigen aus dem Raum
I nicht unterschied. In der Raummitte fanden wir eine Bronzemiinze [sestertius) van Lucius Verus. Der Boden
der suspensura war in der selben Technik wie derjenige im Raum I gebaut; mit diesem Raum kommunizierte
diese suspensura durch den Heimuftkanal. Ebenda fanden wir eine Răhre fiir die Fi.ihrung der hei~en Luft und
einen Denar van Severus Alexander (Nr. 10 im Miinzenkatalog).
Der Raum VII (2,50 x 2,50 m) war quadratisch. Er war van einem Heimuftkanal, der zum Raum XIV
fiihrte, durchquert, war aber nicht van unten geheizt, da hier keine Hypokaustpfeiler gefunden wurden. Der
Kanal bestand aus Ziegeln, die in Satteldachform standen. Im Inneren des Kanals gab es viel Asche und Ru~.
wăhrend die Ziegel stark gerăuchert waren.
Der Raum VIII (8,50 x 6 m) hatte das Aussehen eines gro~en Saales mit opus signinum-Fu~boden. Er war
van unten geheizt. Wir legten nur seinen Ostteil frei, entlang der Backsteinmauer, wo wir das Vorhandensein
der Sti.itzpfeiler fur den opus signimnn-Fu~boden feststellten. Der Heimuftkanal kam vom Raum III her und
fiihrte zum Raum IX weiter. In eienr Tiefe van 1,50 m fanden wir eine Bronzemiinze (seste1tius) van Faustina
senior.
Der Raum IX (4,50 x 3,50 m) lag am Si.idrand des Gebăudes, hatte eine rechteckige Form und war mit einer
Hypokaustanlage geheizt. Im Inneren fanden wir 7-8 Reihen van Ofeilern aus quadratischen Ziegelsteinen, Ubeneste
des Heimuftkanals, einige Fi.isschen van tegulae mammatae und eine Bronzemiinze (as) vom Kaiser Trajan.
Der Raum X (4 x 2,80 m) war rechteckig. Er blieb fast văllig van der Erde und Schutt, die ihn bedeckten,
ungeleert. Seine westliche Ziegelsteinmauer scheint nachtrăglich gebaut worden zu sein. So bildete man
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durch die Teilung des urspriinglichen Raumes einen Korridor, wo auch ein Eingang in den Raum lag.Es gab
keine Spur von einem Hypokaust. Die Wărme kam wahrscheinlich vom Raum VI, mit dem er durch eine Ti.ir
kommunizierte.
Der Raum XI [4 x 1,50 m) ist eigentlich der oben erwăhnte Korridor, unter welchem sich auch eine diinne
Stiitzwand aus Ziegeln befand. Hier fand man eine Bronzemiinze [sestertius) der Frau von Elagabal, Iulia
Pa ula.
Der Raum XII (3,40 x 2,30 m) lag in der Nordwestecke des Gebăudes und wurde nur zur Hălfte ausgeleert.
Er hatte keine Hypokaustanlage. Das Mauerfundament bestand aus mit Mărtel gebundenen Flussbettsteinen
und ist vollstăndig erhalten, von der Mauer selbst verblieb jedoch- wie i.ibrigens auch in anderen Teilen des
Gebăudes- nichts mehr.
Der Raum XIII (2,50 x 1,10 m) war eine Verbindungsflur mit dem raum VI. Hier fanden wir einen sehr
beschădigten Denar aus Potin [Nr. 11 im Miinzenkatalog).
Der Raum XIV (4 x 2,40 m) war selu durchwi.ihlt. Er wurde nur an den Răndern untersucht, wăhrend das
sehr gestărte Innere văllig unausgegraben blieb. Man konnte jedoch feststellen, dass der Heillluftkanal auch diesen
Raum erreichte. Der Raum wurde von den Wănden aus mittels tegulae mammatae geheizt, von denen wir ein paar
Fi.issleinfragmente fanden. Hier entdeckten wir desgleichen einen Denar aus Potin von Septimius Severus.
Der Raum XV (5 x 1,90 m) war ein breiter Korridor, der die Verbindung zum Raum XIV herstellte. Seine
Ostseite blieb auf.~Jerhalb der geplanten Ausgrabungsflăche und dementsprechend ungegraben. In einer Tiefe
von 1,50 m fanden wir einen Denar aus Potin von Severus Alexander.
Der Raum XVI (5 x ca. 8 m) befand sich am ăstlichen Rand der Grabungsflăche und war von den
Steinausgrăbern vom Dorf stark durchwi.ihlt. Unsere Ausgrabung wurde entlang der Mauern durchgefi.ihrt um
das Zimmer umzureif.~Jen. Die Wand, welche diesen Raum vom Raum VIII trennte war aus Ziegelsteinen gebaut.
Die zwei Seitenwănde hatten Fundamente aus Flussbettsteinen. Der ăstliche Teil des Raumes war zerstărt,
aber das Zimmer scheint sich nicht mehr als 3 m nach Osten [auf.~Jerhalb unserer Ausgrabung) ausgedehnt zu
haben. Die Uberreste der suspensura und mehrere verstreuten quadratischen Ziegelsteine von den Pfeilern
wiesen daraufhin, dass auch dieses Zimmer eine Bodenheizung hatte. In einer Tiefe von 85 cm neben der
Wand fand man eine bronzene Fibel (Abb. 17/5).
Im Allgemeinen kann man sagen, dass dieses Gebăude - dessen Ruinen heute im Garten des Pfarrhauses
und der evangelischen Kirche liegen- im Mittelalter, in der Neuzeit und der gegenwărtigen Zeit fast văllig
zerstărt wurde. Zwischen der Kastellmauer und der Randmauer des Prătoriums betrug der Abstand 14-15
m. Da befanden sich der agger, die rigola und die via sagularis, sodass hier kein Platz mehr fiir ein weiteres
Gebăude iibrigblieb, was sich auch aus dem Schnitt 1 ergeben hatte. Zwischem dem Prătorium und der
Principia hingegen war fiir zwei weitere Bauten genug Raum vorhanden [ca. 24 m). Einzelne Uberreste eines
Gebăudes, das sich in einem Abstand von nur 3,50 m vom Prătorium befand, tauchten i.ibrigens auch im
nordwestlichen Teil der Grabungsflăche auf (s. Plan). Die Breite des Prătorium betrug 15 m. Seine Lănge
kann man nur ungefăhr auf 34 m geschătzt werden, da dieser komplett zerstărte Teil des Gebăudes nicht
ausgegraben wurde. Wir glauben, dass die Fassade mit dem Haupteingang zur via principalis hin gerichtet war.
Das Gebăude hatte zwei Steinbauphasen. Die westliche Hălfte, wo auch das praefurnimnlag, war offenbar ălter
- wahrscheinlich aus der Phase des Holz-Erde-Kastells - wăhrend die ăstliche Hălfte spăter, eventuell in der
Phase des Steinkastells, hinzugefi.igt wurde. Die Miinzen, die Ziegelstempel und andere Funde sind in dieser
Hinsicht nicht selu hilfreich. Zu vermerken ist, dass man keine Spur einer Holzbauphase des Prătorinms
fand, was logisch und analogisch măglich wăre. Das Feheln von materiellen Hinweisen kann auch eine Folge
der von den Bausteinsuchern Umwi.ihlungen sein. Schlussfolgernd kănnen wir vermuten, wenn auch auf
Grund ungeniigender konkreter und klarer Da ten, dass dieses Prătorium am Anfang aus Holz gebaut hătte sein
kănnen; die Maf.~Je und der Grundriss dieser Phase bleiben unbekannt. Spăter wurde es in Stein umgebaut und
zur via principalis hin ausgedehnt. Was die Funde aus diesem Gebăude anbelangt, prăzisieren wir, dass sie
absichtlich nicht fi.ir jeden Raum vorgestellt wurden, mit der Ausnahme von den Ziegelstempeln, der Fibeln
und der Mi.inzen, um unniitzliche Wiederholungen zu vermeiden. Auf.~Jer Keramik sind diese Funde i.ibrigens
sehr wenig zahlreich und ohne besondere Bedeutung, was sich durch die grof.~Jen Umwi.ihlungen aus dem
Mittelalter und der Neuzeit erklărt. Wăhrend der Ausgrabung im Prătorium sind folgende Gegenstănde zu
Tage gekommen: zwei bronzene Schhissel, eine Speerspitze, ein LanzenfuB, eine Pfeilspitze, kleine nud grof.~Je
Eisennăgel, Messerklingen, ein Eisenhammer nud ein neolithisches durchbohrtes Beil.
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Wenn wir die Datierung cler zwei Fibeln mit den Prăgungsjahren cler acht im Prătorium entdeckten Miinzen
vergleichen bemerken wir, dass sie einander nur teilweise entsprechen. Wăhrend sich die Miinzen von Trajan
bis Severus Alexanders aufreihen, datieren die zwei Fibeln vom Ende des 2. und dem Anfang des 3. Jh. Die
Schlussfolgerung diesbeziiglich kann, was die Bauphasen und die Existenzdauer des Gebăudes betrifft, nur eine
einfache- und keine maBgebende- Feststellung sein. Die Miinzen und die Fibel weisen, trotz ihrer bekannten
und akzeptierten Relativităt, darauf hin, dass das Steinprătorium schon in cler ersten Hălfte des 2. Jh. existierte
und bis ungefăhr zur Mitte des 3. Jh. bestand. Diese chronologischen Schranken kănnten zweifellos in beiden
Richtungen erweitert und prăzisiert werden. Dies ist von anderen Daten und Kriterien, welche die Truppe und
das ganze Kastell betreffen, im Kontext des gesamten Limes in diesem Provinzteil, abhăngig.

