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Seit vor meh1' ats drei Jahrzelmleu das ehr
fl.viirdige Gebiiude von S . Donalo uach maucherlei 
widrigeu S chicksaleu zur Berguugss/iille fiir die Aller 
/.iin/Cr aus Za·ra mul deu Nachbargebieleu beslimml 
1/J/Wdi:. ltat sich die nulcr dem Dac/u: dcs Ruudbaues 
u.ulergebt-acllle l.:leùze Sammluug IJ0/1. f uschnfls/i:ùu:ll 
u.ud St:nlpluren m i! sleter Uu lersNi/zuug der Regitt
r ·u.ug, der Stadi,!Jemeil/(lc Zarct so1Vie eiuzeluer opfer
witliger Biirger ersl laugsa.JJI uud gelegeullich, daun 
rasch tmd syslemalisch er weiterl zu dem. jelzigen, der 
s/aallicheu Fiirsorge Huler slelllen Jli!useum, das eiu 
fii·r die Gescll'icltte Da./malieus ·11ud dariiber hincms 
bedeulsames mo;ur.meulafes Jllaleriat umscltlù:ftt. Der 
Z.n'/I.JOclts isl in gleiciler 1-Veise den J,Verken der Kleiu 
kuusl wie den epigraphisclteu uud s/mlpluralen Deuk
mèilent. zugute ge/wm meu . Zu den vorldujìg uoc/J 
kti1·glichen Reslm der griechischen Kullur VO/l deu 
fu se/n ist - V01'ZU!fSJVeise aus der Nekropole 110n 
Noua - das Grdber iu.veutm· der vorriJmischeu Be
vOikenuzg des uOnl/iclten Dalmatien gekommen, vor 
al/.cm abt!r du.rch die Grabfinule ~·on Zm-a, Nona , 
A sse·ria. das Kn11sllwmlwerk ·r6misc/u:r Zeil mi/ solcher 
Vollsliiudigkeil vera.nschau/ichl ·Jvordeu, dajJ.fii·r Jll(lllCht• 
seiuer Z1.veige, iusbesoudere ji'ir die m a:nuigfachtt:t 



II 

Techuiken der Glasfabrikafion, die Sc!tau.stiicke des 
1lfusenms uon S. Doualo ·uebeu de/JC//. audl!rer Provin
zia/museell i m siidlic!teu Osterreic/t. ·Jutd am Rlieiue se/b
sliiudige BedeMuu;; behanpleu. Iuschn:flsleiue, Skulp
lun~n 111ul Resle uon Baudeukmdleru hai Zara selbst 
in deu lelzteu Jahrzeltuten iu gniugerer Jlleuge geliefert,· 
ergiebiger wan:u cl/le/t iu dieser 1-:liusiclt/ dù: bcuach
barleu Stiitltm VOit Nona uud Asseria, sodajf das bis
her im 111useu.m Vaeiuigle die malerielle Bliite der 
Lamlschafl ·von da Regieruug des (J:uguslus bis ùt die 
Spiitzeit in ausreicheuder Y,Veise ztt ,,.ercm schaulicheu 
ucrmag. 

Uud wie S. Donato selbst eiu bedeutsa111es Deuk 
mal da auf deu Trilmmeru der aulikeit T-Velt auf
gebaulelt friiit millelallerlichen Kullur Ddlmalieus isl, 
so hat a.uch uoch maucltes wertvotle Sliick aus millel
alterliclwu mul ueueren Zaraliuer Bç~. ult!n, die de·m 
U1ttergange preisgegeben 1.vordeu sind, in deu uuumehr 
uor weilerem Ve·/fallt~ gcscilfilzten Rnndbau des Id. 
Don.ztns gerel/et werden kUnuen . . 

Dieser ma1mig(allige, nichl zule/::1 durch die 
Grabuugeu des Ostcrndcltischen archiiologisclten fu
si itutes so se/w augewacltseue Denkmiilerbestaud ha t 
der Din:ldion dieses Jnstilu/es dù: Pjlicht auferlegl, 
bis zn dem Zeilpunkle, wo eiue erschOpfende Be
arbeituns des aufgesamme/!en Ma!erials mOglich seiu 
wird, m il eiuer 1/0rliiujigen Ver:::eicinumg (i es T·Vesent
lichen den Besuchent des :lifusettiiiS eine ltVegweisuu,; 
durch. eÙW//. ,Fiilwer" zu bieteu, so 1vie dies 1JOr 
!m rzem fii·r das J){useuln /J0/1. Aq~tileia geschelu:u ist. 
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Brachie tlie Eigeua.rl des Baudel~lnua./es, die bei 
der Adaptieru.ng fii·r museale Z1.aecke zu beriicksich
tigen war, mi/ sic/i., dajf die Sa.mm/uugeu uù:ilt nach 
stqfjhclteu u.ml clwouologischen Gesiclttspnnkleu ein
lll:illt'ch disponie1-1 werden konuleu, so galt es au c!J 
fiir den Fiiltrer, weuu anders er seiuem HauptZ7.ueclu:, 
der Benulznug au Or/ mul Stelle, dieulich werden 
sol/le, die rilumtù.:/1(: Folg~ der Ot~jekte a/s Gnuul
lage zu uduuen, 11Jie11Johl !tit:dun.:lt die Aufreihuug drs 
Zusammeugelt.O-rigeu JJ Jekl:fach uu!erbroclwu werdeu 
11111jl/e. Die Beschreibuug d es Gebiiudes VOJz S. Doualo 
'111Ul der millelallerlicheu Gr1geustiiude /tal {/t~n laug
jdlwigt.!u V(!rdien!G/1. Leiler des kfuseums kai.s . Rat 
Prof. G. Smirich zum Verfasser, der a.utike Bt!slaurl 
isl /JOm Kuslos des illttsett. JJtS J. Bersa. IJ0/1. Lddeu-
1/wl, der auc/J die A·ufstd/uug der 11c:ueu Fulf(/
kompkrt! durc!Jgefiihrl hai, bearbc:ild. Die Eiuleitnu~ , 

die eiuen Oberblick iiber dic Geschich!e der im JUu
seum. uerlrct.:uen Riimersliil/eu des 1tOrd/iche11 Dal
maticn bielen wiU, ·riihrl vou Dr. Jll!. Abramié her, 
der a11ch fiir die Beschrcibuug der Eiu::do~jl.!kle seiue 
s/iil/(lige Beihilfe lieh. 

J11il Rficksic!JI a.uf die Zt/.1/ùc/Jsl vorgcselzlcn prak
lisclum Z1ut!cke 1111tj/len iu die Beschreibuug aucù 
Gegeusldude ·tJOJ/. geriugerer allgemeiuer Bcdt!uluug 
aufgeuonmu:u werdeu. Audererseils isl, da ciu uaclt 
wisseuschaflticlu:n Gesicillspuuktcu gearbciteler aus
fiihrlù:lter Kala./og fii.r das J11usenm in S. Donato iu 
uiichsler Zeil uoch nichl in Aussicht slehl,. darm~f 
Bedachl geuommcn worrhm, auch. dcn uichl an Or! 
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nnd Stelle wei!euden, fàchtich iuleressùr!en Leseru in 
der A11-swaill u.ud Besc:/zreibung der bedeulsameren 
Objek/e Reclmuug zn tragen. Aus den n{lmlichen 
Gesicltlspnukten wnrde eiue Anzahl clwrakleristisclier 
Sliicke, soweit de·r RaitJJJen ei11es auspru.c!Jsloseu 
.,FHhrers" es geslatletc, in Abbildu.ngw bei;;egebcn; 
ùber deren Auorduuug, die aus lypo;p-aphisclzen 
Riicksù:h!eu uic!t( iiberall dem Texle sich aupassen 
konnte, giht das am Sc!il-nsse bcigefiigle Verzeichuis 
die UOIIVCIIdige Aufkldrnug. 

Die Din:klion des k. k . Osterr. arclziiologischcn !uslilules: 

EMIL REISCH 



ZARA UND UMGEBUNG IM ALTERTUM. 

E1·st aus v erhal tni s m~iBig sebr spiiter Zei t, aus 
dn zweiten Hàlfte des e rsten vorchrist li cben J<tbr 
h unclens, flieB en - wenn auch sp ~irli c h - Nach
richten i.iber geschichtliche Ere ig nisse in dem Ge
bie te cl es nOrdlich <::n Dalmatien. ivli ttel - uncl Siid 
da lmatien und ebenso das n6rd lich benachbarte 
Istri en begegnen in der antiken historischen Ober
lie fe rung bedeutend frlihec \Vahrend die slidliche 
Hàlfte von Dalmatien wohl schon i m V. Jahrhundert 
v. Ciu·., sicher nach den Koloniegrlindungen des 
lV. Jabrhunderts, in den gTiechischen Kultmkre is 
eintrat und die istr ische Halbinse l se it dem lJ. vor
christ lichen Ja hrhunclert in die west liche, rù1_nische 
E influBsphare einbezogen wurde, blieb d<ts Gebiet 
a m no!·dOstlichen \ ·Vi nkel der Adria sich selbst i.ibe ,-
lassen, bis das Anwachsen der rOrn ischen Ma eh t durch 
clieses Gebiet eine Landesverbinclung· zwischen dem 
Stammland und den Os tl ichen Provinzen er forderte. 



F iir die der rUmischen Okkupation voraus 
liegende Periode sind wir Yiel facb auf R lickschli:isse 
_angewiesen, die si eh auf di e Gberlieferten E1·eignisse 
des Nacbbargebietes t l11 d fiir di e ~iltesten Zeiten 
lediglich auf die Funde grlinden. Da die sys tema
t ische Erforschung durch den Spaten e rs t begon
nen hat, kOnne n die fli r e inzelne Punkte e rreich ten 
Resultate nur mit Vorsicht fii r den ganzen Land
stri ch verallgeme ine rt werd en. 

Funde von steinernen Gerklten und \Vaffen, die 
in Nona und gegenilber an de1· Kliste am Fu.Be des 
Velebit, so in Starigrad , gemacht wurden, beweisen, 
daB cliese Gegenden bereits in neolithische,- Zeit be
siedelt waren. Auch aus der darauf fo lgenden Bron·ze
zeit sind an verschiedenen Orten Nord dalma tiens 
verei nzelte R este erhalten geblieben. Zusammen
hangende Funcle s ind un s erst aus de ,· ji.in geren 
Bronzeperiode , der HaUstatt- une! L a-T ène-Periode 
gegeben, und zwar vorHiufig nir·gends so ,·eich lich 
wie in der Nekropole nordOstlich von Nona. D ie 
zahlreichen, jetzt im Musellln von Zara (vgl. unten 
S . 81 ff. ) ausgestdlten Grabbeigaben scheinen, cl a 
\:\.Taffen sehr selten sind, einer friedlit.:hen, ~m der 
Meereskliste wohnenden BevOl kerung angehflrt zu 
haben . Au ffallend ist di e g roBe 1•Ienge von Schmuck
stiic ken aus Be rnste in und da mag claran erinn e r t 
werden, chtB de r m·alte Handelsweg fU r d en Bern
steintnmsport auch unser Gebiet stre ifte. Di e G r·abe r
fund e beweisen auch, daB sicher seit d em V. Jahr
hundert v. Chr. e in \Varenaustausch zwiscben di esem 



Gebie t und clen Yùn Griechen bewo hn ten Gegen
den stattgeftlni:len hat. Von noch à lteren 1-Iandels
fa hrten griechischer Schiffe1· in die nOrdliche Adri:1 
mag ein Niederschlag in de r Argonautensage er
halten sei n, in dee die nti rdl ich vonZara i m Quarnero 
geleg·enen lnseln mit der Geschichte cles von Medea 
g·e tUteten Absynos in Verbinclung gebracht werden. 
\~' e lchem Volke chi rfcn das Griiberfeld von Nona 
und clie Yereinzelten ana logen G r iiberfunde im Tn
land, so in Asseria, zugesch r ieben werden? 

In dem falschlich dem Skylax von Karyanda 
zugeschriebenen Periplus, dem iiltesten (lV. Jahr
hundert v. Chr.) uns e rhaltenen geographiscben 
Werk ii ber Dalmatien, werden als i m jetzigen Nord 
dalmatien wohnend die L iburner und 111y r ie r ge
n:lnnt {Sky lax cap. 2 1 ): Do eh bezeichnete ma n mi t 
dem Namen Jll yrie r, der urs prilnglich b loB einem 
k\e inen, in Siidda\mati en ansassigen Stamme zukam, 
s~im t liche an de r Ostki.i ste der Adria und im Binnen
land wobnenden VOlket·.· Oie ~i.l tes te BevOlkerung 
scheint nach den neueren Forschungen liber die 
Orts- und Stammmunen thrakisch gewesen zu sein, 
wàbrend im l V. Jabrhunder t e ine Oberschichtung 
der ill}' ri schen S tàmme cl urch eingewanderte Kelten 
stattfancl. Die meisten der spateren Autoren iibet·
Jiefe rn, daB angrenzend Hn die J apoden, deren 
Gebiet vom Gol f von Fiume land einwflrtS iiber 
Kroatien ìns nOrd lìche Bosn ien sich e rs treckte, 
die L iburner bis zum Flusse Titius (heute Krka) 
wohnten; i h re siidlichen Nachbarn waren eli e 

r• 
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krieg-erischen Delmater, deren Name in r6mischer· 
Zeit auf die ganze Provinz iibergin g . Von de n 
Unte rstii.mmen, clie schon Pseudosky lax erwi'thn t, 
wie clen -Bulinern, I-Iylleern !asse n si eh kaum einer 
oder der ander e im heu tigen Nordclalmatien mit 
Sicberheit lokalisier·en. Die liburnischen und illy
rischen S tii.dte, die derselbe Auto1· anflihn, werden 
wohl eher VVallburgen, àhnlich den Castellieri 
(gradine) in Tstr ien, als regelrechte Stadtanlag·en 
gewesen sein; iiber ihnen entstanden nach der 
r6mischen O kkupation die cbarakteristischen I-Ioch
stii.dte wie in Corini um (Karin), Nedinum (Nadin), 
Asseria (Podgragje). E ine in r6mischer Zeit nicht 
meht· besiec\elte, vorlii.ufig noch unerforschte 'vVall
burg ist an der Kiis te nord6stlich von Zara bei 
Ljubaè erhal ten. 

Die liburnische KlistenbevOikerung mag· schon 
dama ls ihre Seetiichtigkeit in ki.ihnen, oft mi t Raub
ziigen verbundenen Fahrten bewiesen haben und 
ihr m6g·en clie g riechischen Eindringlinge, ·welche 
s i eh zu Beginn d es lV . J ahrhunderts auf Kerkyra 
melaina (CUJ·zola), Pharos (k roat. Hva1·, i ta l. L es ina) , 
Issa (Lissa} festsetzten und den Handel an sich 
zogen, ebenso unangenehm gewesen sein, wie den 
im sUdlichen Dalmatien wohnenden Illyriern . 

Ein illyrisches Staatengebilde wie das desAgron, 
der T euta, cles Genthius 1.mcl Ballaios i m SLiden ha t 
sich im Norden nicht entwicke lt. Auch die IG.mpfe, 
d ie zwischen diesen Staaten und den g ri echischen 
Kolonien e inerse its, den von clen Griechen w Hilfe 



g·erufenen ROmern anclerseits entbrannten und clie 
im Jahre 167 zur Okkupatìon eìnes Teiles von 
Dalmatien durcb clie Romer flihrten, fanclen im 
nOnllichen lllyrien keinen \~i iderhall. GeleKentlich 
mochten die nlircllichen Stamme. sich den slidlichen 
angeschlossen uncl ihre geflirchteten Schiffe gegen 
die ROmer zur Verfli gung gestellt haben, so dHB 
cliese auch gegen sie sich vorsehen muBten, wie 
i m Kriege mi t Genthius, als r 78 einer der beiden 
duoviri navales, Caius Fm·ius, die italische Kiiste 
von Ancona bis Aquileia zu sichern hatte. 

Die nOrclliche Grenze cles von den ROmern 
okk.upierten clalmatinischen Gebietes bildete die 
Narenta. Jenseits clieses Flusses bis zur istrischen 
Halbinsel wohnten unabhangige illyrische SUimme. 
Die gef<:ihrlichsten unter cliesen wa1·en die zwi
schen Narenta uncl Krka wohnenden Delmate r, 
welche wiederholt die Rom unLergebenen oder mit 
ihm verbiincleten Orte, namentlich Issa, hm·t be
clrangten, abec auch mit ihren n6rcllichen Grenz
nachbarn, den Liburnern, fortwiihrend in Fehde 
lebten. Die R6mer kamen ihren Bunclesgenossen zu 
Hilfe , konnten aber in den bngwierigen clelmatischen 
Kriegen ke ine dauernden Erfolge erreichen, so\ange 
nicht clas 1-Iintedancl besetzt '\Va1·, \Vas erst unter 
Augustus une\ T iberius, uncl z·war von Nonlen ber 
e rfolgte. Schon i m Jahre r 7 I v. C h r. batte Caius 
Cassius clen Pian gehabt, auf clem L:mclwege clurch 
illy,·iscbes Gebi et nach i'vlakeclonien zu gelangen, 
wurcle aber daran vom Senate gehi ndert. Sp~ite1· 
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wurden wiederholt VorstOBe von Norclen ber ver
sucht, so i m Jahre I 29 von Semp1·onius Tudita nus, 
der von Aquilei a aus bis zum Titius, der Krka. 
vordrang. Diese Erfolge der ROmer waren jecloch 
nur Yon kurzer Dauer. Den Ki.istenst rich cles nOrd
lichen Dalmatien und die vorgelag·erttn lnseln 
di.ir ften sich die ROmer wàh rend dieser Kampfe 
gesichert haben, di re kte Nachr ichten fe bl en aller
dings gànzlich. VVi r k6nnen a ber annehmen, c\:16 
das Kiistengebiet am Quarnero nnd im nOrdl ichen 
Dalmatien sowohl von Aquilein wie von dem r6mi 
schen Illvrien im Sliden <~ us fli1· den n3m ischen 
Hand el gewonnen Wtlrde . In allen Orten dieser 
Kliste und der Inseln haben sich rOmi scbe Kauf
leute angesied e lt und bildeten wie anderswo vom 
r 6mischen Staate beschtitzte conci liabula. 

In dem Krieg zwischen Pom peius und Caesar, 
zu d essen Statthalterschaft auch Illyr ien gehOrte, 
wurde auch das nOrdliche illyr ische Ktistengebiet 
in ìvlitleidenschaft gezogen . ]m Quarnero be i de r 
lnsel Veglia fand clic Seeschlacht zwi schen der 
caesa rischen und pompeianischen Flotte i m Sommer 
49 statt, di e fii!· die Caesm·ianer unglticklich endete. 
Die ill yrischen lGistenorte, welche auf Caesars 
Seite standen - darunte r wi rd wohl auch Zara 
gewesen sein - , wurden von de m Sieger Ivlarcus 
Octavius g ezwungen, zu den Pompeianern i.iber·zu
treten. Trotzdem konnte im nftchs ten Jabre nach 
der Sch lacht von Pharsalus und bereits nach dem 
'T'o de des Pompe ius , wiihrend Caesar sich in Àgypten 



befand, Quintus Cornificius geg-en den sieg-reichen 
Octavius mi t Hi lfe von Sc hiffen der h1 de rti ner (Za ra) , 
di e immer R om t reu ergeben waren, auç h zur See 
s ich behaupten ( Hir ti us, bdlum AlexandL 42 ). 
De r Nachfolger cles Cornifi ci us in der ill yr ischen 
Stattha lte rschaft, Aulus Gabini us, batte zu L ande 
nur MiBe,·folge und die Seestadte bracine Octavius 
wieder in Rei ne Gewalt, bis Publius Vatinius durch 
sei n energisches Eing1'eifen von Brundisi um ·aus der 
pompeianischen H errsch aft in den dalma ti nisc hen 
Ge wassern ein E nde machte . Im Binnenlhnde f1 ·ei ~ 

lic. h ha tten die R Omer unter Caeso:u·, d e1· ni e per~ 

sOn lich am illyri sch en Kriegsschauplatz erschein en 
konnte, wahrend der fast ununte rb.-ochenen Guerilla~ 

kriege kein e dau e rnden E rfo lge aufzuweisen. Schon 
Caesar hatte den Plm, durch e irien groBen Feldzug 
g'egen di e pannon ischen une! illy ri schen VOike r und 
durch Niederwerfung de1· Dake1· die Nordgrenze 
des l~eiches zu sichern. Fiir Pannonien und l ll yrien 
kam cle r Pi an e rst Hnter Augustus zur Au sflihrun g . 
In den Feldzligen de1· J ahre 35-33 wurde das 
ganze Land siidli ch von de r Save bis zur Adria 
von Augustus b es ieg t; im ersten Kri egsjahre fìnd en 
wir w ieder die rUmische Flotte , wahrsche inlich 
unter dem Kommando cles Ag rippa, irn G ebiete cles 
nOrdlichen !Jalmatien; ih r werdén sich, wie un ter 
Caesar, die Rom trcuergebenen ilJy ,·ischen Ki.isten· 
s Uidte angeschlossen haben. Die liburnische See~ 
·macht wurde' ru ,- imme r vernichte t. 