Das Stabsgebăude (principial
Die in den Jahren 1957-1960 noch erhaltenen Ruinen cler principia identifizierten wir in den Gărten von G.
Briceriu und 1. Focşa. Im Jahr 1959 begannen wir- nach einem Probeschnitt, cler Gebăudestrukturen zu Tage
brachte- eine groBe Flăche (300 m 2} auszngraben, um das Stabgebăude freizulegen. An cler Oberflăche gab es
keinen Hinweis auf das Vorhandensein von antiken Ruinen, da alles flach und mit Gras, Gemiiseanbau und
Obsbăumen bedeckt war. Der Kastellplan, wo die porta principalis sinistra genau platziert ist, zeigte auch klar,
dass hier die principia lag.
Unsere Ausgrabung stieB - wie weiter unter ersichtlich - auf den hinteren Teil des Gebăudes, wi wir
die Mauerntrassen verfolgten und drei von insgesamt acht umrissenen Răumen (s. Abb. 16) von Schutt und
anderen Ablagerungen ausleerten. Fast iiberall stellten wir fest, dass inprincipia die Mauern bis zum Fundament
abgerissen wurden; nur hie und da war etwas von der ersten Steinreihe cler eigentlichen Mauer erhalten. Die
Fussbăden der Răume wurde ebenfalls komplett zerstărt. Die verbliebenen Mauerfundamenten bestanden aus
mit Lehm- ohne Mărtel- gebundenen Flussbettsteinen; sogar diese waren mehrfach durchwiihlt, da manchmal
auch diese Steinart von den Dorfbewohnern im Haushalt wiederverwendet.
Im Inneren der erforschten Răume (I-III) war alles durchwiihlt: Erde mit Schutt vermischt, zerbrochene
Flussbett- und Steinbruchsteine, rămische Dach- und Wandziegelfragmente, einige Artefakte und Miinzen. Der
Abstand zwischen dem Stabsgebăude und der nordwestlichen Umwehrmauer des Kastells betrăgt 65 m.
Im hinteren Teil des Gebăudes wurden drei Răume ausgegraben (!-III}, von welchen einer mit Apsis in der
westlichen Ecke des Gebăudes; die weiteren filnf Răume wurden nur dnrch die Verfolgung der Manerntrassen
umrissen (Abb. 16}.
Der Raum 1 (5,20 x 4 m} war rechteckig und văllig zerstărt. Von ihm waren nur Wandfundamente aus
Flussbettsteinen (Dicke 1-1,20 m, Tiefe 1,50 m) erhalten geblieben. In der Erd- und Schuttfilllung fanden wir
ein paar Scherben von roter (die Mehrheit) und grau-schwărzlicher Keramik, einige groBe Eisennăgel, eine
pilum-Spitze, kleine Fragmente von Ziegeln und Backsteinen (manche mit dem Stempelabdruck CIH oo ), einen
Denar von Marcus Aurelius Caesar und den Biigel einer bronzenen Fibelmit umgeschlagenem FuB.
Die Răume 11-111 bildeten zusammen eine Apsis (3, 10 x 2,30 m}, die durch eine Wand aus Steinbruchsteinen in
zwei geteilt war (Dicke 0,50 m}. Die Randmauer war 0,75 m dick, hatte ein Fundament aus mit Mărtel gebundenen
Flnssbettsteinen und hatte noch 0,30 m erhaltene Hăhe iiber dem Fundament. Sie bestand aus mit Kalkmătiel
gebundenen Steinbruch- und Flussbettsteinen. Ihr Fundament erreichte eine Tiefe von 0,70 m. Die zwei Răume
cler Apsis kommunizieren dnrch eine 0,55 m breite Tur. Da das Innere văllig dnrchwhhlt war, konnten wir die Art
des Fussbodens nicht feststellen. Wir fanden viel Keramik von der selben Art wie im benachbarten Raum, eine
Messerklinge und groBe Năgel ( alle aus Eisen}, Backstein- und Dachziegelfragmente, manche mit dem Stempel
CIH oo. In der Fiillerde fand man, in einer Tiefe von 0,50 m, einen Denar von Severus Alexander.
Der Raum IV (5,20 x 5,10 m} lag neben den Răumen I-III, mit denen er eine gemeinsame Wand hatte. Dieser
Raum wurde in der Ausgrabung nur entlang der zerstărten Mauern umrissen. Das Innere blieb ungegraben.
Funde: Scherben von roter Keramik, Backstein- und Dachziegelfragmente, eine Messerklinge und ein paar Năgel
(alle Eisen}. Neben cler Mauer fanden wir in einer Tiefe von 0,60 m einen Denar von Severus Alexander.
Der Raum V (4,30 x 3,60 m) war rechteckig nnd genau so zerstărt wie die oben vorgestellten. Die Mauern
waren bis zum Fundament abgerissen. Im văllig durchwiihlten Inneren fand man rate rămische Keramik,
einen groBen und mehrere iibliche Eisennăgel, einen bronzenen Schliissel, Fragmente von Dachziegeln und
Backsteinen, sowie eine sehr beschădigte Mtinze aus Potin, wahrscheinlich aus der zweiten Hălfte des 3. Jh.
(Nr. 12 im Mtinzenkatalog).
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Der Raum VI (5,20 x 1,70 m) scheint ein Korridor gewesen zu sein, dessen Wănde aus Steinbruchsteinen
fast văllig zerstărt wurden. Das Fundament war aus Flussbettsteinen. Als Funde erwăhnen wir Scherben von
roter rămischer Keramik, ein paar Eisennăgel und einen bronzenen Beschlag.
Die Răume VII-VIII hatten gro~e Ma~e (VII = 7,80 x 4,40 m; VIII = 8 +? x 4,40 m) und wurden nur durch
eine Grabung entlang der Mauern umrissen. Das Innere blieb ungegraben. Auch hier wurden die Mauern und
Wănde sogar - gră~tenteils - mitsamt den Fundamenten abgerissen. Im Raum VII war aus der eigentlichen
Wand, die auf einem Fundament aus Flussbettsteinen stand, eine Reihe von Ziegelsteinen erhalten, die Rolle
dieser Ziegelsteinen wurde nicht geklărt, da die Ausgrabung des Raumes nicht beendet werden konnte.
Da der Raum sich in einem ău~erst schlechten Erhaltungszustand befand und die Ausgrabung seines
hinteren Teils unvollstăndig war, werden wir uns auf die Bestimmung der identifizierlen Răume nicht
beziehen. Dies kănnte von kunftigen Ausgrabungen, in denen die ganzen principia freigelegt werden sollte,
geklărt werden. Zu vermerken ist die Tatsache, dass wir keine Hinweise auf Hypokaustanlagen und eine ăltere
Holzbauphase des Stabsgebăudes fanden. In einigen Punkten an der Randmauer stellten wir fest, dass ihr
Fundament auf einer Schuttschicht stand. Die Lage und die Orientierung dieses Gebăudes wurden immerhin
bestimmt; man identifizierte desgleichen seine Westecke und die nach Nordosten orientierte Front, wo natiirlich
die porta praetoria lag 23 •

Der Ziegelbrennofen
Er wurde im Sommer des Jahres 1959 endeckt und wăhrend der Ausgrabungen aus dem Jahre 1960
abgedeckt. Er befindet sich auf der rechten Seite des Buda cu-Tales, ca. 600 m nordwestlich des
Kastells, am Fu~e des Berges "Pietrosu" ("Stienderz"), in einem Abstand von etwa 100 m an der rechten Seite
des Weges, der von Burghalle nach Petersdorf filhrt 2 ~.
Der Ofen hat die Form eines Hufeisens, dessen Offnung nach Siidwesten ausgerichtet ist, unter der Neigung
des Berges, gegen den Flu~ Budacu und der einen Durchschnitt von 3x2, 80 m hat, gemessen von der ău~eren
Seite der Wănde. Eine Trennwand, die an der Lănge des Ofens angesetzt ist, trennt dessen Flăche und Volumen
in zwei gleiche und gleichmă~ige Teile, deren Offnungen mit der Offnung des ganzen Baus zusammenfăllt. Alle
Wănde, einschlie~lich der Trennwand, sind mit Flu~bettsteinen rudimentăr gemauert, mit gelben schleimigen
Lehm gebunden, aus dem Abhang des Berges, wo es reichlich davon gibt. Steine aus dem Steinbruch wurden
gar nicht verwendet und auch keinen Kalkmărtel. Die Wănde des Ofens, ohne jedwelches Fundament, sind
direkt auf den gelben Mutterboden gesetzt und haben eine erhaltene Hăhe von 1, 20 m, und eine Breite, mit
der Ausnahme von der starken Verdickungen an der bogenfărmigen Seite, von O, 35- O, 40 m. Die Grundlage
der Wănde befindet sich in einer Tiefe zwischen 2, 05 und 3, 50 m, im Verhăltnis zum derzeitigen Niveau des
Gelăndes, eine Tatsache, welche die Aufstellung des Ofens an der Oberflăche des antiken Bodens aufweist,
durch das Ausheben eines Grabens, neben dessen Băschungen Randmauern gebaut wurden. Folglich war
der gesamte Bau wie in einem Kessel gelegen, welches ihm den notwendigen Halt sicherte und der somit den
Bruch, unter dem Druck des Gewichtes der Ziegelsteine, die daruber gestapelt waren, verhinderte, in Hinblick
auf das Brennen.
Der Bogen des Ofens war aus mehreren Reihen von Arkaden, die aus rămischen Ziegelsteinen bestanden,
gebildet, aus denen nur acht erhalten waren, die sich mit einem Ende an der Randmauer stutzten und mit dem
anderen Ende an der Trennwand. Zwischen den Arkaden wurden freie Răume filr die vertikale Ausbreitung
der Wărme gelassen. Uber den Bogen des Ofens befand sich anfănglich die Plattform fUr das Brennen der
Ziegelsteine, welche wir, vollstăndig zerbrochen und vom Alter zerstărt, fanden. Diese Tatsache erlaubt uns
keine Bemerkungen liber dessen Form und die Baudetails zu machen (Abb. G und 7) .
vollstăndig

2

~
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fi.ir die wenigen bisher in dakischen Auxiliarkastellen văllig ader leilweise freigeleglen principiu (fri.iher praetoria
genannt) s. D. Tudor, OltRom 4 , Bucureşti 1978, 276-277; M. Davidescu, Drobeta, Craiova 1980, 72-74; 1. Slanciu,
Considem{ii asupra clcidirilor comandamentului (principia) castrelor auxiliare din Dacia, AclaMN, IX, 1985, 219-246;
D. Protase, C. Gaiu, Gh. Marinescu, Castrul ronwn de la Ilişua, Bistriţa 1997, 21-27; N. Gudea, Porolissum, Zalău 1997,
120-121; ders., Castrul roman de la Buciumi, Zalău 1997, 47-48 u. Abb. 23; D. Isac, Castrele de coh01tă şi de ală de la
Gilciu, Zalău 1997, 60-65 und Abb. VIII-IX; ders., Cc1strulroman de la SAMVM-Căşeiu, I, Cluj-Napoca 2003, 120-134,
Abb. 1, 2, 11, 12.
Diesen Ofen habe ich zusammen mit Şt. Dănilă in Acta Musei Apulcnsis, V, 1965, 557-561, verăffentlichl, wovon wir
hier die Informationen noch einmal auffi.ihren.
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Die erhaltenen Teile des Ofens sind Bestandteile cler beiden Feuerkammern (a und b), in welchen das
Holz brannte, welches man benotigte um eine hohe Temperatur zu erreichen. Der Bestand an Ziegelsteinen
cler gebrannt werden musste, wurde jedesmal auf Brennplattformen gestapelt, nach dem Betriebsprinzip cler
Ziegelsteinen aus den heutigen dorflichen Gegenden.
Auf dem Ofenboden fand man eine dicke Kohlenschicht und sehr stark verbrannte Erde, wie auch drei
Schlackenklumpen. In den Trummern von innen, rings um ihn und uber ihm wurden einige rote romische
Keramikreste, welche sichtbare Spuren cler Sekundărbrennung sind, gefunden, wie auch Dachziegel- und
Hohlziegelstucke. All diese waren mit einer gro~en Anzahl an verschiedenartigen romischen Ziegelsteinen, die
gro~tenteils gebrochen ader zerbrockelt waren, vermengt. Zu betonen ist die Tatsache, dass einige Ziegelsteine,
die entweder gebrochen ader vollstăndig aufgefunden wurden, nicht vollig gebrannt waren, sondern nur
teilweise. Daher năhmen wir diese als Fehlherstellung an, was ein ganz natiirliches Phenomen im Falle
derartiger Brennofen ist.
Die Ziegelsteine, die man beim Ofen in "Dealu Pietros" fand, sind alle nicht gestempelt und haben die
folgenden Ma~e (gro~tenteils wiederhergestellt) :
20x20x10 cm
15x15x5 cm
15x15x7 cm
25x25x4 cm
17x17x10 cm
26x26x7 cm
17,5x17,5x6 cm
27x26x6 cm
18x18x10 cm
29x29x6 cm
20x20x8 cm
30x27x5,5 cm
All diese Arten von Ziegelsteinen, zu denen auch noch andere mit gro~eren Ma~en dazuzăhlen, wurden
auch im Inneren des Kastells gefunden, und zwar im Stabsgebăude und im Prătorium. Dieses beweist, dass cler
Ofen die notigen Materialien fur den Bau des Kastells und seiner Zivilsiedlung geliefert hat. Die gro~e Menge
an Ziegelsteinen, die man gefunden hat, im Vergleich zu den wenigen Dachziegeln- und Hohlziegelfragmenten
- welche naturlich von dem Schutzdach des Ofens stammen- beweist, dass dieser Ofen nur Ziegelsteine
herstellte. Es ist wahrscheinlich, dass es auf dem Hang desselben Berges wenigstens noch einen Ofen gab,
welcher nur Dach- und Hohlziegel fur die Bedurfnisse des Kastells herstellte.
Fur das Datieren dieser militărischen Zieglerei verfugen wir uber kein bindendes Element, das aus den
eigentlichen Ausgrabungen stamme. Einige chronologische Angaben konnen nur durch Ausgrabungen im
Kastell aufgebracht werden. Folglich lăpt cler Befund darauf schlie~en, dass auch dieses Kastell anfănglich aus
Erde und Holz bestand, gefolgt von einem Bau aus Stein, wahrscheinlich unter cler Herrschaft von Antoninus
Pius und, dass auch cler Ziegelbrennofen wăhrend des Baus des Steinkastells errichtet worden ist, und zwar
auf dem Platz des alten Kastells aus Erde. Aher auch eine fruhere Datierung konnte man theoretisch nicht
ausschlie~en, wegen des dauerhaften Bedurfnisses an Ziegelsteinen fiir die Bauten an dem Kastell, sogar
wăhrend seiner Erdphase.
Jedenfalls, wenn man auch andere Umstănde in Betracht zieht, kann cler Bau dieser militărischen Zieglerei
auf keinen Fall nach cler Mitte des 3. Jh. stattgefunden ha ben, wahrscheinlich sogar friiher.
In cler romischen Welt sind eine Reihe von Zieglereien und Dachzieglereien bekannt, wie zum Beispiel in
Italien (in Pompei) 25 , Britannia 26 , Gallia 27 , Germania 28 , Pannonia (inAqllincllm) 29 und Moesia 30 • In Dakien ist die
Zieglerei von Hobiţa, neben Sarmizegetusa (Ulpia Traianajl 1 sehr bekannt. Es gab zahlreiche Ziegelbrennofen
und Dachziegelbrennofen in cler Năhe cler Auxiliarkastelle.
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Mau, in RE, VII, s. v. fornax.; H. Thedenel, in DA, s. v. fornax.
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Ebenda.
Ebenda.
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S. Laeschke, in Trierer Zeilschrift, VVL 1931, 1-7; H. Jacobi, in Saalburg Jahrbuch, VII, 1930, 110-112 und Taf. XXX.
B. Kuszinski, in Budapest Regisegei, XI, 1932, 25-48.
" A. Jurisic, in Travaux de conservalion et de recherche, (Beograd}, 1, 1956, 129-130 und 138; Gh. Ştefan, in SCIV, VIII,
1-4, 1957, 339-346 (ein Ofen aus dem 4. Jh. n. Chr. von Dinogetia-Garvăn, in Dobrudscha}.
31
Oct. Floca, in Dacia, IX-X, 1941-1944, 431-440 und Taf. 1. Es handelt sich vom Ofen fUr Ziegel-, GefăBe- und
Tonlampenbrennen, dessen Eigenliimer Manius Scrvius Donalus war.
2
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Funde aus dem Kastell
Die von uns wăhrend der Ausgrabungen geborgenen Funde waren nicht in sehr groGer Menge, wie es
manchmal in anderen Auxiliarkastellen aus Dakien der Fall ist. Dies ist vielleicht eine Folge u. a. der relativ
beschrănkten Ausgrabungen und auch der Beraubung wăhrend der Zeit; das Kastelllag im Weichbild eines
Dorfes, dessen urkundliche Attestierung bis zum Anfang des 14. Jh. zuriickreicht 32 , das aber eigentlich viel
ălter ist.
Im Folgenden prăsentieren wir sowohl die Funde von unserer Ausgrabung als auch ăltere Funde aus der
Fachliteratur auf Kategorien.
Inschriften. In den Ausgrabungen der Jahre 195 7-1960 fand man kein einziges Fragment einer Steininschrift
und es wurde auch keine eventuelle friiher gefundene derartige Inschrift im Dorfidentifiziert. Von Orhei kennt
man nur zwei Inschriften, die vor iiber einem Jahrhundert entdeckt wurden.
Die erste ist ein kleines Fragment einer Grabinschrift (CIL III, 7624), die einem /einer im Alter von 16
Jahren verstorbenen jungen Mann/jungen Frau von der frommen Mutter (?) Valentina (?) gestellt wurde. Der
erhaltene Textteillautet: ... [an]nis XVI 1... tina 1[pienti]ssima ...
Die andere Inschrift, die mit der Truppe und dem Kastell von Orhei in Verbindung stehen konnte, befindet
sich auf einer in Myszkow, in Galizien, am oberen Lauf des Siret-Flusses aufbewahrten Votihand. Man glaubt,
dass der Fund mit den Ereignissen des Jahres 174 stehen konnte, als der Kaiser Marcus Aurelius nach Dakien
kam und Kămpfe gegen die nach Dakien eingefallenen Bastarnen und freien Daker an der Nordostgrenze der
Provinz filhrte. Die Inschrift wurde dem Jupiter Optimus Maximus Dolicenus (sic) von einem Unteroffizier (opti o)
namens Gaius gewidmet. Gaius war ein Angehoriger der colwrs I Hispanonnnmiliaria aus Dacia Porolissensis.
Der vollstăndige Text lautet: I(ovi} O(ptimo] M(aximo] 1Doliceno 1Gaius optio 1c(o]h(Oitis] I Hisp(anomm] oo 1

v(otum] s(olvit] l(ibens] m(eritoj33.
Ziegelstempel (Taf. IV). Im Prătorium und in den principia fand man insgesamt 18 Ziegelstempel (die
meisten davon fragmentarisch). Sie waren alle eingedriickt (nicht hervorgehoben) und ohne Kartusche.Man
kann zwei Typen unterscheiden. Der erste Typ wurde mit vier Formen des Siegels CIH oo (Taf. IV, 1-3, 5-13)
und kommt auf 17 Ziegeln vor. Die Buchstaben sind 6-6,50 cm hoch, die Lănge des Stempelabdrucks betrăgt
15-16 cm. Der zweite Typ (Taf. IV, 4) wurde nur auf einem Ziegel gefunden (fragmentarisch, unvollstăndiger
Text): CIH oo. Er scheint ălter zu sein, wenn man an seine Seltenheit im Vergelcih zum ersten Typ denkt.
Wetere Stempeltypen dieser Truppe wurden bisher weder in Orhei noch in anderen Teilen des romischen
Dakien gefunden. Beide Stempel gehoren der colwrs I Hispanomm miliaria c. R. equitata an, die in Orhei
stationiert war.
Miinzen. In den Ausgrabungen der Jahre 1957-1960 fand man 12 Mi1nzen; diejenigen, die bestimmt
werden konnten reichten van Trajan bis Severus Alexander. Im Folgenden werden sie in chronologischer
Abfolge vorgestellt.
Trajan (98-117)
1. As; CS; 27 mm; 8.139; 1958, Prătorium, Raum IX, auf dem HeiGluftkanal; -1,20 m; H. Schwierige
genaue Bestimmung.
Antoninus Pius (138-161)
2. Sestertius; CB; 30 mm; 2,45 g; RIC III, S. 165, Nr. 1146 A; J. 140-161; 1959, Prătorium, Raum VIII, -1,30

m;H.
Anloninus Pios filr Marcus Aurelius Caesar
3. Denarius; CB; 18,5 mm; 3,25 g; RIC III, S. 79, Nr. 424(a); J. 140-144; 1959, pzincipia, Raum 1; -1m; tt.
Lucios Verus (161-169)
4. Sestertius; CFS; 30 mm; 17,90 g; vgl. M. Bernhart, Tafelband. 10, Nr. 8-9 (fUr das Kaisergesicht); 1960,
Prătorium, Raum VI, -1,10 m;

tt.

Seplimius Severus (193-211)
5. Denar aus Potin; CFS; 17 mm; 2,10 g; vgl. RIC IV, 1, S. 110-111, 162-163; J. 200-202; 1960,
Raum XIV, -1,30 m; t J"

32

S. oben, Anm. 15.

33

AnnEp, 1905, 1G; AnnEp, 1998, 113; ILS 111 2 , 9171; vgl. M. Macrea, VDR, 73.

Prătorium,
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Caracalla (211-217)
6. Denar aus Potin; CB; 17 mm; 2,85 g; RIC IV, 1, S. 241, Nr. 208; J. 213; 1958, im Inneren des Kastells,
Schnitt IX; -1,10 m; t .!-.
Elagabal (218-222) fur Iulia Paula
7. Sestertius; CB; 35 mm; 18,30 g; RIC IV, 2, S. 59, Nr. 381; J. 219-220; 1958, Prătorium, Korridor-Raum
XI; -0,70 m; t .!-.
Severus Alexander (222-235)
8. Denarius; CB; 20 mm; 1,95 g; RIC IV, 2, S. 73, Nr. 23; J. 223; 1959, principia, Raum IV, -0,50 m; tt.
9. Denar aus Potin; CB; 19 mm; 2,58 g; RIC IV, 2, S. 77, Nr. 92; J. 229; 1960, Prătorium, Raum XIV;
-1,30 m; tt.
10. Denarius; CB; 17 mm; 2,10 g; RIC IV, 2, S. 81, Nr. 133; J. 222-228; 1958, Prătorium, Raum VI;
-0,60 m; tt.

Unbestimmbarer Kaiser
11. Denar aus Potin, sehr wahrscheinlich aus der ersten Hălfte des 3. Jh.
Av. Die Legende durch Abtragung der Munze zerstărt. Man kann nur den Kopf eines Kaisers nach rechts
mit Lorbeerkranz sehen.
Rv. Die Legende und der Typ durch Abtragung văllig zerstărt. Man kann nichts sehen. Durchmesser 17
mm; Gewicht 1,90 g; Prătorium, Raum XIII; -0,95 m. Im Jahr 1960 entdeckt.
12. Denar aus Potin, wahrscheinlich aus der ersten Hălfte des 3. Jh. Sehr beschădigt. Die Identifizierung
der Elementen des Avers und Revers unmăglich. Durchmesser 18 mm; Gewicht 1,50 g; principia, Raum III,
1959 entdeckt; -1 m.

Fibeln
Es wurden nur drei Fibeln gefunden, davon zwei im Prătorium und eine in den principia (Abb. 17/1, 4, 5).
Im Folgenden werden sie beschrieben.
Bronzene KniefibeP 4 mit zweiseitiger Feder aus acht Spulenwindungen, die in einer unvollstăndig
geschlossener Rolle liegt, so dass der Federunterteil sichtbar ist. Die Nadel fehlt und der Nadelhalter ist
gebrochen, so dass die Breite der Fibel unbestimmbar ist. Der Erhaltungszustand ist mittelmămg (Abb. 17/5.
Mal)e: Lănge 3,5 cm, Hăhe 2 cm, Lănge der Rolle 2,1 cm. Datierung: in die letzten zwei oder drei Jahrzehnten
des 2. Jh. und die ersten zwei Jahrzehnten des 3. Jh. Gefunden im Prătorium, Raum XVI, Tiefe 85 cm.
T-formige Bronzefibel mit gebogenem Bugel und kurzen Armen 35 • Der Bugel ist facettiert und weist zwei
Knăpfe an der Vorderseite auf. Der Fibelful) mit seitlicher Scheide ist an der Spitze gebrochen. Gut erhalten
(Abb. 17/4). Mal)e: Lănge 5,7 cm, Hăhe 2,2 cm, Lănge der Ful)es 1,9 cm; Datierung: Ende des 2. Jh.-Anfang des
3. Jh .. In der durchwuhlten Erde aus dem Raum 1 des Prătoriums, in einer Tiefe von 90 cm gefunden.
Der Biigel einer Bronzefibel mit umgeschlagenem Fu& 36 . Die Nadel, die Feder, der grăf).te Teil des Ful)es
und eine oder zwei der Spulenwindungen von der Bugelbasis fehlen (Abb. 17/1. Maf).e: Lănge 5,5 cm, Hăhe
1,9 cm, Lănge des Ful)es 1,6 cm. Datierung: erste Hălfte des 3. Jh .. In principia, in einer Tiefe von 80 cm
gefunden.

Keramik
Die Keramik war das reichste Fundmaterial im Kastell - wie ubrigens auch in anderen Kastellen und
sonstigen archăologischen Objekten. Nach Herkunft und Machart teilen wir sie in zwei Kategorien ein: dakische
und provinzialrămische Keramik.
Die dakische Keramik (Taf. XXV-XXVI) ist von besonderem Interesse, da sie - wie bekannt - wertvolle
ethnisch-kulturelle Informationen betreffend die Anwesenheit der einheimischen dakischen Bevălkerung in
der Gegend und im Kastell anbietet. Die dakische Keramik fand man im Inneren des Kastells, hinter dem agger
von der Siidostseite und in den principia, mit Ausnahme von einer fragmentarischen Tasse (Taf. XXV/4,)
die neben dem Kastell, in seiner Năhe, gefunden wurde. Da die dakischen Gefăl)e in kleinen Mengen im
Vergleich zu den rămischen vorkam ist es angebracht, sie in Einzelheiten vorzustellen, um măglichst viele
ihrer Merkmale in Vordergrund zu bringen. Sie wurden fast alle (auf).er der Nr. 16) handgedreht.
34
J