Die im Inland wohnenden Vtilker ve rsuchten 
in den Jahren 6-9 nach Chr. zum le tztenmal in 
e inem furchtbaren, dm-eh g anz Pannoni en uncl l lly
r ien entbrann ten Allfstand das ròmisch e J och ab
zuwe rfen; nach hartnackigem Ka mpf gelang es dem 
Schwiegersohn des Augustns, dem spà teren Kaiser 
'l' ibe r ius, de r Aufstkindischen Herr zu werden. 

Im Jabre 27 ,., Chr. Hbergab Augustus die 
stark el·weiterte Prm·inz lii)Ticum de m Semtt. E.ine n 
der ersten senalOrischen Ve n valter der Provinz, 
den Publius Sili us, nennt eine Inschrift aus Nona 
(ClL Ili 297 3). Es sche int, daB bei der Reg ionen
einteilung des Au g us tus das kroatische Litorale 
und e inige Stàclte Norddalmatiens in n~ichste r Um 
gebung von Zar~t , di e sp~itet· zur T ribus Claudia ge
hOrten, der X. ita lischen Region zugeschlagen wur
den, sic he r n icht fli r lange Zei t. Noch unter Aug ustus 
wurd e gegen \Vesten d ie Arsia in Ist r ien G renz 
fluB YOn Illyrien, d as infolge der Kriege wieder in 
kaiserl iche Venva\tung geko mmen war. Das nUrd
liche, libnmische Gebiet gehòrte zum conventus 
von Scardona, einem der drei Geri chtsbezirke, in 
welche die ganze Prov inz ·zerfìel. 

Unter Aug ustus scbon beg:mn d ie fri edl iche 
E roberung des L andes und ùie E.rschlieBung- de r 
barbari schen Gebie te flir die rOmische Kultu r. Eine 
Reihe von Klistenstildten, d ie ve rmutlich w~ihrend 

der letzten IGimp fe auf Caesars odet- d es Augustus 
Sei te gestancl en, bekamen das rOm iscbe Bli t·ger
re!.: h t, e ini ge, wi e Tader und Arba, a ud 1 di e S tad t-



mauern vom Princeps zum Geschenke. Fiir die 
militii.riscbe Sicherheit, aber auch flir die ungest6rte 
Entwickhmg des rOmischen Handels cliente ein be
sondei·s in Noi:clclalmatien viel \·erzweigtes StraBen
netz, clas unter Augustus und T iberius, der in j eder 
Hinsi cht die fri edl iche E 1·oberung· fonsetzte und zu 
Ende flihrte, angelegt wurde. Der KGstenstrich w;w 

bald vollsUindig· romanisiert. Die seetlichtigen Dal
niatin er cli enten in clen rUmischen Flotten zu Ra
venna und 1v1isenum. Augustus ha t te in der Schlacht 
bei Act ium hauptsachlich durch die schnellfahren
den une\ leicht man6vr ierenden !i burnischen Scbiffe, 
de i· en Name in der Folge auf die nach ihrem Vor
bild e gebauten r 6miscben Kriegsschiffe. iiberging, 
den Sieg errungen (Vegetius, de ·re mil. lV 33). 
Tm Innem cles Landes hat sich das nationale E le 
ment li:inger erha lten. Auf Inschriften cles e1·sten 
Jabrlnlll de rts a us clem Gebiete von Nadin und 
ASseria begegnet man wiederholt illyrischen oder 
keltischen Narnen une\ e inem barba1·ischen Latein. 
Aber schon clie Namengebung, die der rUmischen 
nachgèahmt wurde, beweist, daB auch hier die 
nJmische KultlÌr unaufhaltsarn vonlrang. 

IADER (ZARA). Die libumische I-Iafenstadt 
Iader, die ihre Hilfe zur See den kriegfi.ihrenclen 
R.Omern oft batte angecleihen lassen, erhielt unter 
Kaise r Augustu~ Stadtrecht linci geh6ne als rOmi 
sche Kolonie zur Tribus Sergia. Eine lnschrift in 
S . Dom1to (unten n. 356), die wahrscheinlich an de r 
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Stacl tmauer angebr acht wa1·, nennt A~1 gustus d en 
Begr tinder der Kolonie (pareus co!oniae) tmd be~ 

wahrt noch das Andenken der kaìsedichen 1-Ju\d, 
clie Augustus der jun gen Gemeinde clurch Schen
kung von Stadtmauern une\ Ti.i rmen hatte wide,-
fah r en lassen (C IL l H 1 3264). Ein Pr ivatmann 
Titus Iulius Optatus batte spàter die bauni lligen 
Tiirme <:iuf e igene Koste n wiederherstellen lassC":n 
(CtL lll 2907, vgl. unten n. 356). \.Vie cli c anden:n 
libu rnischen Stadte, beschickte auch Iader den con
ventus Scardonitanus (Plinius, nat. hist. lll 21) . Die 
.Gemeindeverfassung wat· die iibliche. Die ober
sten Beamten waren zwei Blirg ermeiste t· II viri ùwe 
clicuudo, die in jedem fi.in ften Jahre , wenn zur Pn:i
fung und Erganzung der Blirgerlisten der Census 
vo rgenommen wurde, qu.iuquenuales hiel.kn, und zwei 
Ve rwaltungsbeamte (aedilc!s) ; ihnen zur Sei te standen 
die Gemeindedite (decnrioues). Der Gemeinde•·at 
wird auf lnschriften genannt, d((:ctwionnm) d(ecreto), 
wenn z. B. einem Kaise•· oder kaise rli chen Prinze.n 
oder · sonst einem verdienten Bilrger e i ne Ehrung 
zuerka nnt wird , einmal heiBt e r auch ordo l aderliuus. 
Von Priestern werden in den Jnschriften die pout.i
fi ces genannt, die meist dem H.i tterstande angehO•·ten, 
und auBerdem das Ko llegi um de r 11/ viri Augusta/es, 
dem der Kult des kaise rl ichen H auses oblag. ln 
der BevOlkenmg wit·d d as einheimische, H ande l 
und Schiffahrt bet reibende Element libe rwogen 
haben . Ein Stéindenkmal (unten n. 355) nennt uns 
e inen Ùlhandl er (uegotiator olearins), e in Beweis, 
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daB das Land da mals schon Reichtum an · 0 1 be
saB, was auch ausdrlicklich Srrabo VJ JJ 5, I I fiir 
Ùl und fi.ir \Vein bezeugt. Nach dem Zeugnis der 
Inschriften baben s ich unter den Eingewanderten im 
l . Jahrhundert haupts~ichlich Veteranen de r in Nord 
dalmatie n g arnisonierenden Legionen und g riech i
sche Kaufleute :tus dem Orient befunden. Diesl! 
mOgen die fremden Kulte de r lsis, cl es Sempis und 
Mith1·as, von denen noch \V eihungen erhalten sind, 
nach Zara gebracht haben. 

Von den Bauwerken cles rOmischen hder hat 
sich 1H1r wenig-es bis auf unsere 'l'age gerettet . 
Der Zug de1· Stacltmauer ist g·anzlich unbekann t ; 
er dH1·fte ve,·mutlich den Umrissen der I-Ialbinsel 
gefolg t sei n, auf d et· slch die Stadt a uc h heute aus
dehnt. Auf dem Campo Vincenzo Dandolo bei der 
Kirche S. Simeone ist neuerdings ein schon ini Jah,·e 
1884 te ilweise entdeck tes monumental es, dreiteiliges 
Stadttor :lllsgegn1ben worden, das btiderseits von 
zwei auf quaclratischem Unterb:tu aufruhenden okto~ 
gonen Stadt ti.innen flanki ert wucde. Oas antike 
Niveau liegt durchschnittlich x·2o - 1·7o 111 tief 
unter dem modernen . Der nOrdli che gToBe und 
k leine T orpfei le r s in d offen gelassen un cl e inge· 
fried e t worden. Die StadtmmJer selbst konnte auch 
hier nicht ermittelt weden. Aus diesem Tore lief 
jedenfalls die StraBe, die sich bald in drei nach 
Aenona gegen Norden, nach Ned inum-Asser ia
Burnum gegen Osten und Iangs der Ki.iste nach 
ScHrd ona fii]H·ende Routen verzweig·te. 
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• Die Rtste eines anderen antiken Torbaues sind 
g-egenw~irt i g in der zum alten Hafen flih ,·enden Porta 
Marina eingemauert. Nach der i.iber dem Bogen ein
gemeiBel te n l nschrift hat Melia Anniana zu Ehn::n 
ibt·es Mannes Quin tus L aepicius Bassns den Markt
platz von Zara pflastern und ein mit Statuen ge
schmlicktes Eingangs tor mi t einem Kostenau fwand 
von 6oo.ooo Sesterzen nach Abzug dn s0/ 0 Erb
scha fts- und Vennàchtnissteuer clurch testamentari
sche Verfligung errichten lassen (ClL Ili 2922). 

In dem langgestreckten I-Iofe links neben dem 
Priesterseminar gegenlibe r der Domkirche ist in 
betrachtlicher Lange eine aus gut gefUgten Rustika
quadern aufgebaute antike "'laue r e rhalten. lh re 
Bestimmung bleibt vodaufig unklar; vie lleicht cliente 
sie als Unterb au flir e ines der gr6Beren Bauwet·ke, 
die sich hier und im Bereich cles Franziskaner
klos ters, den h6cbstgelegenen Stellen der Stadt, 
erhoben. Von dem Fontm ist noch ein gepflastertes 
StOck mit einem abschlieBenden Stufen bau unter 
den Mauern von S . Donato erha lten (vg l. unten 
S . 22 ). Auf dem Stufenbau fand m<l n noch SpU!·en 
einer Saulenstellung, die zu einer Ponikus gebiin 
haben kann. 

Ober zwei kori nthische, noch aufrechtstehende 
Saulen mi t Kapitell en und Architrav, die im Gar ten 
d es jetzigen Zentralseminars in de r N~ihe des Kirch
\eins S. El ia neben ander en a ntiken Resten zu sehen 
waren, s in d uns aus dem Ende des XVIT. Jabrlnmderts 
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in dem Reisewerke Spons, Voyage c\'Jtalie, de D.al
matie, Band I S. 5 I Nachri chten erhalten, die durch 
Mitteilungen eines Zeitgenossen Spons, cles Archi
diaconus von Zara, Vnlerio de Ponte, ergiinzt wer
den. GewiB geh6rten sie zu einem Tempel, der zu 
folge einer miBverstandenen \oVeihinschrift an Iuno 
Augusta in den Funcl amenten von S . Donato mit 
de1· Kaiserin Liyia in Verbindlmg geb1·acht wurde. 
Schon i m frli hem i\•ri ttela lter zerst<ln, hat er b rancll
bares Baurnaterial fiir d ie in seiner Nahe erbaute 
D omkirche, llllt" wenig mehr fU.r die spater vom 
Bischof D onatus enichtete Runclkirche :tbgegeben. 
Zu Beginn cles XVlll. }1hrhunderts Wllrd e n auch 
diese Sau len entfern t und aus ihren TnJmmern 
spater die S~iule au f dem Campo Dandolo wiede t· 
aufger icbte t. Ahn lich dlir fte auch der Urspt·ung 
der Saule voc dem .Nfu seum auf der Piazza dell' 

"Erbe sein. 
Diese wenig-en oberirdischen und die in den 

Grundmauern. von S. Donato steckendeu Reste von 
den g ro6en Bauwerken Iaders stammen alle aus 
der ersten Kaiserzeit, de r ersten Blli teperiode d e r 
Stadt, die auch hier wie bei den librigen nord 
dalmatinischen Stiidten unte r Traian ihren HUhe
punkt erreich te . Auch die wenigen bishet· in den 
antiken Privathausern gemachten F unde und d ie. 
Beigaben de•· Grabe•- zeugen von dem \Vohlstande 
de r antiken K.olonie. Eine Stadtclu·onik berichte t 
noch von einem antiken Bogen auf der Esplanade, 
der vielleicht zum Theate t· ocle r Amphitheater ge-



h6rte, von dem auch sons t die Tradition (verg L 
n. 7 I) Erinnerungen bewahrt. E in a ndere r Boge11 , 
der auBerhalb der Stadt gestanden hab en soli, 
kann zu de r \~'asse rlei t ung g·ebOrt haben, von der 
noch ansebnliche Reste hings der nach Benkovac 
und Knin ftihrenden Re ichsstraBe e rha lten s ind und 
die identisch se in diirfte mit dem inschriftlic h be
zeugten, von Kaiser Traian erbauten Aquaedukt 
(CIL lli 2909). 

Anhangsweise sollen die noch vo r handenen 
Reste der i.ibrigen, in Z.aras Umgebung geleg·en en 
r6mischen Sradte Aeno na, Corinium, Neclinum uncl 
Asseria, deren Denkmii.ler in "S. Donato aufbewahrt 
sind , kurz bes prochen werden . 

AENONA (heute Nona, kroat. Ni n, 18 km 
n6rdlich von Zara) hatte schon in vornJmischer 
Zeit eine gewisse Bedeutung , die clie Stadt ihrer 
g i.instigen, n6nlliche n, vom Festland zu d en Inseln 
verm ittelnden Lage und ihrem Hafen verdankte. 
Eine starke Besiedlung in jene1· Periode bezeugen 
clie groBe, an Bei.gaben reiche Nekropole im Osten 
une\ Nordosten der ·stadt (vg-1 . unten S . 8 r) und 
die noch unerforschten HU gelgrii.ber an der Ost
ki.iste der Halbinsd P rivlaka. Aus nJmischer Zeit 
sind noch Reste de r Stadtmauer mit dem Stadttor 
und der VVasser!eitung erhalten. Grabun gen der 
letzten Zeit, die noch fortgesetzt wenlen, baben 
unter der abgetragent:n Kircbe St. Nl ichael im 
Ze11trum cles Ortes einen g roBen, waht-scheinlich 
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ans Forum angrenzenden Tempel aus flavischer 
Epoche freigelegt. In der Nahe wurden nm die 
?vlitte cles XV IJI. Jahrhunclerts unter anderem vier 
iiberlebensgroBe Kaiserstatuen von Ì-.'litgliedern des 
iulisch -claudischen Hauses gefunden, di e h6chstwabr
scheinlich einst am Forum aufgestellt waren (jetzt 
im Archaeologischen .Museum zu Venedig Saal IV). 
Auch Aenona gibt wie Jacler ein Beispiel von 
dem raschen Aufbllihen der dalmatiniSchen Kiisten
stadte nach Beendigung der groBen Kriege uncl 
nach der Neuorclnung cles Reiches durch Augustus . 
Die fnJh romanisierten Seeplatze wnrden jetzt 
geraclezu die Vermittler rclmiscber Kt1ltur fllrs 
Binnenland . Die vielen antiken Kleinfunde, nament
lich die sch6ne Sammlung antiker G!aser verdankt 
das l\1[useum S. Donato · der Nekropole von Nona, 
die besser als die tibrigen Reste des Altertums 
von dem \~' ohlstand der BevOlkerung im I. und 
11. Jahrhunclert spt·icht. 

Auch nach dem Untergange der antiken \Velt 
i m friihen lVIittehlter spie! te Nona von der kroatisch
nationalen Periode bis zur Zeit de.r venetianischen 
I-Ierrscbaft eine Rolle . Jede dieser Geschiclrts
·per ioden bat biet· ihre Spuren hinterlassen, aus 
jecler ist ein cbaraktel"istisches Denkmal erhalten, 
so d::~.B der leicbt in einem Nachmittage ausfli.hr
bare Be:uch dieses inte1·essanten Stadtchens sich 
seh r empfìehlt. Mit der Versumpfung cles Hafens 
und Ausbreitung der .Malaria, die erst in neuester 
Zeit erfolgt·eich bekampft wurde, verlor Nona 
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seine ehemalige Bedeutung. Um die \~i iederer

schlie6ung der gescbichtlichen Res te von Nona 
hat sich neu erdings L. Je lié besonde•·s \'erdi ent 
gemacht. ln den !etzten Jahren hat das Osterreichi
sche arch~iologische Jns titut beim Tempel une! in 
d er Nekropole systematische Untersuchungen ,-o •·
genommen. 

CORIN!VM, NEDINVM, ASSERJA . Die rlrei 
anderen Stàdte Corin ium (heute Karin im innersten 
Winkel der gleichnamigen Bucht), Nedinum (heute 
Nadin 25 k-m von Zara, an der Reichsstra6e nach 
Benkovac) und Asse ria (be i Podgrag"je, 41 km Ust
lich von Zara an der StraGe nach Knin), alle 
drei auf d ominierenden An hòhen gelegen, repra
sentieren den Typus der dalmatinischen 1-locl•
stii.dte (gradine). Diese n1mischen Anlagcn s!nd 
li ber . illyrischen Burgen (c;astella) erstanden, wie 
sie in der Dberl ieferung de1· Okkupa tion oft g.e
nann t wenlen und die infolge ihrer vorzligl ichen 
strategischen Lag·e den RUmern vie! zu schaffen 
gaben. Nach der Unterwerfun g des L andes wichen 
die Erdwàlle der illyri schen Befestigungen den 
kunstge,·echt gebauten Quadermauern r (imischel· 
Jngenieure. Jn Asseria, das seit seiner Zerstli nlllg 
ni cht mehr besiedelt worden w~u-, baben sich 
die Stadtmauern gut erhalten und sind jetzt durch 
Ausgrabung vom Schutte befreit. Al)f der Gra dina 
von Nnd in laBt s ich unter den Resten der tUrki
schen Festung die r(Jmische Stadtmnuer zum g rOB-
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te n Teil noch ve rfolgen, in Karin ist sle infolge 
Zerst6nmg und Oberbauung durch cli c Tiirken und 
Venet iane r ganzl ich gesdnvunden. \ •Vas liber die 
Gemeindeverfassung von Tader gesagt wunle, gilt 
auch ftir di ese drei St:.i.dre. Eine Ei genttim l ich 
keit haben sie ge rneinsam, daB in ibr·em Gebiete 
allein sich \ •Veihungen an die einheimische GOttin 
Latra \·orflnden {vgl. nnten S. I o6 ). Unte reinandn 
waren sie durc h gut angel egte StraGen ve rbunden, 
die einzelnen Gemeinclebez irke durch Grenzsteine 
genau abgegrenzt . \~f ie eiferslichtig die Gemeinrlen 
auf ihr Gebi e t achteten, beweisen die Jnschriften, 
welche von einer unter dem Statthalter Aulus 
Ducenius G eminus (62-68 nach Chr.) erfolgten 
Revis ion der durch ein en seine •· Vorganger, Pub lius 
Cornelius Dola bella, unter Aug ustus vorgenommenen 
Grenzregulien•ng ber ichten, une\ der Umstand, daB 
z. B. di e N ed iter sogar auf clem gewachsenen Felsen 
ihre Grenze markierten. 

Eine systematische Ansgrabung ist durch das 
k. k. Uster.-. archaologische lnsti tut (Jalu·eshefte XI 
rgo8, Beiblat t S. I 7 ff. ) in Asseri a erfolg t. Die Staclt 
!ag auf e inem scbwer zuganglicben 1-IU gelrlicken <In 
der Stra13e , welche Iader Li ber Nedinum und Asseria 
mit Bumum verband, und is t in einer Ausd ehnung 
von I 70 zu 440 ·m mi t e ine r sta rken, g r UBtenteils 
noch wohle .-Jm ltenen Rustikamauer umschlossen. 
Von den drei T o ren wurde eines wahrscheinlich 
gelegen tl ich eines Besuches cles Kaisers Traian mit 
e inem 1\'fonumentalbogen ausgestattet. Aus traiani-
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scher Zeit stammen auch die pr~ic htigen Ba"uten am 
Forum, wovon die wichtigsten A1-chitekturstUcke 
uncl · Inschriften ru,- das Museuin von ·S. Donato 
gerettet werden k on nten . Die neuesten G rabungen 
-in der Nekropole vo1· eleo T orèn der Stadt erga ben 
ein·e interessante Rei he von · Grabci"ppen cles so
g'enannten liburnischen Typus. Asseria wurde, wie 
die Ulxigen r6mischen Stadte Dalmatiens, hdchst
wahrscheinlich beim Ein fall der Ava ren und der 
nachfolgenden Siaven gegen Ende cles VT. Jah ,-
huncl'erts zerStOn. 



DIE K I RCHE S. DON ATO. 

.. Konstant inos Porphyt"Ogennetos, der gelehrte 
byzanti nische Kaiser (9 1 2- 959), w idmet in dem 
Kap ite l Dalmatien (Kap. 29) seines \~f erkes ,de 
ad min istrando imper io' auch der Stad t Za ra und 
ihren Kirchen einige \Vorte. Nach wenigen Be
merkungen Uber di e Etymologie von Llltiòw p~, wie 
Zara damals genannt wurcle, beschreibt er die 
Kirche de r hl. Anastasia (den heuti gen Dom), die 

.er mit der von Chalkoprateia in Konstantinopel 
ve r gleicht , und fa hn fort : è:cr"tt òZ xa~ E"tepoç wzòç 
;t ),-,Jcr[o'l aò"toU El):IJJl-Ct.'ttx6ç, ~ :4yla Tptaç. xa~ 
è7tti'JW 'tOCi 'Jet.OCi aÒtOU 7tcU-t'J g'tEpoç 'laÒç Ò[X7J'I 
-x.o::t·riXOU[.lÉ'IW'J xo:~ aÒ'tò; e0.7j[.let."tt%6ç, elç 8'1 xat 
&.•;Épxono:t Otèr. 'l.oxJ.e[aç. {nln der Nahe beìindet 
sich e ine andere gewOl bte Ki r che, die I-IL Drei-

z' 
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faltigkeit; ii be1· d iesem Heiligtum erhebt sich wied er 
ei ne Ki1·che nach Art det· R~iume fiit· die Kate
cbumene n, auch diese ii berwOibt; man gebngt t.u 
ihr· auf einer VV endeltreppe" .) Das ist di e àlteste 
Erw.iihnung det· Kirche S. Donato, deren E 1·bauung 
die Tradition wohl mit Recbt Donatus, Bischof 
yon Zara zu Beginn des lX. Jahrhunderts, zu
schreibt. 

In seinem jetz igen Erhaltungszustand s tell t 
sich S. Donato als Rundbau mi t zwei Stockwerken 
dar, det· in seinem mass igen Aufbnu alle Ubrigen 
Gebaude de1· St::tdt iibe rrag t. Das Geb~iu cle gl iedert 
s i eh i m GnmdriB (f\bb. S. 2 3) in einen kre isfli rmigen, 
ursprlinglich von ei ne r Ku ppel liberwU lbten Raum 
und e inen umlau fe ncl en Gang mit T onnengewOlbe, 
de r sicb gegen SOclosten zu d reì Apsìden eJ-
weìtert. Oen Zentralraum sch"eiden von dem peri 
pherischen Schiff sec hs machtige, ìm Querschn ìtte 
trapezfOrmige Pilaster, die gleiche T iefe (x·6o m), 
aber verschiedene Lilnge und ung lei chen Abstand 
voneinander haben, und vor der gnJBer e n, mittleren 
Apsi.s zwei S~lulen aus Cipollin mit Kompositen
kapitell, die von einem r Umischen Ba~nverk her
stamm(•n. Di e nvei den Saulen benachbarten Pfeiler 
sin d in spliterer Ze it gegen die Apsiden zu a b
gekantet worden, um einen g rOBeren Ausblick au f 
d iesen Hauptraum der Kin:he zu ennOglichen. 
Pfei ler uncl Saulen tragen i.iber e inem lGunp fer
aufsatz in Bogens te llungen das aufgehend e Mauer
\ve rlc Di e M auer de r Umgangshalle ist clurch Nischen 
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g·egliedert, in clenen vielleicht Statuen gestanden 
haben une\ denen an der siicllichen AuBenseite der 
Kirche sclnv~1ch vo rspr ingende P feiler entspreche n. 
Nl it den Fundamenten ruhen clie Pih1ster und die 
Mauer der Umgangshalle unmittelb:-tr auf clem Pflaster 
eines rOmische n, mit schdnen, r echteckigen Platten 
regelmaBig belegten Platzes, d er zur Linken des 
Eintretenden Yon zwei den GrundriB ·von S. Donato 
sehnenartig schneidenden Stufen abgegrenzt wird. 
Die F'undamente selbst bestehen zum g rOBten T eil 
aus antiken Resten, cleren genauere Bescbt·eibung 
unten im Katalog der nJmischen Abteilung folgt. 
Sie scheinen in aller Ei le herbeigeschafft uncl wahl 
los aneinancler gereibt zu sein, so daB die MaB
yerhiiltnisse cles aufgehenden Baues ungenau wur
den. Das Bodenniveau de r Kirche lag- ungeHUn 
r·3o m hO her als clas r6m isc he Pflastn. Die 
Achse vom Toreingang eine rsei ts, von der Mittel
apsis anclerseits zum Zentrum verliiuft nicht in 
einer Linie, .sondern bricht sich in einem stumpfen 
\Vinkel; zusammen ergeben clic beiclen Entfer
nungen eine L~inge von 22m. Die I-16be vom 
r6 mi schen Boden bis zur jetzigen modernen Dach
sp itze betràgt 2 7 m. 

In die Oberkirche fiihren vom BodengescboB 
aus jetzt zwei Treppen, von denen jecloch nur die 
nah er de r lin ken SeitenHpsis beginnende (l) u r 
sprlinglich ist; auch der jetzige Zugang zu dieser 
fehlte frlih er , man betrat sie vie\meh1· von auBen 
(je tzt Garte n cles I-Jauses de Ponte) durcb eine in 
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Grundrill der Kirche S. Donato. 

neuerer Zeit \'e rmauerte Pforte mit BogenabschluB,. 
den an .det· AuBenseite das charakteristische \Vellen
ornament als einziger Schmuck ziert; auf dieser 
Treppe gelangte man lii.ngs det· peripheriscben 



Mauer ~tUfs teigend in den Oberr<~t~m. Die zweite 
clurchaus neuet·e Treppe (l I), zu der ma n gle ich 
links vom Eingang g d angt, windet s ich unte t· der 
erstgenannten une! du rchschneidet in ihrem \vei teren 
Vedauf eine Art Tunn, der ursprllngl ich vie llei cht 
zur Aufnahme der Kin:heng!ocken, wobl aucb g lei ch
zeitig als Zugang in den Oberstoc k clien te nnd d em 
ein ahnlich er symrnetrischer Anbau auf der ancle rn 
Seite entsprechen solite . Beide Treppen g ehen 
unter einer modernen Bog enwUlbung in eine brei le 
Stieg·e liber, die sogenannte S cala Santa. Sie wird 
schon 1480 envalmt und wu rdt! von de rn Erz 
bischo f Zmajevic h ( I 7 r 5-45), der an S. Donato 
mehrfache Vedinderungen vo rnahm, mi t 28 Stufe n 
aus rotem ~~I arm or (jetzt durch gewUhnli che steinern~ 
ersetzt) ausgestattet. Die zwei Saulen a m Ende de r 
,Scala Sa nta': starnm en aus cle t· Kirche S . Domen ica 
und si nd in neuesre r Zeit hiet· a ufges te ll t wonlen 
(vgl. unten S . 61). Der ft·Uhere, auf d en erwii.hn ten 
Erzbischof zurlickgehende Eingang in die Vorba ll e 
de t· Oberkirche bestand aus zwei bog-entiber
wòlbten Offnunge n Zll beiden Seiten e ines Mittd
pfeikrs. 

Von det· Vo rha lle g·e langt man dm·ch eine 
weite TlirUffnun g mit Pfosten aus mltiken, kanne· 
lierten und der Achse nach halbienen Saul en oder 
Antenpkile m und T li rs turz eben fall s aus ant ikem 
Materia l in die obere li ber dem T onneng ew6\be 
de r Umgangsha lle in der Un ter kirche Iau fende 
Galerie, die sich zu d rei den unteren ana logen 
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Àpsiden entwickelt; auch d·ie Pfeilerstellung und 
di e beiden Siiulen der rviittelapsis entsprechen 
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de r Anordmmg i m UntergeschoB. Di e Sflulenschafte , 
an denen ma n noch g ut clie L6cher filr clic Brlistung 
erkenn t, Basen und K a.p itel\e sind a ntik, aber nicht 
zugehUr ig; in teressant ist dHs Kom positenka pite ll 
dee Saule rechts, das man offenb;:u- umzuarbeiten 
versucht hat. 

Diese o bere Ga lerie mochte nach dem Zeugnis 
des Porphymgennetos fiir die Katechumenen be
st immt sein od~r den Frauen a ls ,matromu·ium' 
dienen; i h re Besucher betraten ursprilnglich nicht 
d ie Unte rkir che. Sie ha t in ihrer Umfassung rechts 
vom Eint retenclen zwei auf einer Saulen- und 
Pfeilerste llung ruhenc\e Dor pelwOlbungen, clic beute 
ve rmauert sin d; fnJ.hn w a re n di e Bogenstellungen 
offen und dien ten zu •· Verbindung mit e inem an
stoBenden, jetzt zu einem P ri vathaus g·eh(it·igen 
Raum, zu dem auch ei~e nun vermauerte TUr aus 
der Vorhall e flihrte . Die e ine der zwe i Sàulen 
ruht au f einem anti ken profi lienen \\ferkstU ck une\ 
tr~i.gt als Kapitell die Basis einer kann e lìet·ten 
Saule, d ie andere steh t au f eine r antiken, aber 
nicht zugehOrigen Basis. O ie l< ampfer Ube r den 
Kapitellen fiihren auf jecler Seite das lateinische 
Krenz. An der en tsprechenden Seite der Galer ie 
links verb inden zwei weite BogenwOlbungcn diese 
mi t e inem Gange (in dem jetzt die Sammlung r6mi
scher Glaser untergebnl cht ist). Es besteht kein 
Zweifel , d ~t B vor de r Umfo rmung auch hie t· anal og 
zur t·echten Sei te Z\Viscbe n den Pfeilern je eine. 
Saule stand, di e klirzere Bog·enspannungen· 't rugen. 



Obet· den Pfeilern cles Ob e: t·stocks is t die au f· 
gehende glatte \Vand etw<t bis zum Ansatz det· 
Kuppe lwòl bun g erhalten; die Knp pel se lbst ist in 
unLestimmbare r Zeit eingestii rzt (En bischof Zma 
jevich hatte schon eine neue Bedachung besorgt) 
und durch ei n modemes Holzdctch ersetzt. Di e 
sec hs FensterU ffnun gen am T~unbom· sind ursprling· 
J·ich une\ h;1.ben ih re char::l k ter istische Form be
wahn. E benso s ind die jetzt wieder gei.i ffneten 
F enster in den oberen Apsiden zu be id en Seiten 
einer Nische, e in ige mi t ei ner kreuzfUrmigen L icht-
6ffn ung dariiber und die im a lten Treppenaufgang 
anti k ; in den unteren Apsiden hat nur die linke 
ein al tes Fens ter, sonst sind alle Fenster des Ge
bàudes cl ur chwegs spate ren Ursprungs. 

JJie AuBenseite von S . Donato ist gegenw ~irtig 

schwet· zu li bersehen, da de r Bau von d er Dom
kirche und den teilweise ~mgebauten Privath~iusern 
mit ihren J-J 6fen direk t mnschl ossen ist . Von der 
Seese ite aus gewaht·t. man d eutlich das massige 
zylindrischc Gebftude, aus dem der ebenfalls zylin · · 
dr ische Tam bou r m it dem moder nen Keg elclach 
empot-ragt. Di e sch mnckl osen AuBenwfmde ed Ht lten 
nur durch schwacb vorspring·ende, den Nischen im 
ln nem en tsp rechende Pfeiler etwas Abwecbslung. 
An der Siid os tseite, wo die dn:·i Aps iden v01·· 
springen, ver schwind en die Pfei lera !Thitektu r und 
die F enste r6ffnung·en unter e inem prach t,· o llen, 
mehr a ls hunder tj ~ihrigen Efeugewachs, das abt::r 
leicler dem Mauen verk gefiihrlich zu werden be-
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gi nn t. (Am bes ten von ei nem Hoffenster cl es Gra nd 
Hòtel zu Ubersehen, vgl. die Abb. S . 2 1.) 

Der ursprlìng liche Ein gang in die Kirche 
konnte e rst im Ja hre rSgr fre igelegt werden, a ls 
clie barocke Tiirve rkl eidu ng cles E rzbischofs Zma
jevich ent fernt wurde. E r wi rd von gewaltigen 
Architravb!Ocken rOmischer Rau ten Oankien und 
ha t a ls TUrsturz ei nen machtigen antiken Sch well
stein, auf dem clrei Kre uze, clas mittlere in einem 
Perlenband, als Symbol der D rei faltig·ke it, einge
meiBelt si nel; zwei K re uze auch auf clen seitl ichen 
Konso len. Di e dar liber gelegte bogenf6 rmige Fenster
Offnung ist vic: lleicht spàteren Ursp ru ngs. Vet·streut e 
Spuren omamentale r Ma le re i um d i e Ttir herum und 
hoch oben Libe r dem 'l'orbogen k6nn en bis in die 
ers te Bauepoche zu rtick reichen. Einige auf cl em Tii1·~ 

pfosten rechts e in gemeiBelte Kn~uzzei c he11, in denen 
B1·onzekreuze befestigt waren, und ein r oh ausge
fUhrtes \.V eihwasse rbecken a n der Mauer ven,o\1 ~ 

standigen das Bild cles E ing;wgs aus dem lX. ] <1 hr
hunde1·t. Der VerschluB cles T ores wurde von der 
Innenseite aus bewerkste lligt, und zwar mitte ls 
Qu erba!ken, die si eh in de11 e igens zu diesem Zwecke 
ausgemed3elten Ril len der T i.irpfosten bewegten. 

lJi e Ki rche S. Vita le in Ravenna und der 
Mi.inster in Aachen sind die nachsten Analogien 
zu S. Donato, das jedoch nur die gwBani ge Rau m
wirkung mit jenen Zentral bauten g emein ha t, in 
der klinst lerischen Ausfli hrun g· und Aussta ttung a ber 
weit zunJ.cksteht, wie denn anch der Erbauer von 



S. Donato sicher kein selbst~indig: schaffender, son
dern nu r ein nach Vor bildern arbeitend er Bau
meister wa J". Jene beiden Zentrrt lanlag·en lassen sich 
noch in anderer 1-l ins icht mit dem Rundbau in Zara 
in Verbindu ng b r ingen . 

Oberei nstimmend nennt die Tradi tion den tat
k raftigen und einfluBreichen Bischof Donatus a ls 
Erbauer der Kirche, clic urspriìnglich det- 1-Ieil . 
Dt·ei faltigke it gewei ht wa1·, sp~iter aber wie aucb 
sonst andere Gotteshauser nach dem in ihr be
s tatte ten und als Heilige m verehr ten Erbauer be~ 

nannt wmde. Di e Zeit se ines langen EpiskopatS 
(e rste Dezennien cles lX . Jah rhHn derts) ist e ine viel 
bewegte, flir die Geschich te Da lmatiens 1-Vicbtige 
Pe r iode. Nach de r Eroberung Dalmatiens du rch 
die Franken (791-799) waren zwischen Kar l dem 
G1·oBen une\ clem byzantinischen I-lof weg·en cles 
Besi tzes dieser P rovinz Streitigkeiten entstanclcn, 
d ie man vergebens dUl·ch wechse lsei tige Ges:md t
scbaften aus dem \~ · eg zu raumen suchte . 

Da lmatien wechselte clic Oberhen·schaft je nach 
den E.rfolgen der venezianischen oder der byzan
ti nischen Flotte, bis endl ich in dem F1·i edensschl usse 
von Aachen zwischen Karl de m GroBen uncl Nike
phol·os im Jahre 8 ro die Seeplatze Dalmatiens 
den Byzantinern zuerkannt wurden. Zara wunle bald 
darauf H<~ u ptstadt d es b yzanti nischen Oalmatien uncl 
Sitz des Prokonsuls det· ganzen P1·ovinz. In d iese 
Zeit einer neuen 8\i.ite, der Zara nach clen langen 
\Virren t: ntgegensehen konn te, dlirfte :1uch rli e Er-
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bauu11g der Kirc!ie durch clen Bischof Oonatus 
-fallen .· Als Vertreter seines Landes hatte e1· an 
den Gesandtschaften nach K bnstantinopel an den 
byzant inischen Ka ise rhbf une! spàter an der zu 
K a rl dem GroBen teilgenomm en und cl a bei clie 
In teressen Zaras une\ Dalmatiens wirksam venreten. 
Auf .diesen Reisen ba t er di e kir chlic he n Zent1·al 
.bauten in I<onstantinopel, den jetzigen Dom in 
Aachen, S. Vitale in Ravenna kennen g·elernt une! 
von ihnen mag er die Anregung fUr einen ~ihn 

lichen Bau in seiner Bisch o fStaclt erhalten haben. 
Zu dem Baue verwendete .er an tike l~es te, haupt
skichlich eines in der N~ihe befindlichen n:imischen 
Tempels, de1· sicher· schon in d en Stiinnen der 
V6lkerverschiebungen zerstOrt worden wat· ,und das 
Hau ptmateria l bereits flir den Bau der benachbarten 
Peterskirche (des jetzigen Domes) nbgegeben hatte . 
Auch die D edikatiotl an die Hl. Drei.falti g kei t findet 
ùurch Donatus ihre ErkHirung. Tn Konstantinopel , 
wo die .Verehmng der hl. Anastasia und der · Drei
faltigkeit eng verknlipft war , erhielt ·Donatus die 
-Re liquien der Heiligen, d ie er in Zara in der nach 
dem hl. Pete r, spàtet· eben nach der hl. Anastasia 
benannten Kirche beisetzte. Seinein \\iunsche nac h 
e in"er ~lhnlichen K ul tverbindung auch flir Zara ent
sprach es, wenn e t· die neue , von ihm in der Niihe 
erba ute Kirche d n · Dreieinigkeit wei hte . 

Die Kirche, in der im Laufe der Zeit mehr
fache Vedinderungen, die le tzten g:rlindlichen unter 

-dém :E rzbischof Zmajevich zu Beginn cles XVIII. 
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Jahrhunderts vorgenommen wurclen, b!ieb dem 
Kulte b is zmn j ah re 1798 i.ibe rl assen. Dann iibec· 
nah m die Osterre ichische l~ egierung gegen ei n 
jiihdiches Entgelt an . die Ad ministrat ion der 
K a thedra le das Gebilude und lieB es (nach Ent· 
femung der Al tflre, nach Ùbenragung der Reliquien 
d es hl. Donatus und . der sonstigen G rabe r in d i e 
Domkircbe, nach Beseitigung de r Mar morstufen 
der "Scala Santa" ) zu ei nem mil ita risch en Ver·pnegs
magazin einrichten, wozu ein hOlzernes Gerlist in 
zwei Stockwcrken eing ebaut wurde. Prof. Rudo lf 
von E itel berger war eine r der e rsten, der in se inen 
"Mittela lte rl ichen Kunstdenkmalen Dalmati ens" 1 86 r 
die hi storische Bedeutung cles Baues dm·legte un e\ 
auf cl en unwi.irdigen Znstancl cles Den kmals auf
merksam machte . Im Jahre 1870 stellte das Arar 
d er. Kirchenadministration das Gebaude wieder 
zur Verfligung, das nun fiir ku•·ze Zeit e ine 
Onologische Gesellschaft bezog. l m Jahre 187 7 
wurden die h61zernen Einbauten endgiil tig entfernt 
und die sch on YOn Eitel b e•·ger angeregte Grabung 
i m Jnnern bis zum n1mischen Pllaster vorgenommen. 
Nach Beendigung der Arbeiten wurde S . Donato 
seiner neuen Bestimmung a ls Museum li bergeben. 

L i te•·atur : 

R . Eite lber ger von Edelberg, Die mittela !terlicben 
Kunstdenkmale Dalmatiens im Ja hrbuche d er 
Zentra i- Kommission V 186 1, da•·in S. 160 il: 
Die Kirche cles hl. D onatus (mit einer T afel). 
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A. Hauser und F . Bulié, S. Donato in Zara in den 
Mitteilungen de r Zent1·ai-Kommission flir Kunst 
und hist . Denkmale N. F. Vlll r882 S . 59ff, mi t 
e iner Tafel (ist auch a ls Separatd ru ck in 
ita lienischer Sprache ecschienen). 