5

36

S. Cociş, Fibule, 88-95, Taf. LXVI/993 und LXVII/1005.
Ebcnda, 148-154, Taf. CLII/2072.
Ebenda, 142-147 und 218, Taf. CXXXIV/1853.
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1. Teil des Randes eines Topfes aus schwărzlichem Ton mit Steinchen und anderen Unreinheiten. Im
Bruch ist der Ton kaffeefarbig. Ohne Verzierung [Taf. XXVI/5).
2. Teil des Randes des selben Topfes [Taf. XXV/3).
3. Teil des Korpers des selben Topfes [Taf. XXVI/4).
4. Topfrand aus grobem Ton, aui)en schwărzlich und innen gelbgrau. Die Wand etwas diinn und leicht
nach aui)en gebogen. Der Ton beinhaltet Steinchen. Am oberen rand weist das Fragment kleine Einritzungen
und Fingereindriicke auf [Taf. XXVI/8).
5. Fragment eines Gefăi)randes aus gelblichem Ton mit Steinchen, Sand und anderen Unreinheiten.
Ohne Verzierung.
G. Fragment einer diirftig handgedrehten dakischen Tasse mit einem Henkel. Der Ton beinhaltet Sand
und Steinchen. Gefunden auf dem Boden des Verteidigungsgrabens von der Siidostseite, im Schnitt I. Maf)e:
Hohe 10 cm, rekonstruierter Randdurchmesser 10 cm, rekonstruierter Bodendurchmesser 7 cm, Wanddicke 1
cm, Bodendicke 1,2 cm [Taf. XXV/4).
7. Fragment eines Topfbauches aus einem unreinen, unvollstăndig gebrannten Ton. In der Mitle ein
angebrachter Giirtel mit schrăgen Einritzungen [Taf. XXV/2).
8. Kleine fragmentarische dakische Tasse; der Ton ist grob, schwărzlich-gelblich und mit einem
maiskorngroi)em weii)en Stein in der Wand. Der Henkel fehlt. Mai)e: Hohe 5,G cm, rekonstruierter Randmesser
Gcm, rekonstruierter Bodendurchmesser 4,2 cm, Wanddicke 1 cm. Zufăllig im Herbst 1958 ca. 400 m siidostlich
vom Kastell gefunden, und zwar in einem Garten von der Năhe des alten Holzglockenturms des Dorfes [Taf.
XXVI/G).
9. Ganze einhenkelige dakische Tasse aus iiblichem, grobem schwărzlichem Ton. Gefunden in den
principia [Raum Il), in einer Tiefe von 1,20 m, im oberen Teil der Fiill- und Schuttschicht auf welcher die
Steinmauer dieses Teils des Stabsgebăudes stand. Die Tasse wurde in senkrechter Stellung gefunden und war
mit einem Deckel romischer Machart bedeckt. Sie beinhaltete schwarze Erde und war von vielen romischen
Funden umgeben (Keramik, kleine Glasgegenstănde, Metall usw.). Mai)e: Hohe 7,1 cm, Randdurchmesser 15
cm, Bodendurchmesser 8,G cm, Wanddicke 0,7 cm, Bodendicke 1,2 cm [Taf. XXV/5).
10. Gefăi)boden aus unreinem schwarzgrauem, sehr schwach gebranntem und zerbrechlichem Ton. Mai)e:
Durchmesser 12,5 cm, Dicke 2 cm (Taf. XXV/1).
11. Teil des Korpers eines Gefăi)es aus grobem schwarzbraunem Ton, mit einem rnnden Knopf [Taf.
XXV/1).
12. Zwei kleine Fragmente eines Topfrandes aus unvollstăndig gebranntem, sandhaltigem Ton. Der Rand
ist gerade und unverziert und ăhnelt vollig denjenigen vieler Graburnen von derselben Machart aus dem
dakisch-romischen Grăberfeld von Soporu de Câmpie [2.-3. Jh.) [Taf. XXVI/1).
13. Topfrand aus unreinem, aui)en ziegelrotem und innen schwărzlichem Ton. Geschnittener, gerader
Rand [Taf. XXVI/2).
14. Fragment eines unverzierten Topfbauches aus grobem sandhaltigem Ton. Sehr zerbrechlich, im
Schnitt kaffeefarbig.
15. Wandfragment eines unverzierten Topfes. Aus feinem, gut gebranntem Ton scheibengedreht; aui)en
schwărzlich, innen ziegelrot [Taf. XXVI/7)3 7•
Wie aus den obigen Zeilen ersichtlich, befand sich die bisher im Kastell gefundene dakische Keramik- mit
Ausnahme der Nr. 9 -in fragmentarischem Zustand, der Rekontruktionen von ganzen Gefăi)en nicht erlaubt.
Man kann jedoch bemerken, dass die Scherben von ca. zehn handgedrehten Gefăi)typen stammen. Wenn
man einerseits die kleine bisher ausgegrabene Flăche in Betracht nimmt und andererseits die Tatsache, dass

" Die unter den Nr. 1-7 beschriebene Keramik wurde in ciner Tiefe von 1,20 m hinler dem siidăstlichen agger gefunden,
wăhrend die Funde Nr. 9-14 in den principia, ncben der Vorderseile der Wand des Raumes 1, in einer Tiefe von 1,10
m auftauchten; es handell sich hier um eine Nivellierungsschicht aus gebrannlcr Erde, Aschc, Kohlc, Keramik und
sonsligen, kleineren Funden. Diese Schicht muss hăchslwahrscheinlich mit dem Umbau in Stein des Slabsgebăudes
aus der Holz-Erde-Bauphase des Kaslells in Verbindung bringen, sodass die dakische Keramik dieser Zeilspanne
angehărl. Zu vermerken ist, dass die im Kastell gefundenc dakische Keramik in Probleme de muzeogmfie, Cluj 19G1,
188-194 vollstiindig publiziert wurde: in der vorlicgendcn Arbcil wird diese Vcrăffcnllichung mit cinigen Ergănzungen
und Ândcrungcn noch cinmal aufgefiihrt.
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die Ausgrabungen den Barackenbereich- wo die Mehrheit der einheimischen Keramikshicke aus dakischen
Kastellen auftauchte - nicht erreichten, konnen wir sagen, dass die Menge der dakischen Keramik aus dem
Kastell der Hispanerkohorte von Orhei relativ groil, war.
Die hier behandelte Keramik datiert in die Zeit der romischen Herrschaft in Dakien, v. a. ins 2. Jh., und nicht
in die Dakerzeit, was vom Fehlen einer dakischen (vorromischen) Bewohnungsschicht auf dem Kastellgelănde
und noch mehr von der aufschlussreichen stratigraphischen Fundlage dieser Keramik nachgewiesen ist. So
konnte die fragmentarische dakische Tasse (Nr. 6) nur so auf dem Boden des Verteidigungsgrabens, in einer
Tiefe von 2,60 m, gelangen, wenn der Graben offen und im Gebrauch war. Die GefăJ.l,fragmente Nr. 1-7 wurden
hinter dem agger des Steinkastells, in einer Nivellierungsschicht und zusammen mit romischen Scherben
gefunden; somit muss sie in die Existenzzeit des Kastells (sehr wahrscheinlich in diejenige des Holz-ErdeKastells) datiert werden. Ebenfalls in die erste Kastell-Bauphase muss auch die in der Nivellierungsschicht aus
der principia gefundene dakische Keramik, insbesondere die Tasse von Nr. 9, angesetzt werden.
Was die Qualităt der dakischen Keramik aus der Romerzeit betrifft, stellen wir fest, dass auch hier die
feine, scheibengedrehte Keramik fehlt und nur die grobe, handgedrehte Keramik vorkommt. Diese Situation
wurde fast regelmăil,ig iiberall angetroffen, wo die Keramik von authentischer dakischer Machart zusammen
mit den provinzialromischen Gefăil,en auftauchte. Die Tatsache, dass die feine dakische Keramik im romischen
Dakien (in Siedlungen, Grăberfeldern, Kastellen usw.) in der Regel fehlt, iiberrascht nicht. Wir wissen jetzt
auf Grund von vielen konkreten, gut untersuchten Funden, dass die romischen Produkte, einschlieil,lich der
Keramik, die dakischen Erzeugnisse in der neugegriindeten Provinz Dakien allmăhlich ersetzten. Um die Mitte
des 2. Jh. war die Verbreitung der romischen materiellen Kultur in der norddonaulichen Provinz ein (fast)
abgeschlossener Prozess. Was die Beseitigung der feinen dakischen Keramik aus dem alltăglichen Gebrauch
anbelangt kann man mit gutem Grund behaupten, dass die groil,angelegte Produktion der romischen Keramik
in groil,en Herstellungszentren die Hauptursache fiir diese Situation war. Die dakische Topferei beeinflusste
jedoch einige Formen der romischen Keramik, sowie der umgekehrte Einfluss auch feststellbar ist (das Letztere
allerdings in sehr geringem Mail,e), wie es die Entdeckungen von Soporu de Câmpie (Kr. Cluj), Lechinţa (Kr.
Mureş), Obreja (Kr. Alba), Locusteni (Kr. Dolj) und vielen anderen Orten belegen.
Die ungeschickt aus grobem Ton, mit der Hand gedrehte dakische Keramik, die keine Entsprechungen
in der romischen Provinzialkeramik hat, bestand noch lange Zeit in der dorflichen Welt. Sie ist weiterhin
ein wertvolles archăologisches Identifizierungselement der einheimischen Bevolkerung im romischen Dakien.
Diese Keramikart wird stăndig in vielen romischen Kastellen, in zahlreichen Zivilsiedlungen und dorflichen
Grăberfeldern gefunden. Sie ist mit romischer Provinzialkeramik in den selben Schichten - manchmal im
selben Grab oder in der selben Kastellkaserne - assoziiert, was ihre Datierung ins 2.-3. Jh. sichert und eine
eventuelle vermutete Zugehorigkeit zur Dakerzeit ausschlieil,t. Diese Keramik, mit typischen dakischen Formen
und Dekoration, scheint von Dorftopfern oder einfachen Leuten selbst nur fiir den eigenen Hausgebrauch
hergestellt worden zu sein. So erklăre sichihr fast volliges Fehlen im stădtischen Umfeld, wo man vorwiegend
oder sogar ausschlieil,lich romische Produkte benutzte. Die Lampen-Tassen bestanden in allen von Dakern
bewohnten Gebieten - mit unbedeutenden spăten Ănderungen - in ihrer typischen Form vom 1. bis ins 4. Jh.
n. Chr. weiter. Sie scheint nicht von Berufstopfern, sondern von einfachen Dorfbewohnern fiir den eigenen
praktischen oder religiosen Gebrauch hergestellt worden zu sein.
In der zweiten Hălfte des 3. und am Anfang des 4. Jh. kommt diese dakische Tasse hăufig auch ohne Henkel
vor, jedoch mit der selben Form und Verwendung wie zuvor. Die einhenkelige Tasse bestand weiter, aber im
4. Jh. wurde sie seltener; jetzt behauptete sich der henkellose Typ. Er weist Alveolen um die Basis anf, ein
Typ der - mangels aufschlussreicherer Gegenstănde - als ein Leitelement in der Datierung und der ethnischen
Zuschreibung der archăologischen Objekte wo es auftaucht, angesehen werden kann. Das Vorhandensein
einer henkellosen dakischen Tassen auch in einem Urnengrab aus dem autochtonen Grăberfeld von Soporu
de Câmpie (2.-3. Jh.) weist darauf hin, dass diese Tasse den Henkel ziemlich friih, sogar in der ersten Hălfte
des 3. Jh., nicht mehr hatte. Auch in dieser Form hatte sie jedoch weiterhin einen Gebrauch im Bereich des
Betstattungsrituals, so wie dies auch von den Befunden aus den Gebieten der freien Dakern und aus dem
nachromischen Dakien nachgewiesen wird.
Infolge der archăologischen Entdeckungen und der Untersuchungen der letzten Jahrzehnte ist nun
die historische Bedeutung des Vorhandenseins der dakischen Keramik neben der romischen in Kastellen,
Siedlungen, Grăberfelder und sogar villae msticae wohlbekannt; deshalb werden wir dariiber nicht weiter
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argumentieren. Wir fiihren nur die wichtige Tatsache auf, dass diese Keramik auf die Anwesenheit ihrer
8
Hersteller und Benutzer, d. h. die dakische Bevolkerung, in der romischen Herrschaftszeit hinweisP .
Die romische Keramik (Taf. V-XXIV), die mehrheitlich vom Prătorium und den principia stammt, kann
man in mehrere groi)e, scharf unterschiedliche Gruppen einteilen. Es ist jedoch zu vermerken, dass - im
Unterschied zu an de ren Situationen- diese Keramik fast ausschliei)lich in fragmentarischem Zustand gefunden
wurde, was manche Schwierigkeiten hinsichtlich der genauen Bestimmung einiger Gefăi)formen bereitet.
Gruppe 1 (Taf. V-X und XIII-XX). Es handelt sich um eine von einem qualitătvollen, gut und einheitlich
gebrannten Ton scheibengedrehte, in der Regel unverzierte ziegelrote Keramik, mit verschiedenen Formen
und Verwendungen. Die meisten Gefăi)fragmente gehoren dieser Gruppe an: Schi1sseln, Schalen, Teller, Topfe
mit oder ohne Henkel ader kugelformige Topfe, Tabletts, Kannen, Kriige, Năpfe, Fragmente zweier mortaria,
ein verzierter Kasserollengriff, iibliche Spieljetons. Es fehlen die Amphoren, die Topfe mit Zierschlangen, die
Tonlampen und die Vorratsgefăi)e. Die Gefăi)typen van denen diese Fragmente stammen sind in Dakien hăufig
in Kastellen, viei militares, dorfliche Siedlungen und Griiberfelder, Stădte, villae rusticae und anderen Orten
anzutreffen.
Gruppe II (Taf. XVII/1, 10; XIX/3-8; XX/1, 3, 7, 9-13; XXIII/5-9; XXIV/1-9). Es ist eine grau-schwărzliche
Keramik, aus unreinem, uneinheitlich gebranntem und ranhem Ton scheibengedreht. Qualitătsmăi)ig ist sie
der Keramik der ersten Gruppe sichtlich unterlegen. Die Fragmente dieser Gruppe stammen in der Regel von
henkellosen Topfen und Deckeln mit kreisformigem Griff. Diese Keramiksorte fand man iiberall in Dakien,
sowohl im militărischen als auch in Stădten und, v. a., in Dorfern. Es ist eine gewohnliche, fiir den alltăglichen
Gebrauch bestimmte Keramik.
Gruppe III (Taf. XI/5; XV/20; XX/14). Graue, feine, scheibengedrehte Keramik aus ausgewăhltem Ton. Sie
ist einheitlich gebrannt und im Allgemeinen unverziert. Diese Kategorie ist hier sehr wenig vertreten: ein paar
atypische Fragmente van groi)eren GefăJ.l,en und ein fragmentarischer Ful,l, einer Obstschale.
Grup pe IV (Taf. XII/4, 7, 8; Taf. XIII/3, 4). Gestempelte, ziegeh·ote, scheibengedrehte Feinkeramik. Wir fanden
wenige Fragmente, alle mit eingedri1ckten Ziermustern, vonviegend Rosetten. Keine Dekoration ist reliefiert.
Die importierte terra sigillata fehlt vorlăufig; diese Sorte fehlt iibrigens ader kommt ziemlich selten auch
in anderen Auxiliarkastellen aus Dakien vor.
Quantitătsmăl,l,ig gehbren die meisten Keramiksti1cke der ersten Gruppe an. Relativ zahlreich sind auch
die Fragmente der Grnppe II , wăhrend die Gruppen III und IV sehr schwach vertreten sind.
Die bisher im Kastell und in seiner Umgebung entdeckte romische Keramik uberschreitet die
chronologischen Schranken der Romerherrschaft in Dakien nicht. Sie weist auch keine Besonderheiten auf
was die Formen, Typen, Varianten usw. betrifft, im Vergleich zu anderen Auxiliarkastellen oder dorflichen
Siedlungen aus dem innerkarpatischen Dakien39 • Bisher fehlen nur einige GefăJ.l,kategorien und -typen, was
sich auch dnrch den beschrănkten Charakter der Ausgrabungen und die wenigen entdeckten und angekauften
Funde erklăren konnte.
Bezuglich des Herstellungsortes der Keramik aus Orhei kann man-neben einigen auf Grund von Analogien
akzeptablen Hypothesen- die Existenz mancher lokalen Topferwerkstătten annehmen, anch wenn diese in der
Umgebung dieses Kastells noch nicht entdeckt wnrden. Sie sind hingegen neben anderen Kastellen belegt,
wie z. B. in Ilişua 40 • Die qnalitătvollen rateu GefăJ.l,e, diejenigen mit gestempelter Dekoration oder die feinen
:•a