Jackson, Dalmatia I r 887 S. 249 ff. 
G. Smirich, Il tempio di S . Donato in Zara im 

"Emporium" 190 1, j an nermimmer S. 45ff. 



ZUR GESCHICHTE DER SAMMLUNGEN. 

Baron Lilienberg, Statthalter von Dalmatien, 
machte 1830 den ersten Versuch zur Gt·iindung 
eines Museums in Zara, das die Denknùiler der 
ganzen Proyinz aufnehmen · solite. Es kamen tat~ 

sachlich einige Antikeri "~/On den Tnseln und ans 
Narona (Vici) zusammen; Lilienbergs Anregung 
fand jecloch keine Nachabmung. Die kleine Samm~ 
lung wurd~ aufgel6st, .die Kleinfunde kamen ins 
Gymnasium, d-i e wenigen Steindenkmaler aus N arona 
wurden spater in einer Execlra des ,Giardino 
Pubblico" eingemauen . . Erst als itn Jahre 1877 
S. Donato fiir ein l\lluseum ausersehen wurde, das 
ja clen Grundstock der Sammlungen gew.issermaBen 
schon in seinen eben erst freigelegten F\mclamenten 
enthielt, war eine sichere Samn:tel~tatte fiir . die 
Denkm~iler N.orcldalmatiens gewonnen. Tn erster 
Linie waren· es Gelegenheitsfund~ in Zara und Um · 
gebung, die hierber gerettet wurden, sowie archi
tektonische Sti.icke fnJhmittelalterlicher Ki rchen 
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von Zara, de.ren Demo lierung nicht hin tangehalten 
werden konnte. Im Jahre 1893 konnte der k. k. 
Konservato r Michael Glavinié die kleine Sammlung 
des Gymnasiums, den letzten Oberrest des ehe
maligen Provinzialmuseums, zumeist Klein fund e und 
eine Mlinzsammlung, in di e Bestànde von S. Donato 
au fnehmen. Auch d ie Antiken aus dem ,1 Giardino 
Pubblico" kamen dank der Bereitwilligkeit der 
Stacltgemeinde, die zm Edta l tung von S . Dona to 
einen jii.bdichen Beitrag leistet, 1905 ins Mnseum. 
Einen re ichen Zuwachs namentlich an Klei nfunden 
erhielten clie Sammlungen von S . Donato durch 
die Grabungen in den Nekt-opolen Nonas, die 
Glavinié mit Unterstiltzung cles k. k. Ministeriums 
fiir Kultus und Unterricht durchfi.ihrte. Auch I-Ierr 
Medovich iiberlieB in zuvot·kommender \\Teise seine 
Privatsammlung (zumeist Gràberfunde aus Nona) 
dem Museum zur Offentlichen Aufs te llung . Durch 
Vermittlung cles Direkto1·s des OstetT. archaolog. 
Instituts O. Benndot·f konnte I90I ein kleiner 
Teil der frli her in Zara befind lichen Sammlung 
Pell egrini-Danieli fi.ir S. Donato zurlickg·ekauft 
werde n. Die Sam mlung war in det· zweiten fHi.lf te 
des XVII I. Jabt·hunderts hauptsacblich aus Antiken 
norddalmatiniscben Fundor ts, spezie!! aus Nont~ 

(vgl. o ben S. I 5), entstanden und vielfach ver
mehrt worden; 1859 wnnle sie von der Famil ie 
Pellegrini an Pie.tro Cernazai nach Udine verkauft . 
D omherr Francesco Conte Cernazai, Bruder des 
Genannten, vermachte sie I8 82 dem erzbischòf-
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lichen Seminar in Udine, cl:ls sie I 901 veràuBerte. 
Fii r S. Donato wurden bei dieser Gelegenheit 
die Statue e ines Togatus, einige statuarische 
F ragmente, ei nige BLìsten und Kt'.ipfe erworben. 
Eine erhebliche Bereichenmg· er fuh r das l\'ittseum 
clurch clie Fune\ e aus den systematischen Grabungen 
cles k . k. (isterr. archàologischen lnstitutes in 
Nona und Asseria, die gegenwanig noch fortgeset;T.t 
werden ; nicht geri ng ist end lich auch die Zahl 
Hntike•· Objekte, die allj<ih rlich gelegentlich in der 
Umgebung von Zara zum Vorscbeine kommen und 
fi.ir das Museum envorben werden. Um dessen 
Neuot·dnung hat sich b esonclers der gegenwànige 
Leite•· kai s. Rat P1·of. G . Smirich, dem flir die 
Antikenab tei lung de,· Kustos ]. Bersa von Leiden
thal zur Seite steht, Venlienste envorben. 

Die Abkilrzung CIL in der Beschreibung be
deutet Corpus insc rip tionum Latinamm vol. III 
he rausgegeben von Th . :Mommsen, pars l , l T ( I 87 3); 
dazu Su pplementa (1902), worunte r die dalm<J
tin ischen Inschrifcen von O. I-Iirschfeld. 

3* 



BESCHREIBUNG DER IN S . DONATO 

VERBAUTEN ANTIKEN RESTE. 

In dem Bodeng_esch~ss~ von S. Do.nato ersieht 
man bes.ser als an irgend einem andern Bauteile, 
wie die Ki1-che unmittelbm liber dem -r(imischen 
Pflaster a us antik,em Materia] aufgebaut ist, ch1s 
zu Anfang cles lX. J:1hrhunde1·ts noch zahlreich 
in vie len Ruinen der Staclt Iader zutage lag. Di e 
nun freigelegten Grundmauern der kreisf6rmigen 
Umfassung bestehen , wie nament lich :-t n der rech tcn 
Seite cleutlich ist, aus g1·oBen Trommeln kannelier~ 

ter S~iulen von g leichem Durchmesser wie die S~iule 
bei de r Kirche S. Simeone; si e liegen nicht auf ihrer 
LagerfHi.che, scmdern ganz willklirlich nebeneinander 
gereiht une! auf ihnen ist die fvJO,·telmauer enich~ 
te t {vgl. Ab b. S. 39); i m Magazin cles Nachbarhauses, 
das in einen noch w S. Donato gehOrigen Flllgel 
eingebaut ist , ntgen diese Trommeln an de1· AuBen ~ 
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seite de r Umfassung hen'or. Das nJmische Pflaster 
selbst e1·str~ckt sich noch dari.iber himn1 s bis un 
geffdu· in di!! l\1Iitte der ,Piazza dell'Erbe' vor de m 
Museumseingang. 

Ebenso sind die Funclamente der Pilaster aus 
den \'erschiedensten architektonischen Blòcken, 
G ebàlk- uncl Gesimssti.ick e n, Saulentrommeln une\ 
Quadern zusammengesetzt. 

In neueste r Zeit entdeckte man, d~16 ;auch s kul 
piertes :Materia !, das jed enfalls erst in der Perioc\e 
unmittelbar vo r oder w~ihrend de1· Bauzeit ge
arbe itet war, e ingebaut wurde; so sind links yom 
Trcc:ppenaufgange in der l\•lauer zwei Rankenfriese 
sichtbar, die nach dem Stilch:-mtkter unbedingt in 
jene Zeit gehOren. 

Pi laster I (links vom Eingang'). Die Fun
damente dieses Pfeilers werden gebi ld et von zwei 
groBen, mit Ra hmen aus Blattranken verzierten 
BWcken (Abb. S . 36), welche eine von Appuleia 
Quiu/a., T ochter cles i11arcus, i m eigenen Namen une\ 
im N~unen ihres Sohnes Lucius Tu.rpilùts Bro,:c/ms 
Lt.ciuiauus testamentariscb gestiftete \Veihi nschrift 
an Iuppiter Augustus ei nerseits, an l una August:l 
anderseits tragen; CIL li 9982 und 9994· 

D iese beiden BIOcke gehOren zu zwei groBen 
Votivouen, deren sonstige Besta1idteile, wie Sockel
und Bekr6nungsstiicke~ teils in den Ubrigen Pft::ilern, 
teils in der Umfassungsrnauer ver baut sind. Die 
l~ekonstruktion einer Ara hat aus den Stlickcn, 
die in den .MaBen genau Ubereinsti mmen, zuerst 



der franz 6sis~.: h e A1·chitek t C. Era rd im J ahre 1879 
yersucht (vg l. d ie Zeichn ung· E rards an d iesem 
P fei!e r). AuBerdem sieht m.a n noch ein um ra hm tes 
S t lick, cl as zu e inem Grabs te in mi t T iirve rzie rung 
(ygL unten n. 9) gehUrte, eine Sau \e nbasis une\ 
ein ka nneliertes Saulenstiic k ve r wendet. 

Pilaste r Il und III ruhen g leichfal ls mi t 
ih ren F uncl amenten au f gToBen, um nd1m te n, inschr ift 
losen BIOcken a uf, fe rne r a uf S ocke l- u ne\ pa lmetten
ve r zierten BekrOnungsstticken vo n d~;:. r g enannten 
Ara und ande re n anti ken \~1 e 1·kst i.icken. Das auf
gehende i\'Iaue r werk ii be r dem urspdingl ichen Bode n 
de r Ki1·che ist e b enfa lls ganz aus antiken Stei nen 
er rich te t, d ie aber g latt zubeha uen wu ,·d en j hie 
und da zeigt sich a uch der Rest einer Insc hr ift, 
so au f Pilaster II nn der Tnnenseite oben. IJiese r 
Pfe il e1· sitz t sc hon auf de m Stu fe nbau, de r wie 
e ine Krei sse hne S . D onato dm·chschne idet une! d as 
antike Pflaste r absc hlieBt. 

D ie beiden Sa u \e n a us Cipollinmar mor vo r 
de r '!vl it tebpsis s in cl r Omischen Ursprungs uncl 
tr <tgen sch6ne, de n Kapite lle n vom Ti tusbogen in 
Rom nahe ve r w.a ndte Ko mposi tka pitelle, auf die 
mitte laltediche tra pezfUrmige Kiimpfer aufgese tzt 
s ind . Di e Saul e links hat anscheinend il11·e ZlTgeM 

hti r ige antike Basis, di e S ilule r ec hts stebt <t uf 
mehre ren anti ken profilierten Sock elstlicken, von 
denen das umg·eke l11· te g rUBte zu der e rwahnten 
Ar a geh6r t. 

Pilas te r I V. In d en Fundam enten s tecken e in 
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F undamcnt dcs P il:ostcrs V . 

St iick cles profì lier ten Sockels und e in groBes Frag
ment de r r e ich profi lierten und mit Palmettenfri es 
abschl ieBenden Be krO nung der von Appuleia . ge 

'sti fte ten Ara. 

P ilaster V. Unt er dem l\'laterial des Funda
ments e rkennt m;ln ein g roBes kanne liertes Sau len
s tlick , ferner ein lnschriftbruchsti.ick, ein Fragment 
ei nes Sockt!gesimses, eine Quader und eioe miichtige 
umgell!gte Basis mit der Grabinschrift eines dem 
rOmischen Ritterstande angehOrigen Pontifex Appu
leins Balbiu.us aus de r Tri bus Sergia, Z ll welchem 
Blirgerbezirk das anti ke lader geh6ne; CIL III 
99 97· Ober di esen Stlicken lagert an der Ri.ick
seite cl es P fe ile rs ein dreigeteilter Acchitravblock. 

Pilast e r VI entlùilt an der Vorderseite einen 
miichtigen F r iesblock mi t kraftigem Rankenwerk von 
ei nem Gebàude aus vennutlich traianischer Zeit (Ab b. 
S . I ) ; an de1· Rtickseite der g anzen Bre ite nach 
taufend e in Gebalkstlick, aus dreigeteiltem Architnw 
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und l~ankenf,·ies bestehend; eing'emauen is t ferner 
der gr6Bere T e il der Grabinschrift eines C(ai-ns) 
Allius . . spec(uJa:rius) ei ner Legion; CIL 111 9996. 

Zu erwahnen sind noch im Gemauer de1· 
linken Seitenapsis an der linken Seite ein Stlick 
der palmettenverzierten Bekr6nung einer de1· beiden 
von Appulcia geweihten Altli•·e und im Fundame nt 
rechts <bs Fragment eines kassettierten Knmz~ 

gesimses. 
ln diesem unteren Raum der Kirche sind 

gegenwftrtig verschiedene G rabden kmaler, Inschrift
ste ine und architektoniscbe \Verkst i.i cke aufgestellt, 
die teil s in Zara selbst, teils in den benachbanen 
rOmischen Onen, wie Aenona (Nona), Corinium 
(Karin), Nedinum (Nadin), Asseria (Podgragje) une! 
m1f den benaçhbarte:n Inseln gefunden word en s ind. 



· . V OR D E M EINGANG I N S MUSE UM . 

(D i c folgendc N umcrierung bc rlicksichtigt di e :111f <len 

ein:telnen Stiicken weiB :tuf schw:1rz :lngcbrachten Zifl'crn.) 

r. 2 . Zwei G rabcippen vom sogenannten lib ul· 
n ischen T ypus (vgl. Abb. S . 4 8) aus Asser i<~, de1· 
eine (r echts) fllr das Grab der Caesia Tirly llina, 
T ochter eines Tilus, der zweite fli r Titus Lae!hts 
Jlifa:r:ù nus, Soh n einer Tt·osia Se1·cra bestimmt; 
CIL III r 503 1 und 15033 . 

3· Der Cippus de1· Caesia r uht .auf ei ne 1· Sta tut:n 
b asis aus Asseria mi t \ •V id mung an den Garde
p1·afekten Publius Atilius Aebutianus, der hier Pau·on 
der St<~dt genannt winl. Uie l nscbrift gibt zum 
ersten 1•1ale den vo ll stii.nd igen Na men des unter 
dem Kaiser Commodus zugleich mit dem Schw.ager 
des Kaisers Antist ius Burrus auf Anstiften des 



kaiserl ic hen GGns tling-s Cleandet· hingerichteten 
Pr ~i fe kten der ka iserl ichen Leibga.r-de. Die Garde~ 

pdifektur wa. r ei nes d er hOchsten Amte r, die ein 
i\IIitg-li e cl cl es r6m ischen Ritt e rstancles, der daclu r ch 
zum v(ir) c(larissiwus) wurde, crrcichen konnte 
(Jahreshcfte d es Os t. a rch. 1nst. X l I 908 Bei bi. 69). 

4· Unter dem Cippus links Grabs tei n aus 
Asser ia , cl en Baebia Oppia ihrem Sohn Caius Oppiu.s 
Clemeus Rusticc/lus aus der T r ibus Claudia, zu der 
Asseria gehOr te, e rri ch ten l ieB; CI L ll l rs o3 61. 

A n det· \Va n d gcge nli b er d e m E i ng an g- : 

Verschi edene Gra bstei ne, a us de r Ki rche 
S. Grisogono hierhe t· i.i bertragen; hO he r an der \•Vand 
e in groBer venezianischer LO we, der urs pr ii ng li ch 
an der Stadtmaue r von Pago au f der g leichna migen 
Tnsel c ing elassen waL 



RÒMISCHE STEI N DE NKM À L ER 
IM ERDGE SCHOSS. 

Am Pilaster I : 

5· GroBe. Inschrift, aus zwei Platten zusammen
gesetzt, vom nw numenta len Stadttore in Asse r in, 
das T raian zu Eh ren im Jahre 1 13 n. Chr. errichtet 
wunle. Nach der Auffindung zertrlimmert und jetzt 
wieder zusammengesetzt. Die Inscbrift besagt : nDem 
impera/or Caesm-, Salme cles vergOtte rten Nerva, 
dem NcnJa T1·aiauus Oplinms Augustus Germauicus 
Dacicus, poullfe.'\.· maximus, Inhaber det· t r ibunizi
schen Gewa!t zum XVll. Ì•.'Iale, impera/or zum VI. 
Male, cousu.l Zltm VI. Male, Vater des Vaterlandes::; 
C IL II I 1502 I. Oie du re h Err ichtung eines monu
menta len Stadttores erfolgte Ehrung cles J<aisers 
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JaBt vennuten1 rlaB der Bau clurch einen Besuch 
cles Kaisers in Asseria ve t·anlaBt worden sei. 

Am Pi!aster lll: 
6. Gn:tbste in mi t roh angedeu teten ì'vJittel~ und 

Seitem~kroterien, den Prùnio zu Lebzeiten sich und 
den Seinigen setzen lieB; ausgegraben im Jahre 
I 9 I I in Asseria. 

Beim Pilaster IV: 
7· Meilensaule (Inschrift stark ve rletzt) mi t den 

Namen cles Kaisers Diocletian uncl seines Kollegen 
Niaximianus. Sie ist deshalb von besonderer \Vich
tigkeit, weil der Name Diocletians sehr selten auf 
den epigrapbischen Denkm~i l ern Dalmatie1Ìs be
gegnet. Die Meilensftule wunle zu Asseria im 
Schutte vor dem Stadttore gefunden une\ stand 
ursprUnglich an der Stral3e, die Iader mit Burnum 
verband; CIL 111 I 5 I o 6. 

8. Piatte mit Darstellung einer Tiir; gefunden 
in der Nekxopole Yon Asseria und dahe1· w obl zu 
t:inem Grabclenkma l gehOrend. 

P i !aster V: 
9· Grabstele aus Asserih (Abb . S.45), ,·on Vadica. 

Tilua, T ochte1· cles Apl11s, zu ihren Lebzeiten fi.ir si eh 
und die Mutter Pasina Voltisa .. Tochter cles Quiulus, 
mi t Hilfe von A clor und Celi/11/S VadiJ: errichtet. Diese1· 
interessante Grabstein setzt sich au s drei Elementen 
zusammen: der A.c!ikula mi t den Blis ten der Verstor
benen, der Inschl'ifttafel tmd der Darstellung einer 
Grabtiir (der Zapfen unter der Tlir cliente zum Ein -
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s<::tzen d er S tel e in einen 
bescmde1·en Sockel). Die 
Aclikula gl ieden sich ar
chitektonisch in zwei von 
Schuppen oder Bliittern 
bedeckte I-Ialbsau len, den 
Giebel m it Gorgoneion 
oder .Maske, welcben zwei 
Akroterien · in de1· F.orm 
von AmmonskOpfen knJ
nen, und die von de n sche
m:nisch g ebildeten Blisten 
von A1luttet· uncl T ochter 
e ingenommene Nische. An 
den Sàulen und un ter den 
Bi.is ten waren Eise nnagel 
in Bleiverdlibelung be 
festigt, wovon noch deut
lich e Reste erhalten sind. 
Sie clienten zum Aufhangen 
der Kranze oder Blumen
gewinde und Schl ~ ife n , mi t 
denen das Grab etwa an 
den " Parentalien" ode r a m 
Geburtstage ·de1· T oten ge
schmlickt wurde. In den 
oberen Flillungen der T lir 
sieht man LOwenkOpfe mi t 
Ringen, die man be im Òff
liè n der 'l\irfltigel faBte., 



in den unteren Klopfringe. Dieser Typus steht unter 
den G1·absteinen Asserias (meist zylindrische Cippen 
mi t Pinienzapfen bekrOnt) vor\J.ufig vereinzel t da, ha t 
a ber seine Analogien bereits i m benachbarten Bumum 
une\ Zara und sonst in Dalmatien. Von besonderer 
\Vichtigkeit sind auch die einheimischen illyrischen, 
auf cliesem Denkmal vorkommenden Namen. 

IO. Rechts davon: Gt·abstein, c\em i1{arcns 
A-nrclitt.s Pae!ilùts von d essen Eltem J11{arcns Au:relins 
S/1-'ritlio und Apuleia Titia gesetzt; unter der In
schrift die Ascia. Die Bedeutung der Ascia (Axt 
ocler Hacke) ist noch nicbt g enligend erkHirt; sie 
-solite vielleicbt das neue, noch ungebrauchte Grab 
andeuten. l n Asseria wurde sie sogar auf den zum 

Crabbau verwendeten Bausteinen und Ziegelplatten 
eingezeichnet. 

1 1. Einem Bruder cles Paetilins gehOrte viel
leicht clieser kleinere, in unmit telbarec Nàhe ge
fundene une\ auch in der Ausflihnmg ahnliche Grab
stein an, den Tilia Ursula (wohl identisch mit 
Apnleia Tilia) ihrem Sohne Au.reUns setzte. 

12 . Links: G1·abstein flir I( . .. . ùt.s) Rujinns 
von den Eltem /( .... ius) Eutyc!tes une\ Cas(sia. ?) 
Imtia gesetzt; am Schlusse die Ascia. Alle diese 
Stlicke aus Asseria. 