:•

9

40

Die Literatur betreffend die vorrămische und die rămerzeilliche dakische Keramik ist heute relativ reich. Wir zitiercn
hier fur Orientierungszwccke nur einige bedeutenderc Werke: 1. Il. Crişan, Ceramica daco-getica, Bucureşti 1969; Em.
Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti 1983; D. Protase, Autohtonii în Dacia, 1, Bucureşti 1980, 136-165; ders.,
La continuite daco-romaine, Cluj-Napoca 2001, 36-80, 189-220; N. Gudea, 1. Motu, in ActaMP, 12, 1988, 229-250; C.
Oprcanu, in EphNap, III, 1993, 235-260; F. Marcu, Ov. Tentea, in Revista Bistri!ei, XIV, 2000, 67-85; M. Negru, The
native PotteryofRoman Dacia, BAR, I.S., 1097, 2003.
Wir haben uns hier nicht vorgenommcn, die Keramik genau nach Typen und Formen zu datieren; wir weiscn hingegen
auf einige Werke liber die Keramik aus dem romischen Dakien hin, deren Autoren sich mit Typologie, Dalierung,
Analogien, Stil, Stratigraphie und sonstigen Aspekten eingehend beschaftigten: D. Protase, Soporu, 45-47; ders., Obreja;
Gh. Popilian, CerOlt; N. Gudea, in Apulum, XVI, 1978, 135, 149; ders., in ActaMP, IV, 1980, 105-190; Ana Călinaş, in
Potaissa, III, 1982, 41-51; 1. Milrofan, Teză 1985; D. Isac, Teză 1985; ders., GestKer, 1997; Nicoleta Man, in Napoca 1880
ani, 143-165; Viorica Rusu-Bolindet, Teză 2001. Einige Literaturwegweiser betreffend die rămische Keramik aus Dakien
und andenm rămischen Provinzen findcn sich in unscrcr ArbeH Obmja, 185.
D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman de la llişua, Bistrita 1997, 56.
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grauen Typen wurden in bedeutenderen Tăpfereien hergestellt, aher die Tăpfe, Deckel und andere Gefă~e von
niedrigerer Qualităt (Gruppe II) waren im Allgemeinen von lokalen Tăpfern, welche die Truppe begleiteten.
Die Bauteile aus gebranntem Ton, wie verschiedene Ziegelsteine, Dach- und Hohlziegel, Fu~bodenteile,
tegulae mammatae, Wărmerăhre, kănnten vor Ort hergestellt werden, auch wenn bisher nur der Zieglebrennofen
von cler Năhe des Kastells einen konkreten Beweis diesbeziiglich darstellt. Man kann allerdings nicht
ausschlie~en, dass viele von diesen aus anderen Orten gebracht wurden.

Werkzeug, Waffen, sonstige Gegenstănde
Eine Spitzhacke und ein gro~er Hammer, beide aus Eisen, im Schnitt I gefunden (Taf. I, 1 und 11).
Mehrere eiserne Messerklingen und drei gro~e vollstăndige Messer - eines davon mit zwei Schneiden mit langen Griffen, gefunden im Prătorium, in cler Năhe des praefumium (Abb. 18/1, 4; Taf. 1/6, 7, 12, 13; Taf.
111/7).
Eiserne Senseăse, von iiblichen Form und Ma~en (Taf. 1/5), gefunden im Schnitt VI.
Năgel und gro~e Năgel aus Eisen, von verschiedenen Ma~en und Formen, wurden iiberall und in ziemlich
gro~er Anzahl, sowohl im Prătorium als auch in den principia gefunden. Sonstwo waren sie seltener zu finden
(Taf. 1/2, 3, 4; Taf.II/1-13; Taf. III/1, 2, 5).
Vier Bronzeschliissel, von welchen drei vollstăndige im Prătorium und ein fragmentarischer in den
principia gefunden wurden (Abb. 18/6, 7,; Taf. 1/8, 10).
Ein paar Pfeil-, Lanzen- (hasta) und Speerspitzen (pilum), gefunden in den Schnitten I, II und VI (Abb.
18/2, Taf. 111/6, 11).
Bronzener Beschlag, Sandalennăgelchen und ein bogenfărmiger Gegenstand, alle aus dem Prătorium (Abb.
18/9, 11, 12). Drei Scheiben aus roter Keramik mit Loch in der Mitte [Spieljetons), gefunden im Schnitt 1.

Der Hort von romischen Gegenstănden
Dieser Hort wurde im Jahr 1909 vom Dorfpfarrer Johann Dienesch entdeckt, der ihn anschlie~end dem
săschsichen Gymnasium von Bistritz (Bistriţa) verschenkt. Der Fund wurde wăhrend Renovations- und
Erweiterungsarbeiten cler evangelischen Kirche, die wie bekannt iiber cler Nordwestecke des Kastells, entdeckt.
Infolge cler Ereignisse vom Herbst des Jahres 1944 wurden die Gegenstănde der Gymnasialsammlung zerstreut;
manche von ihnen sind verlorengegangen, wăhrend andere in Privatsammlungen gelangten. Ein Teil cler
Gegenstănde wurden in die private Sammlung des Pfarrers T. Georgiu von Dipşa aufgenommen.
Gemă~ dem Inventarbuch cler Gymnasialsammlung scheint es sich um ein reiches Depot von rămischen
Antiquităten gehandelt zu ha ben. Es bestand aus landwirtschaftlichem (einem Spaten, zwei Gartenhacken,
secchs . Sensen) und handwerklichem Werkzeug (zwei Dechseln, einer Axt und einem Mei~el), drei
Lanzenspitzen, einem Feuerbock und anderen Gegenstănden fiir den Haushaltsgebrauch. Es ist sicher, dass
ein Teil cler Gymnasialsammlung gelangte 1952 als Schenkung seitens des evangelischen Pfarrers Henning
im Bistritzer Museum gelangte. Hier gelang es neulich C. Gaiu die Identifizierung und Publizierung von
neun Gegenstănden aus diesem Depot: eine Karaffe, eine Kasserolle und eine Schiissel (alle aus Bronze); eine
Pflugschar, eine Axt und vier Sensen (alle aus Eisen)- Abb. 19-21.Die Bildung des Depots wird ins 2. Jh. datiert
und seine Versteckung kănnte man eventuell mit den Markomannekriegen in Verbindung bringen 4 \

Die im Kastell stationierte Truppe
In Hinblick auf die Truppe, die in Orhei stationiert war, kam man durch die Untersuchungen aus den
Jahren 1957- 1960 zu neuen Erkenntnissen, welche die Vorkenntnisse, die in der Fachliteratur vorkommen,
vollkommen verănderten. Folglich geht man davon aus, dass hier die cohors 1 Ubiomm (und 1 Illyricorum ? )
ihre Besatzungen hatten. Dieses stand auf den Stempeln zweier Ziegeln, von denen man behauptet, dass sie
von Orhei 42 stammen. Nach K. Torma war auch cohors 1 Alpinorum equitata hier stationiert43 • Trotz dieser
41