Pilaster Vl: 

I 3· Fragment einer Inschrift mi t Bronzebuch
staben aus augusteischer Zeit, gefunden zu Nat·ona 
(Vid an der Nm·enta); CIL III 1801. 
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Làngs der Umfassungsmauer, angefan
gen link s vom E i ngang· : 

14. G rabcippus liburnischer Form (,·gl. unten 
S. 48), dem J1farcu.s klagùt.s Gala/a von seiner Frau 
Nouia Severa gesetzt ; aus Borgo Erizzo bei Zar~l. 

15. Stiick eines àhnlicben Cippus; den Pinien
zap fen ziert ein Blumenknmz. Das .Motiv ist sicher 
der \~i irkli chkeit entlehnt; in d ieser \~i eise muBten 
clic Grabsteine dieser Gattung mit Blumenkranzen 
geschmti ck t worden sei n; Fundort wie n. I 4· 

r 6. Grabstein cles Elvi11s Felix , von der Toch
ter EliJis Feli:r gesti ftet; aus Bukovié. 

· 1 7· S <u·kophag, gefunden in dem Ki rchlein 
S. Orsola aus dem VIII . Jahrbunclert in Zara; der 
S arg· ist aus einer antiken kannelierten Halbs~i.u le 

ausgemei6elt; auf dem Deckel e infaches Kreuz. 

18. ROmischer Sark ophag. Auf der Vorderseite 
in e iner ,ta bula ansa ta' die InschrifL fUr den T oten 
J11(m·cus) A·nrelit1s Diahas, der mi t 35 Jahren st:trb. 
G efunclen in Zm·a ; CJL ro.ooo. 

· Auf dem Holzgestelle zumeist Bruchstlicke 
Grabsteinen und Graburnen. 

Zwischen den beiden TJ·ep pen au f 
gangen : 

I g. "R6mischer Sarkophag mi t le ere m Tnschrift
feld, de•· Deckel dachf6rmig gebi ldet nnd mi t Akro
terien verzi (! rt; gefùnden in Zara. 



Jn der link en Seitenapsìs: 

Sammlung von Grabsteinen vom soge.tlannten 
liburnischen Typus, die gnJBtenteils w~ihrend der 
Ausgrabungen cles Jahre!'>.· rg i I an der r6mischen 

StraDe vot· det:n Stadttore 

Liburnischer Ciptms. 

von Asserja g·efunden wor
clen sind. Die f;l.aup tfo r
men sìnd allen gemein
s;tm. Dìe Cippen, die ur..: 
~pri_inglich zumeist 3uf ei
nCm einfachen, prismati
schen Sockel aufstanclen 
(vgl. n. 25), bestehen aus 
einem zylindrisch en, 'manch 
n~al schwach sicb verjlin
geilden Schaft mit Sockel
und StirnfH·ofìl, dei- in einen 
stilìsierten,· bescbuppten Pi 
nienzapfen aushiuft. Die Be ~ 

.kr6nung, clie selten erhalten 
ist, wiFCI durch einen kleine 
ren Pinienzapfen g·ebilclet, 
der liber dem . groBen, von 
einem VV ulst gett·ennt, auf
sitzt. Die lnschrift befindet 

sich -am Schaft in einem umrabmten Feld.e, clas manch
mal von Blnmengewinclen umschlossen ocler von zwéi 
Et'oten eingefaflt wird; sc:ltenet· ist der Pinienzapfen 
mi t Knlnzen (vgl. n.15) odet· Festons verzien. Dieser 
Typus von G rabsteinen ist ni:gends So zahlreich 
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venreten wie in Norddalmatien uncl im Nacbbar
gebiet, i m Berei che d es alten Libumien, wonach er 
schlechthin benannt zu werden pflegt. 

20. Unterer Teil eines inschriftlosen Cippus; 
solche wurden etwa in dem Grabbezirk einer Familie 
aufgeste llt und clie Inschrift wurde erst eingegntben, 
wenn ein Nlitglied der Familie bestattet -..vurde; 
sie entsprechen c\en heutigen leeren Grabtafeln 
bei Familien grliften. 

2 1 . Stark verletzter Gcabcippus, de,· unte1· de n 

bisbe1· bekannten Stiicken aus Asseria a m t·eichsten 
o rnamentie r t war; er sta ne! auf einem gToBen, sclùin 
prolìlierten Postament (jetzt in der :Lvlitte de,- Apsis
wand aufgerichte t) und batte den Pinie nzapfen mit 
Festons behangen, unter dem Inschriftfelcl e inen in 
die lVfuscheltrompete blasenden Triton mit 1\uder
stange une\ wohl noch sonstigen, jetzt vedorenen 
Schmuck. Das Denkmal ·wflr einet· Secu udi!la YOn 

ibrer Mutter Qniula gesetzt. 
22 . Cippus, von Caius Arruulius Seda/us ~einer 

'l'ochter Arrnulia Celeriua gesetzt. 
23 . Cippus, YOn demselben Arruulius flit· 

seinen Sobn Caius Arrmzlius Cder, une\ entspre
chend gegeni.ibet· : 

24- Cippus, von Arruu/ius flir seine Ft·au 
Veralia. P.riscilla bestimmt. 

Die in unmittelbarer N~ihe gefundenen drei 
Cippen gehUnen zum Familiengrab des Caius Arruu
lius Sedatus. Sohn und T ochter haben ein ent
sprechencles Cognomen Ce/er und Celerino. D er 



50 

Familienname Arrnuliu.s kehrt auf den epigraphisc hen 
Denkmii.lern Asserias 6fters wieder . 

25. Cippus fiir Titns IuJins Amplialus ; geh6rt 
zn den besterhaltenen (Abb. S . 48). 

26. Cippus flir Vesia Pau.triua, Tochter eines 
Titus; die Bekr ònung scheint hiet· aus einem be
sonderen Sttick, vielleicht aus Bronze, bes tanden 
w ha ben. Darti ber : 

27 . Frag ment e iner Grabstele eines Lucius 
Arr1t11fius kfaro. 

28. Cippus flir Lucitts Petilùts Cder von seinct· 
Se h wester gesetzt. 

29. Cip pus flir Oppia Pau/.ina, T ochter eines 
Ducins. 

30. Cippus flir Julia Terlulla, T ochter eines 
Turus, Pr iestet·in einer Diua Augusta (woh l der 
Kaiser in Livia), ,-on ihrer Mutter Arnwlia Seue-ra. 
gesetzt. 

A n der Apsiswand li n ks ob e n: 

3 r . Gebillkstiick ,·on einem nicbt bekannten 
Bauwerk, vor clen M::wern Asserias g:efunde n. Auf 
dem zweigeteilten Architrav und dem du r ch e ine 
Hohlkehle getrennten Streifen darlibe r lauft eine 
In . .,c brift mit Buchstab en spater Zeit. Aus d en 
Resten ist noch zu en tnehmen, daB ei n ìVJann, der 
alle Eh ren in der S tad t Salvia erlangt batte, seiner 
Frau irg end e inen Bau (w ohi ihr Grabdenkma l) 
errichten lieB; di e erste Zeile enthàlt di e i.ibli 
chen L obesbezeichnungen de r verstorbenen F 1·au. 
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\~i ichtig ist das Stlick wegen der Nennung der 
Stadt Salvia ( . . . in civitak Sal]vialùt./H omuibus 
houoribus jìmcius .. ), clie jedoch nicht mìt SicheJ· 
heit lokalisiert werden kann. 

Vor den Cippen Grabun1en verschieclener 
Fom1 von Asseria. 

Zen tra la psis. 

32. Auf der antiken Stufe: Cippus flir Vcsia 
Jlfoderata von ihrem Manne Gellius · Ch1ysogorms 
err i cb te t . 

33 · Cippus flir Aujìdia Balbina, Tochter eines 
Caius, von ibrer GroBmutter Caesia Pau la errichtet . 

34 · Altar, von Cuaè/1-S Conudùts Scucrus den 
,dei salutm·es" fiir Errettung aus Gefahr geweiht; 
gefunden beim Friedhof in Zara; Bu\1. clalm. XXV, 
l902, S . I 44· 

35 · GrabbekrOmmg in Form einer Pyramicle, 
deren SeitenfUicben mit Blattomamenten verzien 
sincl; gefunden im Stadtgebiete von Zara. 

36. Grabcippus, flir Qu.inlns Tullins P.rimig,,
niu.s von seinem Freigelassencn und Erben Qninlus 
Tnlliu.s Ausim.u.s errichtet. Zu beiclen Seiten des 
Tnschriftfe ldes Eroten mi t Blumcngewincle. Gefunden 
Ztl Z<t ra beim Campo Vincenzo Dandolo in nachster 
N~ihe cles Monumentalbogens (Jahrb. fi_ic Altertums
kunde lV rg r o S. 212). 

3 7. Reich onwmentiertes Kompositkapitell. 
38. Anl mit Satyrkopf, gefunclen zu Zara auf 

dem Campo Vincenzo Dand olo. 
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39· Basis mi t Inschrift flir Be/via Vcneria; 
die zweite Halfte cles Steins ging verloren (Zara) ; 

CIL III 2950. 
40. Basis vielleicht fi.ir eine Grabstatue, von 

Steu11 ia Faus/iua ihrem Bmder Tilus Publich1s Sa
/uruiJI:us, rOmischem Ritter, errichtet, der alle Ehren· 
amter in seine1· Heimatstadt (Asseria) bekleidet 
hatte; gefunden in Asse1·ia; CIL 994 1. 

' 41. 42 . D arliber : Pfeilel·kapitell aus Asseria 
und Konsolengesims aus Zara. 

43· Statuenbasis (fmgmentiert) im Jahre I 18 
n. ChL dem Kaiser Traian gewidmet. Aus Kistanje; 
CIL III gSgo. 

44· Grabstein cles Sexvir P.ublius Pomponius 
ltrcutulus ; C1L lll 2928. 

45 · Basis mi t Ehreninschrift fi.ir Mare Aurei, 
gestiftet im J alu·e 145/6 noch zu Lebzeiten des 
Antoninus Pius auf BeschluB des Gemeinderates 
une\ mit Offentlichen Geldern : d(ecurionnm) d(ecrcto) 
pnblice. Gefunden zu Zara auf de m Campo Vincenzo 
Dandolo; CIL III 9995· 

46. Rasis mit Grabinschrift d es Q·niulus Raecius 
Rufus aus der Tribus Claudia, p(rimus) p(ilus) in 
der Xli. Legion mi t dem Be inamen fulmi·nala, von 
Vespasian nnd Titus im jiidischen Kriege, von 
Traian im dakischen Kriege mit miliHi.rischen Ehren 
ausgezeichnet; Raecins bekleidete nacheinander clie 
drei hOchsten Stellen der Centurionen in der Legion: 
pri1tceps praclo-rii, trecenarius und primus pilus. Das 
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Grabdenkmal lieB ihm die Frau Trebia Procula 
errichten . Gefunden zu Zara ; CIL Il i 2917 . 

4 7, Grabstein, von derse lben Trebia ihrem 
Vater lvfm·cus Tr.:bius Proculus, rOmisch e m Ritter, 
Priester des B<lkchus, Duumvir und Aedi! in Arba 
(a uf der Insel Arbe) e rri chtet. Gefunden zu Zara; 
CI L- 111 293 1. 

48. Dm-auf: lVJonumentalinschri ft vom rJ'raians
bogen in Asse1·ia (ygl. n. 5), die den Bauherrn 
Lucius Lae/ius Proculus aus dem Bi.irgerbezirke 
Claudia nennt, der durch testamentarischen BeschluB 
das monumentale Staclttor errichten uncl mit einem 
Festbankett e in weihen lieB (Jahreshefte cles Ost. 
arch . lnst. XI 1908 Rei bi. 73 f.). 

49· Epistyl mi t Inschrift, di e einen L-ucius Caui
uius Fro11/0 als Bauherrn nennt. Franto gehOrte 
zur Tribus Claudia, wie auch hOchstwahrscheinlich 
die ganze Stadt Asseria, in der er die \Vi.irde 
eines Duumvir, eines Priesters, dem die Verehrung 
des Divus Claudius obl<lg (fla·men divi C!rwdi), lllld 

eines du nmvir quiuqueuuaHs bekle id ete. Das zweite 
Amt cles Fronto er·mUg licht die Datienmg in die 
ersten Regierung·sjahre des Nero (Jabreshefte XI 
1908 Beibl. 70). 

An der r echten Seitenapsis : 

50. GroBer Reh5.lter aus Kalkstein, cliente zur 
Konservierung von 0 1; der antike Ursprung ist 
frMglich . Gefund en in Zara. 
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51. Kalksteinplatte mi t einer vorspri ngenden 
Leiste, danmter die lnschrift, d ie das Konsu lat des 
Liciuius Lici11ia.1UJS Caesar a us de m Ja hre 319 n. Chr. 
nennt; Cl L l lJ 15023. 

5 2. Am Pfei le r daneben àhnliche lnschrift· 
piatte, die den Vater cles Licini a nus, den KHise r 
Liciuius, nennt; CIL 111 1 5022 . 

53· An der linken S~iule vor cier Mittelapsis 
ei ne dritte ahnlich gestaltete P iatte, welche das 
Konsulat d es Coustanlius Ccte:.a·r erwahnt; CIL 
Ili 2948 . 

Alle diese drei Platten stam men aus Asser ia 
und geh01·en, nach de r :malogen F on n zu urteilen, 
hOchstwnhrsch einli ch zu demselben Denkmal. 

54 · 55 · Auf der ersten dieser Platten, in der 
rechten Aps is: Zwei kleine G rabcippen vom fri.iher 
beschriebenen sogenannten libumiscben T ypus, fli1· 

Ang eh6rige de r Fami\ie der Cu·rsinci, und zwar rli1· 

Gaitts Cursiueius Dexler von seiner Frau Varena 
Qwiu/a. und flir Ctt.rsiueia Fori111W/a von ihrem Manne 
Iauiuitts Va.le(u)s erricbtet. Gefunden beim Fried
hofe von Zam; Bui!. Dalm. XXV, 1902, S . 144· 

I n de 1· ~'fi tte des Er d gesc h osses, frei 
au fg e stel l t : 

56. GroBes D oppelkap itell, zu einem Pibste r 
geh6rig. Aus Zara. 

57. Sockel oder RekrihHing eines Pilaste ,·s 
mit dem Kopfe des Iuppiter Ammon in Rdief. 
Aus Zara . 
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58. 59· Zwei Bogenste ine vom J\'Ionum ental
S tadtto r in Asseria mit der Protome eines Stie res 
ei nerseits und dem Brustbild einer durch Stierh6rner 
und -ohren charak te ris ierten Gottheit anderseits 
( Bakch us oder F luBgott ?). Sie wa ren beide etwas 
von der lVIi tte nach links entfernt liber dc1· Archi
vo lte an zwei ve rschiedenen Sciten des Bogens 
angebracht ; es entsprachen ibnen denmach rechts 
von der 111itte zwei analoge, n:.:rlo ren gegangene 
Bogensteine. 



MITTELALTERLICHE UND NEUZEITLICHE 

SAMMLUNGEN. 

(Das T rcppcnbaus, ùie Vorhallc zum Obcrgcscbofi 
nnd cin Tcil cles Obcrgcscbosscs .) 

Sti ege I (E.ingang neben der linken s 'eiten
aps is; die Git te rt i.ir wird auf Verlangen geUffnet). 
E inige [-Jo lzstufen flihren zum urspri.ing lichen 
Niveau; hier s ieht ma n rechts di e jetz t vermauerte 
Pforte, welche urspri.inglich den Zugang iibe 1· diese 
Treppe zum Oberstock der Kirche ve rmittelte. 

L inks daneben: 

6o. GroBes Rel ief, darstellend den hl. S imeon 
un d e i ne kniende Kòn ig in ( vie llei cht Elisabeth von 
Ungarn ) ; links ein jetzt abg emeiBe\tes \Vappen. 
XVI. Jahrhundert ; Znr<t. 
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6 1. Sarko phag aus dem XI. Jah l"lmndert ; die 
\'ord erseite zeigr ei ne Bogena rchitektur mit Fli l
lungen vo n Kreuz, Vògeln und geometrischen 
ì'vlustern; Zara . 

Stiege I I (ih r Zugang befindet sich nahet· 
dem Eingangstor) ; s i e ist modernen Ursprungs • 
und ve r al.uft unterba lb der SrieKe JJ worau f si e 
sich mi t il11· zur breiten ,Sca la Santa(' vereinigt . 
i\'lan erblickt gle icb nach dem ersten T re ppen
absatz rechts vom Eingange : 

62 . Grabstein cles Biscbofs von Veglia Tolwnnes 
Rosa aus clem Jahre I 549· 

\~' eiter ob e n: 
63. Reich orna mentiener Ttirrahmen eines 

1-Iauses in der via S. Domen ico ; ausgeftihrt im 
Jalu·e 1486. E twas schwere Propor tionen, sonst 
gute Arbe it. 

Inn e rhalb cl es l~ahm ens : 

64. Kopie cl es Stadtplanes von Zara, der an 
einer Basis der Kirchenfassade von S . !'.'!a ria 
Zobenigo zu Venedig eing emei6e \t is t. 

Da riiber : 

65. \;xiappen der Zara tiner F ami lie de Ponte. 

Beide Stiegen ve reinig en sich zur , Hei ligen 
Stiege" (,,Scala Santa"). 



An der Vet·einigungsste!!e: 

66. Basrelief, darste!lend di e hL Anastasia(?), m1s 
dem XV. Ja!n-h. (Abb.nebenstehend); cliente a!s Anti 

R elicf 
der l1l. Anastasia. 

pendium (Altarwand) eines jetzt 
beseitigten Altars in einet· der 
Hei!igen geweih ten Kapelle des 
Do m es. Der I?.ahmen weist noch 
gotische Ornamentmotive auf. 

H o c h an d e,. \\1 a n d, 
rechts : 

6 7. Venezianischer L6we 
von kt·àftigem Ausdruck; wat· an 
der Stadtmauer von Arbe auf 
der gleichnamig·en- Insel ange
bracht. 

68-70. Dt·ei Ideine Bas
reliefs, darstellend den Schutz
heiligen vo n Zar H, de n hL Ch ryso
gonus, in der Tracht eines r6mi
schen l~itters mit einge!egtet· 
Lanze. Das lin ks befindliche ist 
eine \Verk aus clem Xlli. Jahr
hu ndert, das mitt!ere stammt 

aus dem X lV., cbs rechts befind liche aus dem 
XVl. Jahrhunderte. (Vg!. die Vig·nette cles Titel 
b lattes und die Ab b. auf S . 59 une\ 6 I) . 

7 I. Inschriftplatte, den venezianischen Be
fest igungswerken an der Qstseite der Staclt Zara 
entnommen, wo e in nSmisches T heater· oc\er Amphi-
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thea ter vorausgese tzt wird, das hìe r in der ersten Zeile 
erw~ihnt wird. In der zweitenund d ritten Zei le is t, wie 
oft aufDenkmalern der venezianischen Republik, der 
Name cl es ,conte" oder ,provvedi tore " er:1 diert. 

Rclicf dcs hl. Chrysogonus. 

Links cJayon: 

7 2. Inschrift, di e de n Dogen Leonardo L oredan 
nenn t; sie befand sich urspri.inglich eingemauert 
a n de r Vlestseite der Stadtbefestigung (Jahr 151 o). 

A n de1· link e n \-Vane! , in der i\•Ii tte : 

7 3· \~fappen cles Erzbischofs von Zara Zmaje
v ich ( r 7 I 3-1 745), der mehrere Verilnd e'run g·en un d 
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l~estaurierungen an S . Donato, besonder s an de r 
ursprling!i ch marmornen ,Scala Santa " vornehmen 
lieB. Das \Vappen ist nach dem Namen cles Erz
bischofs (zmaj, kroatisch = Drache) g·ebilde t, ebenso 
wie das folgende (roifolin , i\'ii.ihlenrad). 

Dariiber : 

74· \.Vappen des Erzbiscbo fs Molin ( 1420 bis 
I 439), der die Chorstlihle cles Domes aus flil11·en lieB. 

7 5· j6. Statue cles hl. Chrysogonus uncl der 
hl. Anastas ia, herrlihrend von einem 1705 e rrich 
ceten Altare in der Do mkirche. Der Bildhauer d e r 
Statue de r h!. Anastasia, A . Co r radi ni, war ei n 
Kiinstler von gutem Rufe . 