42

43

C. Gaiu, Un depozit de antichită{i romane de la Orheiu Bistri{ei, Marmatia (Arheologic). Baia Mare, 8/1, 2005, 215-225.
Wir vermerken, dass der Autorweist auch auf die Weise, wie friihnr dcr Fundort irrtiimlich in Dipşa (ein Dorf in der
Nahe der Stadt Bistritz!Bistrila) angesetzt wurde; dies geschah, weil manche Fachleute die Funde chronologisch und
kulturell falsch zugeordnct haben (vgl. Marmalia, 2, 1971, 93-99).
CIL III, 8074,6 und 25b; vgl. CIL III, p. 1375 und W. Wagner, Dis/okation der romischen Auxiliarformationen ... , Berlin
1938, 195-196.
K. Torma, A limes Dacicus felsă resze, Budapcst 1880, 120 u. 130.
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Daten hat man infolge der Ausgrabungen kein epigraphisches Dokument gefunden, welches die Existenz der
Truppen belegen kănnte. Jeodoch wurden in den Trtimmern des Prătorium und des Stabsgebăudes zahlreiche
Ziegelsteine und Dachziegeln mit dem Stempel der colwrs 1 Hispanorum miliaria (Taf. IV), von denen man
mit Sicherheit ausgehen kann, dass sie eine dauerhafte Besatzung des Kastells war, gefunden. Sie kommt in
den Militărdiplomen aus den Jahren 93 4 \ 96 45 , 10046 und 101 47 aus Moesia Superior vor, wo die Ziegelstempel
sie in Viminacimn 46 und Cuppae- Golubac 49 belegt, mit dem Sigel COIFLHIS (cohors I Flavia Hispanorum
miliaria). Diese Kohorte hat bei der Eroberung Dakiens teilgenommen und ist in der Armee der trajanischen
Provinz geblieben, wo sie zum ersten Mal im Jahre 108 belegt wurde, und zwar auf dem bekannten milliarium
von Aiton. Hier taucht sie unter dem Namen coh(ors) 1 Fl(avia) Ulp(ia) Hisp(anomm) mil(iaria) c(ivium)
R(omanorum) eq(uitata) auf, nămlich wăhrend der Bauarbeiten (aus den Jahren 106-108) der KaiserstraEe auf
dem Abschnitt Potaissa- Napoca 50 • Unter den Auxiliartruppen des einheitlichen Dakiens, kommt die Kohorte
in zwei Urkunden aus dem Jahre 110 vor: eine vom 17. Februar (I Flavia Hispanorum)5 1 und eine andere vom 2.
Juli (I Hispanorum)5 2 • Dank des Mutes, den sie in den Kămpfe fur die Eroberung Dakiens bewisen haben, haben
die Solda ten die rămische Staatsbtirgerschaft bekommen (cives Romani), wobei die Einheit mit dem ehrenvollen
trajanischen Beinamen Ulpia ausgezeichnet worden ist, nach dem Gentilnomen Flavia. In den Militărdiplomen
zwischen den Jahren 133 (Gherla 53 ) und 164 (Palatovo 5\ Căşeiu 55 , Gilău 56 ) taucht sie aussschlie~lich in Dacia
Porolissensis nnr mit dem Namen I Hispanorwn auf. Was die cohors I Ubiorum und colwrs I Alpinorum betrifft
- ohne die geheimnisvolle ala anzusprechen - befanden sich diese au~erhalb von Dakien Porolissensis, im
nordăstlichen Gebiet von Dakien Superior. Die erste war hăhstwahrscheinlich in Odorheiu Secuies 57 ader
in Schă~bnrg!Sighişoara ("Podmoale"j5 8 stationiert, wo Ziegelstempel mit ihrem Namen auftauchen, und die
zweite in Sărăţeni und Călugăreni. 59
So wie es oben bewiesen wnrde, ist in Verbindung mit der Truppe auch die Votivhand aus Bronze gebracht
worden. Diese wurde in Myszkow am Siret (in Galizien) gefunden, wo sie als Kriegsbeute gelangte, infolge von
Eroberungsziigen der Kostoboken und Bastarnen, die auch den Norden Dakiens sehr viel betrafen60 •
Auch der Befehlshaber dieser Kohorte von der Herrschaftszeit des Antonius Pius ist bekannt, nămlich C.
Vibius Papirius Rufus. Dieser wird in zwei Inschriften genannt, eine in Gerasa (Arabien) 61 und eine andere in
Circei (Italien) 62 •
Die Ausgrabungen aus den Jahren 1957- 1960, obwohl sie nur der Beginn der Forschungsarbeiten an
diesem Kastell waren, bewiesen sie, wenigstens fllr den damaligen Zeitpunkt, dass in Orhei nur die cohors I
Hispanomm miliaria dauerhaft stationiert war und keine anderen Truppen, die in der ălteren Fachliteratur
erwăhnt worden sind.
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CIL XVI, 39; AnnEp, 1998, 1616.
RMD, fi.
CIL XVI, 46.
RMD, 143.
AnnEp, 1910, 85; C. C. Pelolcscu, AD, 111. Fiir die Anm. 45 u. 47 s. auch C. C. Pelolcscu, ebcnda.
TIR, 134, 51.
CIL III, 1627.
CIL XVI, 57.
CIL XVI, 163; IDR I, 3.
JRS, LI, 1961, 63-70; AclaMN, I, 1964, 163-180.
CIL XVI, 185; IDR 1, 19.
IDR I, 20; RMD, 63.
IDR 1, 18; RMD, 64.
CIL III, 8074, 25; V. Chrislescu, Istoria militară a Daciei Romane, Bucure§ti 1937, 191; W. Wagner, a. a. O.; D. Prolase, in
Dacia, N.S., VI, 1962, 505-508.
M. Macrea, in SCIV, Il, 1951. 1, 307.
V. Chrislescu, a.a.O., 182-183; W. Wagner, a.a.O., 83; 1. Paulovics, a.a.O., 36 u. 41; D. Protase, in ActaMN, III, 19G5,
209-214 (das Kastell von Călugăreni). S. auch C. C. Petolescu, a.a.O., 81-82.
M. Macrca, VDH, 73; C. C. Petolescu, AD, 112.
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AnnEp, 1996, 1603; vgl. C. C. Petolescu, cbcnda.
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CIL X, 6426; vgl. C. C. Petolescu, ebenda.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

129

Bemerkungen betreffend das Kastell und seine Elemente
Im derzeitigen Stand cler Forschungen und der Kenntnisse liber das Kastell von Orhei, finden wir es fUr
notwendig einige Anmerkungen und Betrachtungen liber seine Bestandteile, sowohl fUr ein bessers Verstăndnis
cler castrametatio als auch um eine Gestaltung und Unternehmung zuklinftiger Forschungen zu beglinstigen.
Immerhin sind derzeit, infolge unserer Ausgrabungen, welche nur den Anfang darstellen, Kenntnisse liber
genaue Bestandteile und wichtige Daten bezi1glich dieses Grenzkastells und seine Besatzung verfllgbar. Dies
ist ein bemerkenswerter Fortschritt im Vergleich zu den sehr wenigen, ungenauen ader falschen Daten, die
man aus cler Vergangenheit kannte. Aber wir sollten auf die Angelegenheiten, die wir uns vorgenommen haben
darzustellen und zu besprechen, zurlickkommen.
Das Stabsgebăude (principia) 63 • Nach den gegenwărtigen Daten und Beobachtungen, kann man sagen,
dass in Zukunft die Wiederaufnahme der Forschungen an dem ganzen Gebăude notwendig sind, um ihre
Bauphasen, Ma~e. Unterteilung, die Rolle cler einzelnen Răume und andere Einzelheiten zu erkennen. Wie
man aus cler Darstellung cler Ausgrabung sehen konnte, kennen wir derzeit seine genaue Ortung auf dem
Gebiet, die Ausrichtung nach Nordwesten, einige Răumlichkeiten von cler hinteren und cler nordwestlichen
Seite, wie auch die Tatsache, dass die Ruinen von den Dorfbewohnern stark durchwlihlt und zerstort worden
sind. Dazu kommen natlirlich auch noch die archăologischen Funde, die Mlinzen und die Stempel der Kohorte,
die dauerhaft im Kastell stationiert war. Auf jeden Fall, kann man davon ausgehen, dass wir es mit typischen
principia eines Kastells mit einer Auxiliarkohorte zu tun haben, so wie wir sie auch in anderen Kastellen in
Dakien ader in anderen romischen Provinzen aus dem 2.- 3. Jh. finden.
In einigen Teilen cler hinteren Răumlichkeiten stlitzte sich die Grundlage cler Steinmauern auf eine
Trummerschicht eines ălteren Baus. Diese Tatsache ist ein Hinweis ader sogar ein Beweis, dass die principia
wiederaufgebaut ader nach cler Herrschaft von Traian ader Hadrian umgebaut werden konnten. Es stellt sich
somit das Problem, ob die principia vom Anfang an aus Stein gebaut worden sind [ohne eine anfăngliche
Phase aus Holz), als das Kastell noch eine Holz-Erde-Umwehrung hatte. Der chronologische Zusammenhang
zwischen cler Umwehrung des Kastells mit Steinmauern und dem Gebăude des Befehlhabers, das teilweise von
uns freigelegt wurde, kann derweilen nicht mit Genauigkeit angegeben werden, nămlich wegen des Mangels an
ausreichenden Daten. Dies werden wir in Zukunft aufzuklăren versuchen. Trotzdem ist ein Stabsgebăude aus
Stein in einem Kastell aus Holz nicht auszuschlie~en, obwohl sehr hăufig principia aus Stein einen Vorgănger
aus Holz haben.
Das Prătorium (praetorium) liegt wie auch in anderen Auxiliarkastellen im lotus praetorii dextrum, neben
cler via sagularis [Abb. 5). So wie es allgemein bekannt ist, war das Prătorium ein sehr komplexes Gebăude,
welches als Wohnung fi.ir den Befehlshaber des Kastells diente [tribunus, prefectus) und fi.ir seinen Stab und
manchmal auch fi.ir den Empfang von Găsten. Hier hatte es eine Breite von 14-15 m, eine Lănge von ca. 30-32
m und hatte ungefăhr 20 Răumlichkeiten, wobei 18 davon in unseren Ausgrabungen freigelegt ader erkannt
worden sind. Mit allen Durchwlihlungen und den Zerstorungen, die wăhrend dem Mittelalter und der Neuzeit
eingetreten sind, insbesondere an cler ostlichen Seite des Gebăudes gegen das heutige Pfarrhaus. Trotzdem
kann man erkennen, dass es anfănglich ein kleiner Steinbau gewesen ist, welcher spăter durch den Anbau
neuer Răume ausgebaut wurde. Diese kann man vom Gebăude, anhand der Verbindungen zwischend den
Mauern, sowie auch anhand cler Techniken und der Baumaterialien die man verwendet hat, unterscheiden.
Wir betonen die Tatsache, dass wir die Ruinen dieser Baute sehr stark durchwfthlt und verschoben auffanden,
so dass wir nicht die notwendigen und erwlinschten Details ausfindig machen konnten [siehe Abb. 11-15). Ein
eigentliches Holzgebăude, von welchem wir aber keine Spuren fanden, hătte es auf diesem Platz geben konnen,
obwohl die Zerstorungen aus dem Mittelalter und cler Neuzeit seine Bestimmung nicht erlaubt hătten. Unsere
Deutung nach cler Forschungszeit (1957-1960) und die Veroffentlichung des vorlăufigen Berichtes (1967), nach
dem wir es eindeutig wussten, dass wir es mit dem Prătorium des Kastells zu tun haben und nicht mit dessem
Bad, kann daher als endgiiltig und vollkommen gllltig angenommen werden.
Die Abwehrgrăben (fossae). Zurzeit verfi.igen wir iiber wenige, unvollstăndige und auch unsichere Daten
in Bezug auf sie, die wir in den Abschnitt 1, II und IV ausfindig machen konnte (siehe Abb. 8- 10). In den ersten
03