An der \Vand Uber d er V<::rei ni g un gs 
ste lle der beid en Stiegen : 

77· Steinernes Doppelfenster, aus einem Privat
hause in Zara ins :Museum versetzt . 

Da r unte1·: 

78. Dre i Konsolen, pr:1cbtige Renaissance
az-beit; ebenfalls aus Zara. 

Oie ,Scala Sa nta" mlinde t in einen ·vor raum 
zur oberen Galerie, eine Art Vestibiil. H ier ist eine 
reiche Samml un g wichtiger SkulptU1·en uncl archi 
tektonischer Stiicke aus der Zeit vom VIII. bis zum 
Xl. J ah rhundert ve reinigt. A l lS dem jetzt abge
tragenen Kirchlein S. Dc;>menica (lX . Jahdi .) wurden 
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d ie sechs Sau len, die beiden Fenste1·siiulchen, d i ~: 

beiden dnrchbrochenen Fensten' eJ·kleidungen une\ 
ei nige Gesimsst licke entnommen ; zwei de1· Saulen 
wurden a m oberen Stiegenenc\e a ufgeri chtet, wobei 

R c\ ic:f ùcs hl. Chrysogonus. 

die verbi ndenden Bogen und die da rii ber geste ll te 
'#ami rekonstruier t und :tuch die beiden Fenster
c hen mit der mi tt leren Saulenstli tze wieder wie im 
ursprlinglichen Baue ve r wendet wu rden. An Stelle 
der Sftulen sta nden am T 1·eppenende frlìhe1· \<Vand 
pi laster und e in f1·eier Pfeile r, mi t zwei Bogen ver
bunden, di e vom Erzbischof Zmajevich in der ersten 
I-hi lfte d es XVJlT. Jahdl. hie~- erri cbtet worden wa ren. 
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Links und r echts vo m Sàulendurch
gange : 

79· So. Zwei Kapitelle, bestehend aus einfachen 
Palmblattern und dazwischen aufsprieBenden Voln
ten, aus der Kirche S. Maria in Nona; \"Oll Pellegrini 
geschenkweise dem .Museum Uberlassen. 

·Darauf links : 

Sr. Kapite\1 aus Arbe; die vier ràumlich ganz 
ungegliederten Sei ten sind vollstandig von l~anken 

mi t V Ogeln dazwischen iiberzogen. Di e Augen d e r 
Vogel waren durch Glassmalt wiedergegebe n, 
wovon noch deutliche Reste vorhanden sind . Auch 
das Rankenwerk muB man sich mi t Farbenschmuck 
ergiinzen, etwa G o ld auf blauem Gru nde, wie 
deutli che Spuren auf anderen StUcken zeigen . 

Re c hts: 
82. Kapitell, gebildet von vie1· Seestieren; aus 

Zara (Bastian Moro). 

An de1· rechten \Vand : 

Zwei einander entsprechende Re liefpla tten, 
die e ine links, clie andere 1·echts ge radl inig ab
gesagt. Sie stammen aus der Kirche S. Domenica, 
wo sie vermutlich a ls Tr.ansennen cles Presby
teriums dienten. Die Darstellung, welche vor 
einer Bogenarchitektm· im I-lintergrunde sich ent
wickelt, wird oben bei einem Stlick von einem 
metopenartigen Fries eingesàumt, der abwechselnd 



aus V6geln und Bandornamenten geb.ildet wird, 
beim zweiten von ei nem reich entwickelten Flecht
band, unten beide !viale dmch ein fortl a ufendes 
einfacbes Flechtmuster abgeschlossen. 

83. Gebun Christi (Abb. S . 19). Die Dar
stellung, soweit s i e jetzt erhalten ist, beginnt mi t der 
Begegnung Marias uncl Elisabeths. Voraus ging je
cloch Ma r ias Verklincligung dm·ch den Engel, >vovon 
in dem in der f..•rìtt e der \.Vane\ eingemauerten Frag
mente noCh ein Rest erhalten ist: in dem ersten 
Bog·en der Engel, in dem zweiten Maria. Man sieht 
Maria im \Vochenbette, die Hand nach clem Jesus
kinde ausstreckencl, das, in cJe,- K1·ippe odn in 
einer Vi/anne liege~d, von einer VVarterin uncl 
einem Engel betreut wird; iiber Marias Lager 
IX.ind · und Esel, das Kind wJ.rmencl, hoch oLen 
der Kometstern. D1·ei Hirten beten clen neu
geborenen Heiland an . Die drei KOnige aus clem 
1·il0l·genlande, ang·etan mit lVIantel uncl clie orien
t<dische Tiara auf clem Kopfe, nJ.hern sich, Ge
schenke bringencl, ?vlaria une\ dem Jesuskincle. 

84. Flucht nach Agypten (Ab b. S. 56). Di e 
Bilder reihe beginnt mit dem Kindermord zu Beth
lehem. KOnig Herodes, clie Tiara auf dem I-Iaupte, 
eneilt, auf einem Klappsessel sitzend, mi t erhobener 
Rechten einen Befehl, wahrencl ein Solclat, clem Be
fehle folgend, sich anschickt, ein IGnei zu tOten; 
vor dem K6nige· stehen zwei Mlitter mit aufge!Os
tem Haa1·e une! zerrissenem Gewande trauerncl und 
wehklagencl. Es folgt die Flucht nach Agypten: 



Die Gottesmutter, auf einem Esel sitzend, tdigt 
in ih ren Armen das in \\i indeln gehiil!te Jesuskind, 
wii.ht·encl der hl. Josef mit dem \\Tanderst:tbe vor
ausschreitet, den Esel an e iner L eine flihrend. 
Eine Palme soli d:ts Lanci Agypten andeuten. Die 
letzte Figur rechts geh6rte zu einer neuen Szcne, 
hOchstwa hrschein lich der Tau fe Christi im Flusse 
Jordan; sie wlird e dann Johannes den Tilufer vot·
stellen. 

In der ìvl itte der \Vand, links und 
rechts oben und :l n de r \ò\. a nd gege nliber: 

85-88. Vier Bogen eines Ciboriums, a ls Bau
material gefunclen bei der Demo\ie r ung der vier 
Pfeile t· .auf clem Kampanilc cles Domes, die das 
provisorische Dach trugen (Ab b.). Lii.ngs cles Bogen
randes Hi.uft ein ornamenta ler St t·eifen von zwei- und 
clreistrii.hni gen Bandern, die sich in man nigfachster 
Art verschlingen. Die Zwickel werden ausgeflillt 
<lurch Ranken oder BHitter und Tiere, teils fri ecl -



lich gegeniibergestellt , wie die Pfauen, teils 
kàmpfend, wie clie Greifen, LOwen und Hunde. An 
einigen Stellen sind noch Farbspuren zu erkennen; 
clie el-h abenen Teile waren gelb gefiirbt oder ver
goldet , der Gnmd wa1· verscbieclen in Rot, Braun 
od er Blau getOnt. .M6glichenveise bildeten diese 
Bogen das Ziborium liber dem Hm1ptaltare cles 
a lten Domes, als dieser noch dem hl. Petrus ge
weiht war . 

Sg. Gesimsstlick mit Inscbri ft {Abb. S. 66) 
in leoniniscben Versen, zusammen mit clen vorher 
beschr iebenen . vier Bogen gefunden und wohl zu 
eine m clieser gehOrig, mit dem <1.1.1ch clie i'v1afle iiber
einst immen. Der Text der Inschrift mit teilweise 
lig ierten Bucbstaben lautet: 

-[ O PRINCEPS PETRE PRINCIPVM 
COELEST IS AVLAE CLAVIGER 
DEVOTI ON IS SVSC IPE 
MVNVSCVLVM QVOD V[OVERAMJ 
PROCONSV L EGO INFIMV S 
GREGOR IVS QVI NOMI NOR 
VT PIE Mll-ll CONFERAS 
PRO PARVIS MAG[NA MVNERA] 

Dieser Prokonsul Gregor wi rd wohl identisch 
se in mit dem Trager dieses Namens, der am 
Anfange cles XI. Jahrh underts in Zara a ls Ver
trete r der b yzantinischen Ka iser fun g ien e und 
Prokonsul von Dalmatien sowie Obe1·haupt (,priore") 
von Zara war. 
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Unter dem Ges i ms mit Inschrift (n. Sg) 
links: 

go. Kleines Frag-ment einer Cborschranke (?), 
da rstellend di e Begegnung :rviarias mi t d et· bl. Elisa
beth (vgl. n. 83). 

91 . GroBe Marmorplatte (Abb. S. 70) durch 
reich omamentierte Streifen in drei Felder ge
gliedert, die mit Kreuz une\ stilisierten Palmzweig·en 
ausgefi.lllt une\ von einem Flecbtband ummhmt sind; 
vermutlicb Teil einer Chorschranke (IX. J ahrb.) . Eine 
Inschrift auf der Riickseite zeigt, claB dieses Stiick 
spàter als Deckplatte fi.ir die Gruft der Familie 
conti Barelli in der Kapelle der Annunziata im 
Dome verwendet wurde, woher sie anlJ.Blich der 
neuen Pflasterung der Kirche ins Museum kam. 

92 . Gesimssti.ick mi t dem fast bei jeclem Sti.ick 
dieser Epoche wiederkehrenden v..,r ellenbandmustei·, 
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darunter di e Tnschrift ')\ ATA r Y M N O N M E 
ONTA E[ .. , È'tòU] p.o:'tcr. yuwtÒ'IjJ2 0'/i:a. i[. ?, die sich 
vielleicht a uf 1\Iattbaeus 2 j, 36 bezieht (Abb.) 

Gcsimsstiicl:. 

Zwischen cle n beiden Fenst ern: 

93· Sarkophag, re ich ornam entien mi t Kreuz
und Roset ten mustem (IX .-XJ. J ahdnmclert) , ge
funden hinter der 1-Iauptapsis cles Domes. Er lag·en 
jetzt auf zwl!i vom Hauptaltar des D o mes wegen 
ihrer Schadh aftigkeit entfe rnten Kapi tellen, die 
durch zwei neue ersetzt wurd en. 

94· ArchitnlVstlick mit F lechtband und dem in 
jene1· Zeit b eliebten gekrause lten \.Vellenmuster 
verziert. D ie Jnschri ft laute t : Q VI LEGITIS ORA TE 
PRO ME PECCATORES (sic) SIMILIT ER ET PRO 
CONIVGE MEA MARINA. 

95· Relieffragmenr, darstellend die Ge
burt Cb,·isti (vg l. n. 83) und darunte1· durch 
ein F lecbtband getrenn t die KOnige (?) aus 
dem Morgenland zu Pferde. Recbts mi t ver
tikal Ubereinander angeordneten Buchstaben 
die Inschrift : presepe D(omini) n(ostri) Salva
toris (?). 

p 
R 
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s' 
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96. Frag ment e ines Stei nge fàBes; a ls I-l enkel 
diem ein gegen den ?-.Hindungsrand mit den Vorder
pranken si eh stlitzendes Haubtier - (Panther ?) . An 
der Gefaflwand si ncl .noch zwe i Reihen von b~irti gen 

K6pfen mit konischen Miitzen in derber Ausflih
rung zu sehen . Am ho rizontalen G eHi.f3rand sind 
Spuren e iner Inschrift e rluliten , d ie noch PROJCVL 
VO[TVM erkennen lassen ; danach war es ,- iel
leicht das \Veihgeschenk eines Proculus. Berechneter 
Durchmessec cl es GefaBes ungefahr e in halber 
~\'lete r. Gefunden unter den Schuttmassen von 
Asseri a ; spn.tantik e Arbeit. 

97 · Frag me.nt e inet· Cbot·schranke oder ei nes 
Ambon von sorg faltiger Arbeit mit feiner Rankf!n
um r·ahmung une\ Resten der Felderfi.i llungen (Pfa u 
und Vierfli.Sler). 

98. Bogensti.ick mi t dach fOrm igem AbscbluB; 
gehOrte wahrschein lich zu r Z iera rchi tektu r eine1· 
'lkonostase. Gefunden in S. Donato selbst bei der 
F1·ei legung der Funclamente der Kirche. JX. Jahr
hunden. 

lm \~i ink e l link s : 

99· Pfosten und Ti.irsturz von der Ti.i r der 
Ki1·che S . D omenìc:t, zu der auch, wie friiher 
(S. 61) erwahn t, die S~i u len mit den Kapitellen, die 
in diesem Vorraum au fgestellt sind, geh6rten. 

I oo. Christus-Biiste (X Ili. Jahrhundert). 
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Dariiber der Tiirsturz von der Ti.ir, die in 
einen angrenzenden (jetzt in dem benachbarten 
Privathaus vermauerten) Komp lex YOn S. Donato 
flihrte. 

101. \Veiherelief an Neptun(?) YOn der l nsel 

Brazza; aufierst robe Komposition und Ausfiihnmg. 
Die Inschrift bleib t g ròBtenteils un verstlind \ich; 
ClL III 6427 und ror6 6. 

Ansc h l i eBe nd, neb en de1· Tlir in den 
obe.ren R undgang : 

102. Tiirsturz und -pfosten von dem Kirch le in 
S. L o renzo (VJIT. Jah rhundert). (Um das Kirchlein 
S. Lorenzo an der P iazza dei Signor i besichtigen 
zu k Onnen, wende man sich an das k. u. k. Plarz
kommando.) Auf dcm gi ebelartigen TUrstu rz ist 
Christus in der Mandor la zwischen zwei Engeln 
dargestellt. Zwei Palmen und zwei Greife schlieBen 
beiderseits die Darstellun g ab. Di e P fosten sind 
mit Blattwerk verziert. 

IOJ. Weihwasse1·becken mi t dem Bilde d es Ge
k reuzigten und Heiligen in Rel ief; aus Pago. 
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Ornam~nticrte J. l ;~nnorp\attc. 

Na c h Eintritt durch die g r·oBe Tiir in 
den Rund ga ng, vo n r ec hts beg·i nn end : 

A m Pil as ter VJ: 

104. Kapitel!, gebi ldet von vier Adlern mit 
offenen Fli.igeln; aus Zar a. 

ros . Stumpf einet· antiken Mannorsaule, auf 
dem i m X. Jahrh. ein Kreuz mi t den Worte n GABRIHIL 
und MILHAHIL e ingeme iBelt wurde; vie lle icbt An
rufung d er beiden Erzengel, wobei d~r Rest der 
ersten Zeile unklar bleibt; aus Zara. 

106. Priichtiges Mm·morkapite\1 a us clem Xli . 
Jahrhundert mi t quaclrat ischer Basis, de r Abakus mi t 
schwach ei ngezogenen S e iten (Ab b. S. 7 J). In ziem
lich s ta rkem Relief sind auf gla ttem Hin tergrunde, 
so daB der Schmuck wie aufgesetzt wirkt, viermal 
sechs VOgel symmetrisch in zwei Re ihen ange
orclnet; durch die obere Reihe sch\in g t sich ein 
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Blattmoliv mit seilartig gedrehtem Stiel. Frliher in 
de r Kirche S . Francesco als Basis flir ein modernes 
\Veihwasserbecken. 

107 . IGimpfer eines Kapitells mit Palmetten 
mustei· aus dem X. Jahrhundert. 

108. Oberteil einer Frauenfìgur in 1-Iochrelief 
aus Marmor, vie lleicht die hl. Anastasi~l. Charak teri 
stische Arbeit cles XllJ. Jahrhunderts . Gef unden 
in der !(rypta des Domes. 

109. Konso lenkapitell eine 1· Fenstersiiule mit 
dem L Uwen von S . ìVlarco auf det· einen, dem hl. 
Chrysogonus zu Pferde auf der andern Sei te. Tnte l·
essante Skulptur, aLif de1· das \.Vappen , -on Venedig 
und dHs von Zara ve r einigt sincl; aus Zara . 

1 1 0 . Gipskopie eines Ka pite lls, das von vie r 
Engeln mit offenen Fittichen gebi ldet wird (s. d ie 
SchluBvignette <l nf S . 32). D as Origina\ befindet 
sich ìm Kloster der Franz iskaner in Uglian aur der 
g leichnamigen lnsel vor Zar<~. 

I I I. Archi tra v mi t Jnscbrift aus einem Kirch 
lein des lX. Ja brhunderts, das ein Donatus, vielleicbt 
dee g leichnamige Bischor von Zara err ichtet hat te : 

BJEATI ADR IAN V S ET SCE NATALI E MARTI RES 
T VE VOVIT FECIT DONA(TVS. Gdunden auf dem 
Campo Vincenzo D andolo. 

An d er \V ane! gege nlib er : 

Sclu·ank XXX] und XXXll mit verschiedenen 
astronomischen Tabel len aus de m XVJ Il. Jah r
hundert. 
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1 I 2. Bild liche Dars te llung· einer Ch ronologie 
Geschichte der monarchischen Regierung en. 

113- Chronologische T afe l clet· Gesch ichte 
seit det· modemen Zeitrechnung. 

I 14. Aquarell a us dem Ende d es XVI J. Jahr
hunde rts mit der Ansicht von Zara von der Meer 
seite aus . Im Vordergrund ist eine venezi<mische 
Flotille sichtbar. 

Sc hr ank XlV. 

r 1 5· Pian von Zara mi t Berlicksichtigung seiner 
historischen Denkmaler v o 1· der Demolierung der 
Mauern. Di e rot ausg·eftihnen Rauten gehOr en det· 
r6mischen Periode an, die in schwarzec F arbe 
angegebenen dem lVIit telalter , die in blauer de r 
neueren Zeit. Ausgeftihrt nach den Angaben des 
k. k. Konservaton: Pt·of. Giovanni Smi1·ich. 

1 16. Photog t·aphie eines Blaues d es i m ,Kleinen 
Priesterseminar Zmajevich'1 aufbewah rten Psaltl!rs 
mit dem Schutzpatron von Zara; XV. Jahdmnclert. 
(Vgl. d ie Vignette cles Ti telblattes.) 

Links davon : 

1 I 7. Venezianische Fahne aus rote r Seide, ge
h6rte vie lleicht eine r rel ig iOsen Bruderschaft. 

I 18. T aft! lg·emiild e mi t der Darstellung einer 
,sacra conversazione" . Es trilg t die S ignatu r des 



73 

).Jarmorkapilell. 

Marcello Mar zia le, eines Schlilers d es Genti le 
Bell ini. 

Rech ts : 
1 19. 120. Zwei Pistolen, die eine mi t Ein

lage n aus Elfenbein, di e andere mi t silbernem Re\ ief
i.ibe rzug; beide. einheimischer Arbeit. 

D a rli b e r: 
12 r. l-lo lzschnitzerei aus dem XII. J abr

hun clert vom alten Chor der Kit·che S. Fran cesco, 
der im Xl V. Jahrhundert durch den heute noch 
b estehenden ersetzt wurde. Erworben vom k. k. 
Ministerium fiir Kultus und Untet-ric ht un e! dem 
Museum ges tifte t. 

12 2 . Reste von bemaltem Gebii.lke a us der 
Kirche S . Gr isogono. 
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Gegenliber, zwischen den Pi\astern VT 
uncl V : 

I 23 . Glocke, gegossen i m Jahre 1328 von 
einem gewissen ,maestro Vincenzo" une! g·es.::hmiickt 
mit den Bildem cles I-IL Franziskus und cles I-IL 
Antonius . Sie bing bis vor wenigen Jahren auf 
dem Kampanile der Kirche S. FI·ancesco in Zara. 

Am Pilaster V: 

I 24. GroBes Relief, darstellend einen Bischof 
mitten unter seinem Kapitel in einer ,sacra disputa" . 
Geh6rte vielleicht zum lVlausoleum cles Erzbischofs 
Matafari, das sich in der Domkirche befunden ha ben 
soli; XIV . Jahrhunclert. 

I 25 . Ansie h t der Stadt Zara und cles Hafens 
von Nordosten; Aquarell aus dem Jahre 17 54· I m 
H afen sieht man einige venezianische Galeei·en. 

I 26. Vorderseite einer Truhe, in NuBbolz ge
schnitzt; aus Nona. 

12 7· Gro.Be Fensterkonsole, mi t F eston, der 
YOn Pferdeschàdeln herabhangt . In clet· Mitte das 
VVappen cles Erzbischofs von Z,ara Maffeo Valla
resso . Stammt aus dem alten Episkopium (XV. Jahr 
hu ndert). 

Zwischen den Pi l astern V une\ IV : 

I 28. Glocke, aus der Kapelle des Kastel!s 
S. Michele stammend, clas sich auf dem hUchsten 
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G ipfel de1· Inse l Uglian, g egeni.ibe r von Zara, e~-
hebt . Sie tdigt die Jn schrift : 

REVERENDO A BAS DNO l Ol-IA N l S BARBO 11-15 
MCCCCCIII 

FILI DNI PHANTHALEONIS 

Gege nilb e r , un te c dem Run dfe n ster : 

Schaukasten, m i t Smnm lung YO n 1-.'ii.inzen aus 
versch iedenen Epochen und Orten. Mi.inzen der 
g ri echischen K olonien in Dalm:~.tien, c\arunter solcbe 
der S tadt Pbaros (Lesina), Issa (Lissa), I-l eraklea 
und des K6nigs Ballaios (um 300 v. Chr.). i\Hinzen 
aus der Zeit cl es nJmischen Freistaates, cles KaiseJ·
reiches und der byzantinischen Per iode. Venezia 
nisc he,_ flir Da lmatien gepragte Mlinze11. ln te r
essant sin d di e sogenannten , bagat tini" aus Zar a, 
Sebenico, T raù und Spalato. Si lbermi.inzen cles 
bosnischen Herzogs Hrvoja, Herrn von Spalato 
vu1· der venezianischen I-lerrschaft. ?vli.inzen von 
Cattaro mit dem Namen de r KOnige von Serbien, 
DuSan cles G r oBen und UraS. !lhinzen d er Republik 
~~~tgu sa . Belagerungsmilnzen (i n Abglissen), gepragt 
in Zara und Catta ro wahrend de r franzt1s isc hen 
He t-rschaft i m Jahre 18 r 3· 

Am Pilaste r I V : 

129. Pietà, Relief aus dem XV. Jahrhundert 
(A bb. S. 77). 

I 30 . G r oBe Fensterkonsole. Ein a us einem 
Bllitenkelche herausragender, etwas de r b gearbe i-



teter Putto halt einen kraftig ausgeflihnen Fdichte
feston; zu beiden Seiten LOwenkOpfe. 

13 r. GroBer Renaissancefries (n:chts abge
brochen), bestehend aus schwungvo ll gewundenen 
Blattranken und Blumen, dazwischen pbantastiscbe 
Iviìschwesen und VOgel. ]n det· 1•li tte halten z,\rei 
Satyrn, deren Untedeib in Pflanzenomamentik aus
Hiuft, das \\' appen der Zaratiner Familie der Fan 
fogna. Gute Arbeit . 

132. Relief, darstellend einen Drachen oder 
Salamander in den Flammen eines Scheiterlwufens; 
links Sonnenstrablen. 

Eine analoge Darstellung, wahrscheinlich Sym · 
bo! de1· Ewi gkeit, zweimal in Medaillons an clt~t

Fassade der Kirche S . Luigi dei Francesi in Rom, 
fUhrt die Inschrift: 

NVTRISCO ET EXSTINGO 

I 3 3· !vJarmorbUste der J ungfrau Maria; elegante 
Arbeit cles ausgehenclen XVII. Jahrhunclerts . Sie 
ist aufgestellt auf einer an allen vier Seiten reich 
skulpierten Renaissancekonsole. 

Unter den sonstigen hier angehauften Stlicken 
und Fragmenten verclienen noch clie r echts auf
geste llten schOnen Kapitelle Erwii.hnung-. 

lm \Vandscht·anke gegeni.ibe r; Ab-
teilung XXX: 

r 34· Bischofstab, aus vergoldetem Kupfer uncl 
mìt Smalteinlagen verziert; aus dem Ende cles 
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XII. Jahrhunderts. Die Volute besteht aus e inem 
Schlangenleib mit dem Kopf a ls AbscbluB. Inner 
halb der Volute geflligelter Engel im Kampfe gegen 

l'ict;'t. 

ei n p fan enilhn liches Tie r (wahrscbeinlich i'vlichael 
im K::1 mpfe gegen clen Unglauùen). Gefunden in 
der Kirche S . Grisogono bei Erneuerung des F uB
bodens. 

T 35 · Bronzetiifelchen, sogenannte ,Pax", das 
den Andachtigen zum Kusse dargereicht wird, mit 



Darstel!ung- cles vom Kreuze abgenommenen Clu·is tus 
zwischen Johannes une! fvlaria. Renaissancearbeit. 

I 36. Ebenso, mi t Darstellung eines ,. Ecce 
Homo ". 

Christus als Sicgcr li ber dcu T od. St. !llicha el. 

I 37 · Tragbarer Holzaltar, de1· in der Mitte 
ein Mannormedaillon mit dem Lamm Gottes als 
Heliquienverscblu6 hat . Langs cles Randes liiuft 
eine Tnsch r ift in glagolitischen Buchstaben : n t l m 

Namen Gottes. Im Jahre cles I-Ieils 1442 von de m 
P1·iester Radmilo gemacht. H ier ruben di e Re liquit!n 
der 1-lei ligen !vllirtyrer Stephanus und J ohannes 
Chrysostomus ; getau ft (d . h. geweiht) am 15. Juli. 11 
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138. Rosette mit Smal teinlage, claran sind als 
Anh~inger 7 Kettchen bdestigt. Arbeit aus dem 
VII. Jahrhundert (nach 1\iegls Bestimmung). Aus 
Starigrad am Velebit in D a lmatien. 

Bischof. Bischof. 

IJ9· Siibe rschale, clem XIV. JabdJUndert, 
mit Tie1·en und Pflanzen in getriebener Arbeit. 

I 40- r 43 · Vier 1-Iolztafeln, mi t g·eschnitzten 
un d vergoldeten Darstellungen: Cbristus in der 
Mandorla von Engeln umgeben als Sieger Uber 
den T od, der hl. 1\•Iichael, zwei Bischore. Sie dien
ten vermutlich a ls Einlagen oder Flillungen der 
Felcle1· eines Antipendiums oder Reliquiensch1·eines 
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und stammen angeblich aus de1· Kirche S. Vito. 
Renaissancearbeit ans dem XVI. Jah rhundert (A bb. 
S. 78 und 79). 

Abtei l ung XXIX : 

144· Adelsbr ie f, von Kaise r Rudo lf II. ausge
steltt. Der Name cles Adressaten ist radiert und an 
dessen Stelle ein anderer gesetzt . 

Hellebarden und sonstige VVaffen. 

Ahtei l un g XXVIII: 

145. GroBer Bronzetel ler in get,·iebener Tech 
nik gearbeitet; aus clem XVIli . Jahrhunde rt. 

Verschiedene Seidendn1cke. 

Sc hrank XXVll : 

Enthàlt eine kleine Sammlung von Medaillen 
und Siegeln. 



RÒMISCHE u:Nn VORRÒMISCHE SAMMLUNGEN 
IM OBERGESCHOSS. 

Die Objekte aus vornJmischer E poche sincl in 
cln rechten und mi tt leren Apsis in den Kàsten XVI 
und XXI (gegenU.ber), XV und XXXVI (zwi schen dem 
II. un d L Pfeiler) ausgestellt in der Anordnung, in de1· 
s i e in d en Gr~ibern vorgefunden wurden . Di e G rà ber , 
die zahlreich in de r ganzen, ha lbkre isfOrmig siidlich 
und Ostl ich vom Stàdtchen Nona sich ausbreiten
den Ebene a ufgecleckt werd en, bestehen manchmal 
aus einem einfachen Stei nhm1fen, unter dem sich 
zwischen Kohlenresten die Gebeine cles Toten 
und die verschiedenen Grabbeigaben fìnden (Be
stattui1g mit T otenmahl) . Hàufige1· jedoch bestehen 
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sìe aus eìner Art Stcìnsarg, gebildet aus groBen 
Platten und bedeckt mìt einem noch gn:>Beren 
flachen Steìn. In Grii.bern dieser Art finclet sich 
das Skelett fast immer in liegender, hockencle r 
Stellung (liegender Hacker). Als besonclers wich
tiger Umstand verdient hervorgehoben zu werden, 
dnB sich un ter den Grabbeignben (abgeseben von 
ein igen g anz vereinzelten Fallen) nie \.Yaffen vor
finden; reichlich venreten sind hingegen Schmuck
ohjekte aus Bronze und Bernstein. Das Graber
feld von Nona gehòrt g1·6Btenteils der spaten 
J-lallstattperìode an, nur zum geringen Teile der 
sogenannten La-T ène-Pe1·iode. In di e eigentliche 
Bronzezeit weisen nur vereinzelte Gegenstiinde. 
Erwàhnenswer t ist, d<-~B die in den G rabern vor
kommende Tonware einheimische r Erzeugung fast 
immer von auBerst schlecbter Qualitii.t ist, so daB 
das Gefa.B infolge des sandreichen, schlecbtge
brannten Tones soglei ch bei der Auffindung zer
fa ll t ; selten ist die bessere, imponierte \\i a re; dazu 
geb6rt e in kleiner Teller mi t schwarzem Firnis g rie
chischen Fabrikones, dann eìne v~ISC der a pul i
schen Klasse. Von den vie len Gr~i.bem, in denen 
zumeist dieselben Beigaben wiederkehren, seien 
hier nur die wich ti gsten hervorgehoben. 

Schaukasten XVI in der r ec h ten S e i te n
apsis : 

Gr ab I, in de m si eh nur Bernsteinobjekte, 
wie Ring e, Scheiben, Ki.igelcben und Perlen, die 



Hn Schni.iren zu 1-lalsketten aufgezogen waren, 
vorfanden; zwei Amulette mit hOmerartigen Fort
sàtzen, die in anderen Gràbe m auch aus Bronze 
,·ertreten sind. (Siebe Grab 8 desselben J{astens.) 

Grab 5 mit g roBer Doppelspi,·aifibel , aus 
Bronzestreifen gewundenen S tulpringen, die am 
Arme geu·agen wurden, einem Bronzekamm und 
mehreren KnO pfen. 

Gmb 39; Bronzestreifen mit eingraviertem 
Brill en muster, an dem bommelartige Anhiingsel 
als Zierde befestigt si nd (vergl. Schankasten XV 
Grab 9). Das Ziermuster ist fiir die E poche 
charakteristisch und find et sic h bei mehreren 
Stiicken wieder. Fibel vom Cenosatypus (so ge ~ 

nannt nach der Cer tosa von Bologna, wo der~ 

ar tige Sicherheitsnadeln in gro13en :rviengen ge
funden wurden), in den Grabern von Nona auBerst 
selten, hingegen besonders haufig mit der Var iante 
cles zuri.i ckgeschlagenen FuBes. 

Grab 25 a us vor r6mischer Zei t, auf dem 
Stadtplatea u von Asseria (Podgragje) gefunden. 

Grab 26 mi t. einer Scheibenfibel vom soge ~ 

nannten italischen Typus, in Nona ziemlich selten. 
Grab 4 besOnders reich an kleinen bronzenen 

Ringen . 

Sc haukasten XIII. 

Enthalt im oberen Fach Kleinfunde aus den 
in den Jahren 1901-3 vorgenommenen Aus
grabungen in Asseria (Podgragje). I m unteren Facb 
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sind an der \V andseite eine Sammlung \"On Am
phorendeckeln mit .Marken oder Siglen, sowie 
mehrere Ziegel mit Fab,·ikstempel nntergebracht. 
Die h~lufigsten sincl: Q. CLODIVS AMBROSIVS, 
C. TITIVS HERMEROS, SOLONAS und die der 
kaiserl ichen Ziegelei PANSIANA. 

\\la nd kaste n XXV und XXVI 
enthaltc.n Kleinfunde aus rUmischen Gdlbern von 
Nona, die der Eigentlimer D. Medovich dem Museum 
iur Aufstellung iiberlassen hat. In XXV: Glas
flaschen verschiedener G ròBe zumeis t von derselben 
F orm (mehr oder minder kegelfOnniger KCkper 
mit langem R òhrenhals), glaserne Teller und 
S chalen. Tonteller, e leg<ante Schlissdn aus g1·auem, 
feingescblemmt em Ton; die VVandung ist nrit R elief
ornamenten in dn sogenannten Barbotinetecbnik 
(en barbotine) vc.rziert. Der auBe rst dlinnfli.issige 
Ton Wllrde mit einer Dlite zu den verschiedensten 
Ornamenten auf die GefaBwand aufgetragen, clann 
das Ganze gebrannt. ln den unte1·en Facbern 
T onlampen mit Reli efschmuck: (in der e1·sten Reihe 
gegen Scbl11B) schònes Exemplar einer Lampe 
vom a\teren einfachen T ypus mil dichtgefiigtem 
umlaufenden Blattknl11z, (in der dritten Reihe) 
L ampe mi t Darstellung eines Tie rkampfes (L6we 
und Hund ?), in de r letzten Reihe sol che mi t 
fab1·iksmarken·, 

.Im \Vandschrank: XXVI wiederholen sich zu
nieisf di e Objt;::\<.te von XXV. TOnerne · Kriige un d 



Scbalen, Teller mi t aufrechtem, niederem Miindungs
rancl, g làserne Flaschen und , Nàpfe; verschiedene 
T onlarnpen . 

Schaukas t en XXI. 

GegenU.ber zwischen 
Pfeiler IV und Sàu\e. (Fort
setzung der pt·ahistorischen 
Sammlung): 

146. Prachtiges Bronze
schwert mit zweischneidiger, 
scbilfblattf6rmiger Klinge und 
Volutengriff(Abb.); gehOrt clem 
Hal lstàttertypus .a n (Antennen 
schw~rt) ; mi t den zwei Bronze
nacleln in einem Hockergrab 
in Nona gefunden . 

Grab 43 mi t schOnen Dop
J)elspi r alfìbeln und brillenfOr
mig gewundenen Ankingern. 

Grab 49 en thielt die Leiche 

Brom:cschwcrt. 

in e ine r Platten-
kiste un d als Beigaben unter anderem: se hone 
Scheibenfìbeln vom italischen Typus (Abb. S. 86): 
Der Grat cles Bligels wird durch drei l~eihen 

nebeneinander in \Vindnngen gebogener Bronze
dràhte gebildet, beiderseits voi1 je sieben kege l
fOrmig gewundenen ZierstUcken begleitet. K le ine 
Fibel mit zur ii ckgeschlagenem Fuf3, a mi einem 
Metallsttick hergestellt. Schmuckgehànge a{ts acht 
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Kettchen mit Klàpperanhi.ingseln; mehre re Blei
ràdchen , paarweise durch den g emeinsamen Gul3-
zap fen verbunden, d ienten ven nutlich als Kle ide r 
schmuck. A rmreifen , sogenannte L ocken r inge. 

Schcibcnlìbd. 

In der Zentnda p sis: 

Schaukasten XV: 

Grab 22 mit Doppelspiraltìbel aus gewun
denem Bronzedraht, einem in derselben Art ge
wund~nen Anhanger , schOner sogenannter Nachen
fibel (a navicella) mit Bernsteinperle. 

G rab IO mit v ie le n kiirzeren und Hi.ngeren 
Perlen und herzf6rmigen, gerippten Anhi.ingseln 
aus T o n, die offenbar einen billigen E rsatz fGr 
jihnlichen Bernsteinscbrnuck bildeten. Ei nfacb e 
Armreifen aus gebra nntem Ton; zwei Doppel
spiralfibeln, zwei Bogenfibeln mi t g roBen Bemstein
stUcken, zwei Fibeln mi t zurii ck geschlagenem FuB. 
Von e ine r g r oBen Scheibenfibe l des sogenannten 
ita\ ischen T yp us (vgl. Kasten XVI, Grab 26) sind 
di e meisten Bestandteile gerettet, der Bli ge l ist ~ihn-



lich verziert wi e bei der Fibel im Grab 49 und 
tràgt auBerdem zwei einand er zugekehne T ilubchen . 

Grab 33 mit einem eisernen -~·:l esser, gehOn 
schon in die La-Tènezeit. 

Grab 27 mit Bronzeschwert 
e1·sten Hallstattper iode. 

Gr ab 9; Zie rblecb mi t 

11 Bril\enmuster" in getrie 
bener Arbeit und Bommel
anbangseln (s. Abb. S . 33). 
Zwei g roBe f-lals ri nge, e ine 
An to rques. Doppe lspi ra l
fibel undbrill enartiggefonn
ter Anhànger aus Bro nze-
d rabt (Abb.); t·unde F; bel 
od e1· Brosche mit Kreuz-

Yom T ypus d e r 

muster (Abb. S . 6g). 
Grab I 7 enthalt un ter 

Anh:ingm aus Bronzcdraht. 

ander em die Halfte ei nes mi t schwarzem Fimis 
i.ibe rzogenen T ellers gTi echischer Provenienz. Die 
zweite I-Ia lfte, die bereits in anti ker Zeit mitte ls 
zweier Bronzedr<ihte angeO ickt war, g ing bei de r 
Auffindung in S tUcke. 

Grab 18 mi t einem kle inen, rohgeformten 
GefilB einheimischer r ,·oduktion. 

Grab 23 en thii.lt nebst anderem auch ei n 
k leines bauch iges G efftB aus gelbem, fei nge
schlemmtem T on mit scharf gebogenem Band
henkel, ve r ziert mit aufg emalten geometr ischen 
l\llustern ; sogenannte apu liscbe Gattung . 



88 

Gt·ab 6. GroBc Doppdschei benfibel, sechs 
Bogenfibeln mi t groBen Bernsteinstlicken, zahlreicbe 
Scheiben und Per!en aus Bernstein. 

Grab I 5 ist dadurch besonclers wichtig, daB 
sich untet· den Beig'aben eine numidische Mlinze, 
;tuf der ein Rennpferd gepràgt ist (300 v. Chr.), 
vorfindet. 

GraU 19 mit einem Bronzemesser von mond
sichelf6nniget· Gesta l t (Ras iermesser ?) und einer 
g riechischen Mlinze von der Insel Pbams (L esi na). 
Nach der Mlinze zu urteilen, die natlidich nur 
die obere Zeitgrenze bezeichnet, k6nn te das G rab 
der ersten r-Jalfte des llL Jabrhunderts v. Chr. 
angeh6ren. 

Schrank XI. 

Terrakotten. Fast alle Stiicke kommen 
den ròmischen Grabern von Nona, wo sie als 
Beigaben filr die T oten gefunden wurden . 

In clen oberen F~Lchern : Kleine TOpfe, Krlig·e , 
Schalen und Teller. Zwei kleine GeniBe mit hori
zontal geridelter 'V./ andung-. Kleiner T opf aus 
g'elbem Ton mit Schuppenornament. Telter aus 
Terra sigi llata ita lischer Pt·ovenienz mit hohem 
FuBring; der au frechte Rane! ist mi t Masken, Tier
bildern, l~osetten, Feswns oder einfachen Spiral
linien in Relief verziet·t, die vor dem Brennen aus 
einer besonderen F orm an die Wand angefi.igt 
wurden. In der Mitte cles Tellers findet sich der 



FuGsohlenstempel mit dem Namen des Fabrikanten . 
Oie bessere \oVare ist importiert. 

Kleine Krlige mit einem I-I enkd aus gewOhn
licher Tonet·de. Sie sind fast identisch mit den 
beute in Da!mati en erzeugten und im Gebt·auche 
stehenden GefaBen. 

147 . Zweihenkeliger Krug a us grobem, gelbem 
T on; an de r \Vandung die lnsch rift: FELIX ARBA 
(Name der Jnsel und Stad t Arbe) ; CIL lll 14336 7

• 

Ft·agmente von Sigi!latagefaBen, re ich ver
ziert mit Blattwer k, Tieren und menschlichen 
Figuren. 

l m Mittelfach: Fragmente von T onlampen 
mit Deckel r eliefs und Fabriks tempel. Deckel einer 
Lampe mi t der Darstellung einer H euschrecke auf 
einer \Veintraube; ebenso, mit dem Bilde eines 
mit Schild, Speer und H el m ausgerlisteten Reiters. 

lm untem Fach : Tonteller verschiec\ener 
GrU Be. 

An der \V a nd der Ze n t ral apsis (von 
recht s nach l inks) : 

T l~8 . \Veibl iche Marmorstatue, gdunden in 
Zara (Abb. S . 90). Es fehlen zum grOBten Teil 
die Arme und .det· Kopf, der aus e inem beson
deren Sti.ick gearbeitet und in die H6hlung zwi
schen den Schultern eingebsse n wa r. Die Dar
geste llte ist ;:mgetan mi t Arm elchiton und Peplos. 
ROm ische Provinzialar beit nach guLem Vorb ilde. 
D as griecbische Originai scheint im Altenum 



ziem li ch bel ie b r 
g ewesen zu se i n; 
YO!l de rselben Sta