S. die Literaturangaben von Anrn. 23. Ich fuge hier noch hinzu, dass Al. Flulur (TerneswarD'imişoara) eine Dissertation
i.iber die principiu aus den dakischen Legionslagern unler meiner wissenschaftlichen Koordination vorbereitet; die
Dissertation wird voraussichtlich im Jahr 2008 an der "Babeş-Bolyai"-Universilăt Klausenburg/Cluj-Napoca verteidigt.
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zwei wurde nur die Innenseite des Grabens von den Ausgrabungen durchlaufen, weil man die Verlăngerung der
betreffenden Schnitte nach Au~en wegen des Kommunalweges (Schnitt I) und der Grăber des evangelischen
Friedhofs (Schnitt Il) nicht machen konnte. Jedoch hat sich durch Schnitt IV in der praetentura, welche sich 15
m nach au~erhalb der Grabungsflăche ausbreitete, der ganze Graben eingefangen, aber dieser war so stark von
einem gro~en Loch und anderen DurchwUhlungen gestbrt, dass man die notigen Bemerkungen nicht machen
konnte. Trotzdem ha ben wir seine Breite um circa 5, 50 m und seine Tiefe um 2, 40 mim Verhăltnis zum antiken
Niveau des Gebietes geschătzt. Wir nehmen an, dass dieser Graben und die Berme- welche auch das friihere
Kastell aus Holz und Erde geschutzt hatten- durch einen zweiten Verteidigungsgraben "gedoppelt" wurde, zu
welchem unsere Schnitte jedoch nicht gelangt sind. Also, hat das Steinkastell uber zwei Verteidigungsgrăben
verfilgen konnen, wie auch in zahlreichen anderen Făllen in Dakien und in anderen romischen Provinzen. Die
Bestătigung oder die Widerlegung dieser Annahme wird in der Zukunft gemacht, mit Hilfe lăngerer Schnitte
au~erhalb der Umwehrmauer.
Die Berme. Diese wurde sowohl in den Ausgrabungen an den langen Seiten, als auch an den kurzeren
Seiten bemerkt. Trotz der beschriebenen Zustănde konnte seine Breite bei 1, 80- 2 m geschătzt werden, ohne
etwas besonderes in Vergleich zur Berme anderer Auxiliarkastelle aufzuweisen.
Die Umwehrmauer. Diese ist uns nur durch die Schnitte, die wir an allen Seiten der Umwehrung gezogen
haben, bekannt. Dort bemerkte man, dass sein Aufri~teil bis zum Unterbau herausgenommen wurde. Sie wurde
wăhrend der Ausgrabungen an keiner der Seiten verfolgt. An einigen Stellen der Nordwest- und Siidwestseite
war jedoch noch ein Teil der ersten und der zweiten Steinlage erhalten. Dadurch konnte man feststellen (in
den Schnitten I und III), dass sie an der Grundflăche 1, 30 m breit war. An der nordwestlichen Seite, wo sie
besser erhalten war, hatte sie im Jahre 1960 eine Hohe zwischen O, 60 und 1, 10 m.
Sehr wichtig zu betonen ist, dass im Schnitt I die Umwehrmauer in den Uberresten der Au~enseite des
Erdwalls aus der frilheren Phase des Kastells eingebaut war, so wie es man auch sehr hăufig in anderen Făllen
antrifft.
Er wurde in opr1s incertum aus Kalkstein, mit qualitativ sehr gutem Mortel gebunden. Nur bei der porta
principalis sinistra bermerkte man auch einige gro~e Bauquader, die von einigen Stellen stammen, an denen in
der op!ls quadratum-Technik gebaut wurde. Die Breite der Mauer betrăgt an allen Seiten 1, 30 m. Der Unterbau
ist aus mit Lehm gebundenen Fh1~bettsteinen angefertigt (ohne Mortel). Er hat eine Breite von 1, 35- 1, 40 m,
eine Hohe von O, 65- O, 70 m und liegt auf einer kompakten Muttererdschicht. Zwischen dem Unterbau und
der Aufri~seite der Mauer, wurde als Bindematerial auch eine dilnne Schicht Mortel filr einen besseren Halt
und Verstărkung aufgetragen.
Da das Gelănde auf welchem das Kastell sich befindet sehr flach und teilweise von den Bauten des Dorfes
bedeckt ist, finden wir es sehr wichtig, die Trasse, welche die Umwehrmauer entlang der vier Seiten bildet,
anzugeben. Demzufolge, untergeht die Mauer der Fassade (mit der porta praetoria) die Hofen und Hăuserreihe
aus der Dorfmitte. Diese Reihe beginnt bei der evangelischen Kirche, wo sich auch die nordostliche Ecke des
Kastells befindet. Die Mauer der langen nordwestlichen Seite ( mit der porta principalis sinistra) beginnt bei
der oben erwăhnten Hăuserreihe, durchgeht den Garten von G. Briceriu und gelangt an der westlichen Seite
des Friedhofes, wo es eine Ecke mit der kurzen sildwestlichen Seite bildet. Von hier durchgeht die Mauer den
evangelischen Friedhof und erreicht die gemeinsame Ecke mit der langen sildostlichen Seite, gleich ne ben dem
Kommunalweg, welcher ins Dorf von Richtung Jelna fillut. Die Trasse der Mauer an der langen norostlichen
Seite setzt sich dallll fort entlang des erwăhnten Weges bis zur evangelischen Kirche.
Der agger des Steinkastells, ganz oder unvollstăndig, mehr oder weniger zerstbrt, wurde in den Schnitten
1, Il, III. VI (Abb. 5, 8, 10) identifiziert. In unvorteilhaften Lagerungsmoglichkeiten konnte man trotzdem
bestimmen (in den Schnitten I und III), dass eran der Grundlage 1, 30 m breit war. An der nordwestlichen
Seite, wo er besser erhalten war, hatte er im Jahre 1960 eine Hohe zwischen O, 60 und 1, 10 m.
AuJ.l,erdem war der agger des Kastells mit Steinmauer eigentlich der ergănzte und angepasste Wall des
vorangehenden Holz-Erde-Kastells, weil die zwei aufeinanderfolgenden Bauphasen auf dem selben Platz
gebaut wurden und so haben sich die Seiten gro~tenteils uberlappt. Somit wurde sehr viel an Arbeitsvolumen
filr das neue Kastell gespart.
Via sagularis und rigola, welche von dem Schnitt I vollkommen durchquert wurden, fand man selu stark
verwiistet. Daher konnen wir keine konkreten Angaben i1ber sie machen. Was die anderen Bestandteile des
Kastells betrift, milssen wir die Anmerkung machen, dass sie- d. h. die InnenstraJ.l,en, die Tore, die Ecktiirme, die
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Zwischentiirme. die Umwehrmauer, die Baracken, das valetudinarium, die horrea, gro~e Teile der praetentum,
latem praetorii und retentura - unerforscht geblieben sind. Alle diese miissen in kiinftigen Ausgrabungen
erforscht werden, um ein vollstăndigere Erkenntnisse iiber das Kastellzu gewinnen. Desgleichen, bleibt auch
das militărische Bad (balneum), welches irgendwo extra muros errichtet wurde, ein sehr wichtiges Objekt fiir
eine eingehende Untersuchung.
Unbekannt bleiben die Zivilsiedlung (vicus militaris) und der Friedhof des Kastells, welche auf dem
Gelănde nachgewiesen und systematisch erforscht werden miissen.
In Hinblick auf das Ende des Kastells und den Abgang der Truppe von Orhei, ist es zu friih Urteile
abzugeben, weil uns da Material, welches wir zur Zeit besitzen, keine konkreten Daten liefert, da sich die
Forschungsarbeiten erst in einem Anfangsstadium befinden. Alledem kann man behaupten, dass in diesem
Kastell, wie auch in allen anderen Kastellen aus dem nordwestlichen Grenzabschnitt Dakiens (beginnend von
Tihău und bis Breţcu) die Funde (Miinzen, Fibeln, Keramik usw.) chronologisch den Beginn der Herrschaft
von Gallienus nicht iiberschreiten. Die geschichtliche Bedeutung dieser Tatsache wurde schon lăngst gedeutet:
das Verlassen durch die rămischen Truppen des Gebietes des nordăstlichen und innerkarpatischen Dakien
unter Gallienus und Erhaltung des Gebietes der Provinz bis zur Herrschaft von Aurelian. Diese Deutung in Verbindung auch mit der amissio Daciae des Eutropius - schlie~t die offizielle Verlassung der Provinz
unter Gallienus, wie es einige Autoren behaupten, vollkommen aus. Sowieso bleibt diese Angelegenheit
augenblicklich eine Kontroverse und eine Hypothese 64 •
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Fig. 1. Orheiu Bistriţei. Poziţia geografică a castrului pe limesul Daciei Romane. 1. Castre; 2. Aşezări moderne.
Abb. 1. Orheiu Bistriţei. Die geographische Lage des Kastells am Limes des ri:imischen Dakien.

Fig. 2. Orheiu Bistriţei. Planul satului cu locul unde se află ruinele castrului roman.
Abb. 2. Orheiu Bistriţei. Dorfplan mit der Lage der Ruinen des ri:imischen Kastells.
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Aspectul terenului pe traseul drumului roman
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Fig. 3. Orheiu Bistritei. Profilul drumului roman, secţionat de un canal de drenarea terenului, la circa 600 m spre
sud-est de râu, către Jelna, la fosta Gospodărie Agricolă de Stat "Miciurin": 1. sol vegetal; 2. pietriş de râu;
3. pământ castaniu, amestecat cu puţin pietriş mărunt; 4. prundiş aluvionar, amestecat cu nisip.
Abb. 3.0rheiu Bistriţei. Das Profil der romischen Strai\e, die von einem Trockenlegungskanal bei ca. 600 m
sudostlich vom Fluss, gegen Jelna, ne ben der ehemaligen Staatlichen Landwirtschaftlichen Station "Miciurin"
geschnitten wurde: 1. Humus; 2. Flussbettkies; 3. braune Erde, vermischt mit wenig kleinkornigem Kies; 4.
Aluvionsschotter mit Sand.
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Legenda:

2 il83
Fig. 4. Orheiu Bistriţei. Profilul drumului roman, secţionat la 270 m SE de castru, drum care se îndreaptă spre porta
principalis dcxlra: 1. pământ negru, vegetal; 2. pietriş de râu amestecat cu pământ; 3. prundiş aluvionar.
Abb. 4.0rheiu Bistriţei. Das Profil der 270 m siidostlich vom Kastell geschnittenen romischen Strai\e, die zur porla
principali.~ dexlra fiihrte: 1. schwarzer Humus; 2. Flussbettkies vermischt mit Erde; 3. Aluvionsschotter.
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Fig. 5. Orheiu Bistritei. Planul castrului roman după şi cu să păturile din anii 195 7-1960: 1. traseul zidului de incintă;
2. zid scos; 3. şantul castrului; 4. sectiune; 5. spatiu cercetat prin săpătură.
Abb. 5. Orheiu Bistritei. Der Plan des romischen Kastells nach und mit den Ausgrabungen der Jahre 1957-1960:
1. die Trasse der Umwehrmauer; 2. abgerissene Mauer; 3. Kastellgraben; 4. Schnitt; 5. Ausgegrabene Flăche.

Fig. 6. Orheiu Bistritei. Castrul roman. Cuptorul de ars

cărămizi

de pe "Dealul Pietros" ("Stienderz").

Abb. 6. Orheiu Bistritei. Das romische Kastell. Der Ziegelbrennofen vom "Dealul Pietros" ("Stienderz").
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Secţiunea

A- B

Bistriţei. Castrul roman. Planul cuptorului roman de ars cărămizi, descoperit pe "Dealul Pietros"
["Stienderz").
Ahb. 7.0rheiu Bistriţei. Das rămische Kastell. Der Grundriss des auf dem .,Dealul Pietros" ("Stienderz") ausgegrabenen
rămischen Ziegelbrennofens.

Fig. 7. Orheiu
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Fig. 8. Orheiu Bistriţei. Castrul roman.

Secţiunea 1. Profilul peretelui de nord-est: 1. sol vegetal; 2. pământ amestecat,
de umplutură; 3. pământ amestecat cu mult moloz; 4-4a. lentile de pământ negru-castaniu; 5. pământ galben,
neumblat; 6-7.locul zidului scos.
Abb. 8. Orheiu Bistriţei. Das romische Kastell. Schnitt 1. Nordostprofil: 1. Humus; 2. Gemischet Fiillerde; 3. Erde mit viei
Schutt; 4-4a. Linsen van schwarzbranner Erde; 5. unberiihrte gelbe Erde; 6-7. Stelle der herausgerissenen Mauer.

Fig. 9. Orheiu Bistritei. Castru. Secţiunea II peste latura scurtă de vest cu profilul şanţului de apărare.
Abb. 9. Orheiu Bistriţei. Kastell. Schnitt II i1ber die kurze Westseite mit dem Abwehrgraben im Profil.
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Fig. 10. Orheiu Bistri!ei. Castrul roman. Profilul peretelui de sud al secţiunii VI, trasată pe latura scurtă de nord-est
a castrului: 1. diferenţă de nivel; 2. pământ negru, vegetal; 3. pământ amestecat, negru-castaniu; 4. pământ
cafeniu compact, fără urme de cultură; 5. Pământ galben cleios; 6. zid modern; 7. pietre de râu; 8. temelia
zidului de incintă; 9.locul zidului de incintă, scos; 10. pământ cafeniu, compact; 11. prundiş aluvionar.
Abb. 10. Orheiu Bistriţei. Das romische Kastell. Das Sudprofil des Schnittes 6 uber die kurze Nordostseite:
1. Niveuunterschied; 2. Schwarze Erdmutter; 3. Schwarzbraune Mischerde; 4. Kompakte kaffeefarbige Erde
ohne archaologische Spnren; 5. Klebrige gelbe Erde; 6. Heutige Mauer; 7. Flussbettsteine; 8. Das Fundament
der Umwehrmauer; 9. Die Stelle der abgerissenen Umwehrmauer; 10. Kompakte kaffeefarbige Erde und
Aluvionskies.
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Fig. 10a. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Profilul secţiunii VIII, pe latura scurtă, aproape de coltul sud-estic al
castrului: 1. sol vegetal; 2. pământ negru-castaniu; 3. mortar amestecat cu pământ; 4. pământ negru; 5. temelia
zidului de incintă, formată din piatră de râu şi prundiş.
Abb. 10a. Orheiu Bistriţei. Das r6mische Kastell. Das profil des Schnittes VIII auf der kurzen Seite in der Nahe der
Kastell-Siidostecke: 1. Humus; 2. Schwarzbraune Erde; 3. Mortelmil Erde vermischt; 4. Schwarze Erde; 5. Das
Fundament aus Flussbettsteinen der Umwehrmauer.
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Bistriţei. Castru. Planul săpăturilor din pretoriu, efectuate în anii 1957-1960: 1. marginea săpăturii;
2. zid dezvelit incomplet; 3. zid de pietre de râu legate cu lut şi mortar; 4. zid din piatră de carieră legată cu
mortar; 5. zid din piatră de carieră şi de râu legată cu lut şi mortar; 6. pilon din cărămizi pătrate; 7. cărămidă
romană; 8. zid de cărămidă legată cu mortar; 9. opus signinum; 10. zid din piatră de râu prinsă în beton roman;
11. direcţia de propagare a căldurii; 12. canal conducător de căldură.
Abb. 11. Orheiu Bistriţei. Das Kastell. Der Plan der Ausgrabungen vom Pratorium aus den Jahren 1957-1960:
1. Der Ausgrabungsrand; 2. Unvollstandig freigelegte Mauer; 3. Wand aus mit Lehm und Mortel gebundenen
Flussbettsteinen; 4. Mauer aus mit Mortel gebundenen Steinbruchsteinen; 5. Mauer aus mit Lehm und Mortel
gebundenen Steinbruch- und Flussbettsteinen; 6. Pfeiler aus quadratischen Ziegelsteinen; 7. Romischer
Ziegelstein; 8. Wand aus mit Mortel gebundenen Ziegelsteinen; 9. opus signinum; 10. Mauer aus in romischem
Beton eingebauten Flussbettsteinen; 11. Die Bewegungsrichtung der Warme; 12. HeiBluftkanal.

Fig. 11. Orheiu
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Fig. 12. Orheiu Bistritei. Pretoriu] castrului. Aspecte din timpul săpăturilor.
Abb. lZ. Orheiu Bistriţei. Das Prătorium des Kastells. Aspekte der Ausgrabung.
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Fig. 13. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Suspensura hypocaustului din încăperea VI a clădirii pretoriului
(reconstituire): 1. opus signinum; 2. cărămidă romană; 3. lemn de brad (urme); 4. nisip şi pietriş mărunt; 5.
mortar; 6. pietre de râu; 7. pământ de umplutură; 8. zid din piatră de carieră legată cu mortar; 9. zid din pietre
de râu legate cu lut negru şi puţin mortar.
Abb. 13. Orheiu Bistriţei. Das romische Kastell. Die suspensura des Hypokaustanlage aus dem Raum VI des
Prătoriums (Rekonstruktion): 1. opus signinum; 2. Romischer Ziegelstein; 3. Spuren von Tannenholz;
4. Sand und feinkorniger Kies; 5. Mortel; 6. Flussbettsteine; 7. Fiillerde; 8. Mauer aus mit Mortel gebundenen
Steinbruchsteinen; 9. Wand aus mit schwarzem Lehm und wenig Mortel gebundenen Flussbettsteinen.

Fig. 14. Orheiu Bistriţei. Pretoriu! castrului.
Aspecte din timpul săpăturilor.
Abb. 14. Orheiu Bistriţei. Das Prătorium des
Kastells. Aspekte der Ausgrabung.

141

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

~1
~

~7

[D]a

Fig. 15. Orheiu Bistritei. Pretoriu! castrului. Profilul pavimentului din coridorul de lângă cele două bazine: 1. opus
signinum; 2. urme de scândură de brad; 3. pământ negru; 4. cărămizi romane cu ştampila CIHoo, aşezate
orizontal; 5. pietre de râu cu foarte putin nisip şi pământ; 6. pământ de umplutură amestecat cu sfărâmături
de opus signinum; 7. pământ de umplutură; 8. canal conducător de căldură.
Ahb. 15. Orheiu Bistritei. Das Prătorium des Kastells. Das Profil des Fussbodens vom Korridor, der sich zwischen den
zwei Becken befand: 1. opus signinum; 2. Spuren eines Tannenholzbrettes; 3. Schwarze Erde; 4. Waagerecht
gelegte romische Ziegelsteine mit dem Stempel CIH oo; 5. Flussbettsteine mit sehr wenig Sand und Erde;
6. Fullerde mit Fragmenten van opus signinum; 7. Fullerde; 8. Hei~luftkanal.
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Fig. 16. Orheiu Bistritei. Castrul roman. Planul săpăturilor efectuate la clădirea comandamentului (principia): 1. fundatie
din piatră de râu; 2. zid din piatră de carieră legată cu mortar; 3. cărămidă romană; 4. marginea săpăturii.
Abb. 16. Orheiu Bistritei. Das romische Kastell. Der Plan der Ausgrabungen im Stabsgebăude (principia):
1. Mauerfundament aus Flussbettsteinen; 2. Mauer aus mit Mortel gebundenen Steinbruchsteinen;
3. Romischer Ziegelstein; 4. Der Ausgrabungsrand.
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Fig. 17. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Fibule şi alte obiecte de bronz.
Abb. 17. Orheiu Bistriţei. Das rămische Kastell. Fibeln und andere Bronzegegenstănde.
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Fig. 18. Orheiu Bistriţei. Castrul roman.

Cuţite [1,3,4); chei de bronz (6,7); piesă de fier de la închizătoare de uşă (5);
alte obiecte de bronz (B-11) şi de fier (2).
Abb. 18. Orheiu Bistriţei .. Das rămische Kastell. Messer (1,3,4), Bronzeschliissel (6,7), Eiserner Teil eines Tiirschlosses
(5), weitere Bronze- (B-11) und Eisengegenstănde (2).
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Fig. 19. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Depozitul de unelte agricole de fier şi vase de bronz descoperite în anul
1909. După C.Gaiu, în Marmatia.Arheologie [Baia Mare), VIIT/1, 2005, p.225.
Abb. 19. Orheiu Bistriţei. Das romische Kastell. Das 1909 entdeckte Depot von eisernem landwirtschaftlichem
Werkzeug und bronzenen Gefăi\en. Nach C. Gaiu, in Marmatia. Arheologie (Baia Mare), VIIT/1, 2005, 225.
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Fig. 20. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Unelte agricole de fier din depozitul descoperit în anul1909. După C. Gaiu,
în Marmatia.Arheologie (Baia Mare, VIII/1, 2005, p.224.
Abb. 20. Orheiu Bistritei. Das rămische Kastell. Eisernes landwirtscftliches Werkzeng vom 1909 entdeckten Depot.
Nach C. Gaiu, in Marmatia. Arheologie (Baia Mare), VIIL'l, 2005, 224.
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Fig. 21. Orheiu Bistritei. Castrul roman. Vase de bronz din depozitul descoperit în anul 1909. După C. Gaiu, în
Marmalia Arheologie (Baia Mare), VIII/1, 2005, p.223.
Abb. 21. Orheiu Bistritei. Das romische Kastell. Bronzene GefăBe aus dem 1909 entdeckten Depot. Nach C. Gaiu, in
Marmatia. Arheologie (Baia Mare), VIII/1, 2005, 223.
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Orheiu Bistriţei. Castrul roman, chei de bronz (8,10); piroane (2, 4); verigă de coasă (5); cuţite (6,7,12,13) şi
unelte de fier (1,11).
Taf. 1. Orheiu Bistriţei. Das r6mische Kastell. Bronzeschhissel (8, 10), groEe Năgel (2, 4), Sensen6se (5), Messer (6, 7,
12, 13), eisernes Werkzeug (1, 14).

Pl. 1.
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Pl. II. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Cuie şi piroane de fier.
Taf. II. Orheiu Bistriţei. Das ri:imische Kastell. Eiserne Năgel und groBe Năgel.
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Pl. III. Orheiu Bistritei. Castrul roman. Lame de cutit, cuie, piroane
Taf. III. Orheiu

şi alte fragmente de fier.

Bistriţei. Das ri:imische Kastell. Messerklingen, Niigel, gro(l,e Niigel und andere eiserne Fragmente.
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Ţigle şi cărămizi cu ştampila cohortei I Hispanorum miliaria, descoperite în
din anii 1957-1960.
Taf. IV. Orhciu Bislri!ei. Das rămische Kastell. In den Ausgrabungen cler Jahre 1957-1960 entdeckte Dachziegel und
Ziegelsteine mit dem Stempel cler cohors l Hispunomm miliariu.

Pl. IV. Orheiu Bistritei. Castrul roman.
săpăturile
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Pl. V. Orheiu Bistritei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. V. Orheiu Bistritei. Das romische Kastell. Rote romische Keramik.
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Pl. VI. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. VI. Orheiu Bistriţei. Das romische Kastell. Rote romische Keramik.
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Pl. VII. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. VII. Orheiu Bistritei. Das romische Kastell. Rate romische Keramik.
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Pl. VIII. Orheiu Bistritei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. VIII. Orheiu Bistritei. Das ri:imische Kastell. Rote ri:imische Keramik.
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Pl. IX. Orheiu Bistritei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. IX. Orheiu Bistritei. Das riimische Kastell. Rate romische Keramik.

156
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Pl. X. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. X. Orheiu Bistriţei. Das romische Kastell. Rote romische Keramik.
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Pl. XI. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. XI. Orheiu Bistri!ei. Das romische Kastell. Rate romische Keramik.
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Pl. XII. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. XII. Orheiu Bistritei. Das rămische Kastell. Rate rămische Keramik.
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Pl. XIII. Orheiu Bistritei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. XIII. Orheiu Bistritei. Das romische Kastell. Rote romische Keramik.
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Pl. XIV. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie.
Taf. XIV. Orheiu Bistriţei. Das rămische Kastell. Rote rămische Keramik.
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Pl. XV. Orheiu Bistriţei. Castrnl roman. Ceramică romană roşie.
Taf. XV. Orheiu Bistritei. Das rămische Kastell. Rote rămische Keramik.

162
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

..............

·~

'
•••
~, ••• ' . . ' . . 1
\\\lltllllu 1/IIU l\,fltr•Uttr(t~f"'UIII<~Sii4, ~ 1~,.

1111\IJ•' ""'''

Pl. XVI. Orheiu

Bislriţei.

(4,7).
Taf. XVI. Orheiu
(4, 7).

Castrul roman.

Bistriţei.

Das

rămische

Ceramică romană roşie

(1-3,5, 6,8-10)

şi cenuşie-negricioasă, zgrunturoasă

Kastell. Rote (1-3, 5, 6, 8-10) und grobe, grauschwarze ri:imische Keramik
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Pl. XVII. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie (2-5,8, 9) şi cenuşie-negricioasă, zgrunţuroasă
(1,6,7,10).
Taf. XVII. Orheiu Bistriţei. Das ri:imische Kastell. Rote (2-5, 8, 9) und grobe, grauschwarze ri:imische Keramik (1, 6,
7, 10).
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Ceramică romană roşie (1,3-6, 8,9,11,13-17) şi cenuşie-negricioasă,
(7,10,12).
Taf. XVIII. Orheiu Bistritei. Das rămische Kastell. Rote (1, 3-6, B, 9, 11, 13-17) und grobe, grauschwarze rărnische
Keramik (7, 10, 12).

Pl. XVIII. Orheiu Bistrilei. Castrul roman.
zgrunturoasă
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Pl. XIX. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie (1-4,7,8) şi cenuşie-negricioasă, zgrunţuroasă (5,6).
Taf. XIX. Orheiu Bistriţei. Das romische Kastell. Rate (1-4, 7, 8) und grobe, grauschwarze romische Keramik (5, 6).
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Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie (2,4-6,8,11) şi cenuşie-negricioasă, zgrunţuroasă
(1,3,7,9,10,12-14).
Taf. XX. Orheiu Bistriţei. Das romische Kastell. Rote (2, 4-6, B, 11) und grobe, grauschwarze romische Keramik (1, 3,
7, 9, 10, 12-14).

Pl. XX. Orheiu
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Pl. XXI. Orheiu Bistriţei. Castrul roman.

Ceramică romană roşie

(1,2,5-8) şi cenuşie-negricioasă, zgrunţuroasă (3,4).

Taf. XXI. Orheiu Bistriţei. Das riimische Kastell. Rote (1, 2, 5-8) und grobe, grauschwarze riimische Keramik (3, 4).
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Pl. XXII. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană roşie (2-6,8) şi cenuşie-negricioasă, zgrunţuroasă (1,7).
Taf. XXII. Orheiu Bistriţei. Das rămische Kastell. Rote (2-6, 8) und grobe, grauschwarze rămische Keramik (1, 7).
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Ceramică romană roşie (1-4) şi capace din pastă cenuşie-negricioasă,
[5-9).
Taf. XXIII. Orheiu Bistriţei. Das romische Kastell. Rote (1-4) und grobe, grauschwarze romische Keramik (5-9).

Pl. XXIII. Orheiu Bistritei. Castrul roman.
zgrunturoasă
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Pl. XXIV. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică romană cenuşie-negricioasă, zgrunţuroasă.
Taf. XXIV. Orheiu Bistriţei. Das rămische Kastell. Grobe, grauschwarze rămische Keramik.
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Pl. XXV. Orheiu Bistriţei. Castrul roman. Ceramică dacică modelată cu mâna.
Taf. XXV. Orheiu Bistriţei. Das rămische Kastell. Dakische handgedrehte Keramik.
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Ceramică dacică lucrată cu mâna.
Kastell. Dakische handgedrehte Keramik.

Pl. XXVI. Orheiu Bistritei. Castrul roman.
Taf. XXVI. Orheiu Bistritei. Das

rămische
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