tu e gi bt es in Hom 
drei Kopien, e ine 
i m L aten1 n, a ls Mu
se erganz t (Benn
cl orf-Schòne, Bi ld 
werke cles la tera
nensischen Muse
ums Nr. 187), eine 
zweite in den vati
kanischen Garten, 
e ine dri t te im Pa 
lazzo Mattei . Auf 
der Pl inthe nod1 
e in Buchstab e : N. 

I49 · Tonampb o
ra , cl ien te zm· Auf-

bewahrung cles 
\Ve ines o de r Ùles ; 
gefund en zu Brevi
la cqua bei Nona ; 
gewOhnlicher 'l 'y 
pus mi t zwei H en
keln und nach un
ten spi tz aus la u-

i\Iannorstatuc. fendem KOrper. 

Einige ~-ihnl ic h e Exemp la re s ind in der Nahe au f
ges te llt. 
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Totc:nm~hlrcli"f. 

150. Gefhlge.lte Sphinx aus Nona, Ahoter, viel 
leicht Bekròmmg eines Grabmals. ln Nona und 
Asse ria ziemlich hàufig. 

I 5 I . Sarkophagfnlg ment; 1\IJann, de r e i ne Keule 
schwi ngt; v or i hm ein Baum (Herakles oder Jason ?). 

152 . T otenmablrelief (gehUrte zur Sammlung 
des erzbischOfl ìchen Seminars in Udine und ka m 
von dort nach Zara, Abb.). lVIa rm or; griech ische 
(attische) Arbeit, wobl no ch aus dem IV. Jah r-
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hundert v. Chr. D e1· T ote, ein bartiger Jvlann, ist auf 
ei ner Kline ge lagert uncl hàlt in der r. H and eine 
Schale. Links am FuBende der Kline sitzt, ihm 
zugewendt:t, eine Frau, mit der L. einen f! ac hen 
l<orb h:tltend; vor de r Kline ein Speisetiscb, unter 
dem ein Hund Jiegt. Ein jugendlicher nackter 
Mundschenk, mit ei nem groBen T •·i nkhorn in de1· 
l. I-J and, wendet sich zu einem Kntter auf ver
h ~i n gtem Untergestel l. Am Rande li n k~ ein kleiner 
bllrti ger M.ann, mit de r G ebarde der Adoranten . 

I53· Hercules und r.'Iercur innerhalb von Ar
kaden (A bb. S. 81). Mercu r hfilt in der Linken das 
Keryke ion (den 1-leroldstab) und in der Rechten 
e inen Sta b (als Flihre r der Seelen in die Unter
welt, Psychopompos). Ve•·mutlich Rest einer Sarko
phagwéllld, auf d er vi e llt:icht die Alkestissage dar 
gestellt war. Aus Na rona-Vid. 

1 54· Mi thrasrelief (aus dem Gia rdino Pubblico 
mit anderen ehema ls do r t ei ngemauerten Antiken 
ins Museum Ubertragt:n , Abb. S . 43). Dargestell t 
is t di e in einer H Oh le gedachte TOtun g cl es St ier es 
d urch Mith r as, aus de r nach persiscbem G laube n die 
SchOpfnng erstand. I-Iun d und Scblange !eck en von 
dem ZUI' Erde traufelnden Blute, wahl·end ein Skor 
p ion, gcsendet vo n den 1\•lithras fe indlich ges inn ten 
.Machten, das L eben du rch Bisse in d ie Genitalien 
cles St ieres zu vernicht en s ucht. Links oben der 
Sonnengott, auf se in em Viergespanne au ffah rencl , 
unten ein Knabe (Cautes) , in orienta lischer Tracht, 
mi t e rhoLenet· Facke !; ilmen entsprachen rechts 



die niede rf:-thrend e 
Mondg6tt in und Cau
to pates mi t gesenk
tet· Facke l. 

J 55 · T o rso eines 
Jiing lings in l-loch
relief. Di e lebhaft be
wegte ut:d zitmlich 
gut ausgefiihrte G e
stalt mit ?vlantel, Bal
teus und Schwert und 
dern Rest eines schwer 
deutbaren Attribut'es 
a n der rechten Schul
ter, . g·ehOrte wohl zu 
einer Reliefplatte von 
d et· Vorder wand e ines 
Sarkophages. Aus 
Smil6é bé i Zar:t . 

. 156 . Tanzende 
Bakchanti n, der Kopf 
mit fla tt e rnden 1-J aa 
ren lebhaft zuriick
geworfen. ROmische 
Arbeit nacb besserem, 
griechiscbem Vorbil
de. Eb'en fa ll s aus dem 
Giar·dino PubbliCo. 

l\[armorstatue. 

I-57'· Relie fbruchstiick vermutlich eines Sarko
phages. Ein ldeiner Knabe, mi t lose umgewodenem 
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ì\Hintelchen, wulstigem Kranze im lockigen Haare 
und einem zweiten um den Hals, in d er gesenk ten H. 
eine Fackel flihrend, stiitzt sich mit umgelegtem 
l. Ar m a uf ei nen ancleren Knaben, der e ine g roBe 
Fackel in der L. fi.ihrt . Die G t·uppe g ehòrt wahr
scbe inlich zu einer Darstellung zechender Putti, 
d ie ein sehr beliebtet· Sarkophagscbmuck is t. Der 
Kle ine \inks wit·d weinbeschwert mi t Mi.ihe von 
seinem Zechgenossen abgefiih rt. 

158. Marmorstatue eines ROmers in der T oga 
(Abb. S . 93); der Kopf fehlt . In moderner Zeit 
wurde, viel\eicht um der Figur ei nen weiblichen 
Kop f aufzusetzen, de•· OberkOr per der Statue von 
wenig geiib ter B and in wei bliche F orm umge
arbeite t. Aus d et· Sammlung cles e rzbischùflichen 
Seminar s in Udine. 

Kasten XIX und XX (g e ge nlib e r) 
enthalten eine reiche Sammlung von Tonlampen, 
die zumeist a us den Grabern von Nona stammen. 
Sie scheinen i.iherhaupt nur zn sepulkralem Ge
brauche verfertigt worden zu sein, indem die 
ursprlingliche Sit te , an der Bahre oder am Grabe 
des Vers torbenen Lampen anzuzlinden, sich spater 
dahin vedinderte, daB man einfach dem Toten 
eine ode1· mehrere L ampen mit den librigen Bei· 
gaben ins Grab leg te. D ie ganze Masse laBt sich 
in zwei H:n1ptgruppen teilen: in Lampen, die am 
Decke l Reliefschmuck ze igen und mi t einer Art 
Firnis iiberzogen sind, zumeist alme Stempel oder 
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nnr mit einer Ma rke am Boden ve1·sehen, und in 
solche, die am Boden in erhabenen BllChstaben 
den Namen des Fabr ika nten tr:tgen. D iese zweite 
l<Iasse hat auf dem Deckel in der Regel keinen 
Relie fs chmuck, verein 
zelt kommen l\'lasken 
(tragiscbe uncl komi 
sche), ·Ammons- oder 
Silenskop f vo r. 

Kast en XX. 
Von den Relief

IHmpen, die im allge
meinen al ter sind als 
die. F irmalampen , ge
hUren w ieder einer 
friiheren Periode jene 
an, die einen kurzen 
Schnabel haben und 
am Deckel mit ei nfa 
chen Blattmustern ver
ziert sind. Die Bilder 

L:unpc : Nymphe unù Satyr. 

der Relieflampen mit Iangerer Schnauze stellen 
Gottbeiten, Szenen aus .dem Alltags leben, Tiere, 
Pflanzen usw. dar. E in ige sollen besonders bervor
gehoben wenlen: 

Selene auf e inem \~id der rei tend (A bb. S. 96), 
ha! t in der R. eine Fackel (n. 669) ; E ros mit Hahn 
(663); Satyr und. Nymphe (1 I 6, Ab b. vorstehend), 
besonders schOnes Exemplar; sogenannte Pene-
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!ope (187); zwei Gladia t01·en (323); anstGrmender 
(122, Abb. S. 97) une\ verwundeter {387) Gladia
tor; Skylla, darunter zwei Delphine, zwei Ruder 
und Anker (527); Si rene mit Fl6te (128, Abb. 8.97); 

Lampo: Sclcne auf \Vidder. Lampc : Adler. 

Adler auf Blitzblindel (442, Abb. obenstehend); 
t6nerne Stehlampe, am FuBe das Reliefbild cles 
Harpokrates. Nach ande~·en Analog·ien bildeten 
zwei dieset· Lampen erst eine Einheit (7o6); Lampe 
christlicher Forrn mit Darstellung einer thronen
den Frau (575); Lampe mit dem Monogn;mme 
Cbristi (436); Opferstier (r8r); Kuh und Ka\b
lein (29 1) ; L6we. (507); Kamel (239); fchne.umon 
(148); Sch;ff (244). 
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Kast e n XlX . 

. Vo~ den Firmalampen mit Oeckeh·erzienmg 
seten l11er genan nt : STROBILI mit Ammonskopf 
(445); FORTI S m ;t Sdenskopf (3 27); COMVNIS 
mit tr:~gischer Maske ( rg6) ; ATIMET I mit komi-

L am]lc: Gbdia tor. LOllnpc: Sirene . 

sche r .Maske (43 1); LITOGEN E mit zwei komischen 
Masken (4 1 ). D i e a m hàufìgsten vorkommenden 
Stempel sind : AG ILI$, ATIMETI, COM/AVNIS, 
CRESCES, ECHIO , FESTI , FORTIS (der in allen 
mOgl ichen Vm·iationen fabrizien), OCTAVI, STRO 
BILI, VERI, V IBI AN I. 

Doppeldochtige Lampe (Ji6); kle ine d rei
eckige Lampe zum Anfhangen an der \~i <t nd 

(<PO). 



Linke Sei tena ps is. 

r 59· A m Boden: Zwei Bruchstticke eines 
J:VIosaiks, gefunden zu Zara anlii.B iich der Grund 
aushebung fùr das Gerichtsgebaude. 

r 6o. Zwei sogenannte Spitzamphoren, dienten 
zm· Au fbe wahrung von \Vein oder 0!. 

Vi tr ine XXX VJI in der l\'Iitt e: 

Enthli lt ein ige Objekte, die in Cit tavecchia 
(Inse l Lesina, wo ye rmu tlich die an tike g riechische 
Kolonie Pharos a nzusetzen ist) in griecbischen, 
etwa aus dem Anfange des 111. Jahrhunclerts v. Chr. 
stammenden Grilbern gefunclen -..vurden . 

I 6 I. T onstatuette e ines :Madchens mi t Melonen 
frisur (Abb. S . 99); sie tdig t den Ch iton und hat 
da•·iiber den Mante l (Himat ion) elegant umgewm·
fen . GehOrt in eleo T ypenkreis de r sogenannten 
'l 'anag •·a figiirchen . 

162 . 163. Zwei GefaBe mit ve rti ka len Henkeln , 
ve•·zie•·t mit Pa\metten, cl ie mit schwarzer Firnis
farbe fliichti g aufgemalt sinc\ (Abb. S . roo). 

164- Klein e Amphora (Abb. S. r o r); die \~l a n

dung ist in zwei Gilrteln geriefelt. Das ganze GefaB 
ist mi t einem schwarzen, vielfach durc hscheinenden 
Fim is iiberzogen und darauf sind a m Halsansa tz 
in weiBer Deckfa r be ein Vog-el, am 1-Ials in weiBer 
und gelber Fa rbe eine Blattranke, in Rot einige 
Reifenlinien gemalt . 

Dieses und die iibrigen in g le icher T echnik 
ausgefGhrten GefiU3e (s. S . 129 Schrank l) stammen 
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aus unteritalischen Vasenfabriken uncl gehtlt-en in 
das lV. vorchris tliche Jahdmndert, in welcber Zeit 
die g riechische Kolonisation der dalmatinischen 
Tnseln geraci e imSchwung·e war. 

165. GroBer Krug mit 
geriefelter 'N and ung une\ klee
blattf6rmigem AuS:guB; das 
ganze GefaB· is't mit diinnem, 
schwarzem Firnis iibe1:zogen. 

r 66. Zweihenkliger Kelch 
aus gew6hnlichem, grllnlich
blauem Glase, in einem Grabe 
mi t den TongefaBen zusammen 

gefunden. 

Schaukasten XXI IT. 

1-Iier sind ver.schiedene 
Objekte, aus der rOmischen 
Nekropole von Nona stammencl 
(nur . wenige anch aus Zara), 
ausgestel-lt, und zwar in der 
:Venei lung, wie sie in clen ein-
zelnen Grabern gefunden ,._,·ur - Tonstatucttc. 

den . Diese Gdiber werden in 
unmittelbarer N~ihe der antiken Stadt Nona, be~ 

sonders zahlreich und mit den sch6nsten Beigaben 
ausgestattet auf dem felsigen Terrain im VVesteJi 
geg·en den \~i eiler Klanice zu, aber auch 6stlich 
im G r abbezit-ke der vo i-rOmischen Bev<5lkerung 
angerroffen. Ge_w6hnlich bestehen sie aus einer 

7' 
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pr-ismatischen oder zy linclrischen S teinucne, rle ren 
Oeckel, oft mit dem N:unen cl es T oten versehen, 

T ongcf:ill aus Lesina . 

durch eiserne Klammern 
fes tgehal ten wird. 

Jn dieser Stein kist<>: 
befindet sich eine Ume, 
zumeist ans Glas (olia 
ossuaria) mi t klein en Hen~ 
keln un d einem einfachen, 
Kliisernen, seltener blei
ernen Deckel . Die gla
serne Urn e, die indes in 
~irme ren Gri.ibern s ehr 
haufig dure h einen Wner
nen, ~benfal! s rnit be
sondnem Deckel ver
schlossenen Topf ersetzt 
wird, enthfrlt di e ver
b rannten Knochenreste 
d es Beigesetzten. So,vohl 
in de r Ume, vermengt 
mit den Kn ochenresten, 

als auch auBerhalb d es steinernen Behiiltnisses finclen 
sich die Grabbe igaben, oft sehr zahlreich, und b e
stehen zumeist aus kl e inen Kliisernen FHisdn.:hen o der 
Bli chsen, al l gemei n T rà ne nfhi.schchen genann t, ferner 
Toniampen, Schalen uncl SchU~·se ln aus 'f on, Haar
nadeln , Fibeln, Be rnstei nschmuck und anden:n 
Gegenstanden der Kleinkunst; o ft sind auch goh 
dene oder silberne Finger- oder Obninge mit ins 
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Grab gegeben. Seltene t· als diese Branrlg-riib er· 
wer den in Nona Gdiber mit Bestaltung aus 
r6 mische r Zeit angetroffen; sie sind dann in Form 
eìner Ki s te durch groBe, nebe ne inander <·lllfgeste llt e 
T onziegel gebildet, od er es werden iiber d e r 
Leiche d ie Ziegel dach
artig zusammeng·efli gt 
und zu 1-laupten tmd 
Fliflen dm·cb einen Ziegel 
vt rschlossen (siehe ei n 
dera rt iges, im ì'vTuseum 
wiedet· a ufgestelltes Grab 
untet· der Lampenvitt·ine 
XX}. Die Hauptmasse 
der· bisher ausgegrabe 
nen r6mischen Gd'Lber 
vo n Nona g ehOrt, wie 
die K leinfunde un e! di e 
Mtinzen ennit teln lassen 1 

de r zweiten Hal fte cl es 
J. un d de m n. nachchrist-
lichen Jahrlmndert a n; 

Amph ora aus L esi'"'· 

seltener werden Graber aus dem li T. j ahrhunden 
angetro ffen, solche aus der s patrUmischen Epoche 
scheinen ganzlich zu fehlen. 

Grab 52, rei ch an Be igaben, gefu nden in 
der Umgebung. d es stii.d tischen Friedhofes von 
Zara. E nth3 lt unter a nde ren Beigaben e in pdich
t iges Exemp la r einer sogenann ten murrinischen 
Schale ( Ab b. S . ro 2), die i m Altertum sehr geschatzt 
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une\ zu ganz fabelhaften Preisen verkauft 
wurden (l<isa). 

Zu diesem Grabe gehOren fe rner noch eine 
schCme Rippensc ha le aus grlinlichem Glas, ein Glas
teller u. a. 

:\ l illcfiori·Schalc . 

Grab 49, mi t eine m Bronzespìegel, einem Becher 
aus gewOhnlicb~m. clurchscheinendem und einem 
Na pf aus sch6nem, dunkel blauem G lase. 

Grab 48, mit zwei sogenann ten Ràucherstfl.b
chen. Mehrere Berns teinsche iben sind auf einem 
Bronzestabe mit einer g r6Beren in der lVIitte uncl 
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zweien als beiderseitigem AbschluB aufgezog en. Bei 
dem zweiten E xemplar end e t das BronzesUibchen 
in ein vergoldetes Blattchen. Diese a ls " R ~i.uchn
stabe ': ode r al s 11 L ux us 
sp indelstabe" g edeute
ten, unter den Grabbei
g aben nicht seltenen Ob
jekte si nel noch nicht be
fri edigend e rklHrt. 

Grab 44 mit zwe i 
elegan t gdonn ten Hen
k.e lnaschen une! schUnem 
Glasnap f. 

Gra b 40, das, nach l•"rncht ki.irbchc n aus Bcr~>stcin . 
den mitgefundenen Blei 
stiicken zu urteilen, einem 
Fischer angehUrt haben 
dU.rfte. So \che Ble istlicke 
w enlen beùte noch als 
Senkgewich te flir die 
Fischerne tze verwenclet. 

Gr a b 38 mi t Fi11ger
~· i ng und Ohn-ing en aus 
Galei, fern e r vie r ge
schnitzten Berns te inob

Hcrnsteinring . 

jek ten : Fn1chtkorb mi t Obst (Abb.), Schwein, Hing 
mit d rei Putten (Abb. ) und Fisch. 

G rab 36 mit hohem G lasbecher von heH
o li vengrliner F arbe. · 

Grab 2 7 rnit einem ru nden, auBer g e wUhnlich 



1 04 

g r oBen und einem kleineren Metallspieg·el, zwe i 
Blichsen aus Elfenbein une\ sehr hiibschet· Rippen
scba le aus blauem, mit w eiBen Flecken und Fiiden 
clurchzogenem G las. 

Gn1.b 2 5 mit einem Telle r und mehreren 
Scbalen aus Ton, lang halsige r, kegelfOrmiger 
Fiasche une! eine t· andern mit gerippter \Vandung . 

Grab 24 mit meh reren gr·Linen, in Mi\lefio ri
technik hergeste ll ten, eini gen weiBen und einem 
schwarzen Glasscheibchen; si e dienten a ls Spiel
marken . Fraglich ist jedoch di e Venvendung der 
vie r aus blauem und ungef~irbtem G\as he r ge-steltten 
el! iptiscben Schei b en. Gut erhaltenes Armband 
aus Gagat mit vie r geschni tzten H unde n. 

Grab 2 I mi t b esoncle rs zierlicher, glàseme r 
Amphora; unte r det· Tonware Lampe mi t Dar
stellung eines G ladiato rs; Finger- und OhtTinge 
aus Silber , die in clet· daneben befindlichen Dak
tyliotheke, einem zylind t·iscben Behii!tnis aus Bein, 
aufbl~wabrt wunlen. 

Grab 14 mit sch(inen 'l'on lampen, e inem 
T errakottaki.>pfchen une\ NHinzen der Ag rippina 
und des G e rmanicus. 

G r ab I 2 besonclers reichhaltig an gHlsemen 
Balsamari en . 

Crab IO mit sch6ner Glasware (T ellet· une\ 
kleine Becher). 

Grab 9 enth~ilt einen goldenen Fingen·ing 
und zwei goldene Ohrringe mi t e infachen Muscheln 
als Anhangseln. 
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Grab 7 mit TintenfaB aus Bronze une\ Fibel 
e ine r dem La~Tène-Typus verwanclten Fonn . 
Grab 3· Grab eines l\'la.dchens, enthàlt einen 

Bleisp iegel ; das kleine runde, mit dem Bilcle der 
drei Grazien geschmlickte ìvfedaillon, das genau in 
die Spiegelleere paBt, cliente a ls Unterlage fiir 
clie Glasfulie . Golclener Fingerring; drei I~'ibeln 

vom sog-enannten Aucissatypus. 
Gt·ab 2 : sch6ne T onlam pe, auf deren Deckel 

ein Zweigespann mit L enker, clurch Kranz tmcl 
Pal me als Sieger gekennzei cbnet , in R elief clar
gestellt ist. 

An d er zur link e n Seite ansc hli eBenden 
VVancl . 

167 . Jnschrift (auf der Rlickseite einer Saulen· 
basis angeb,·acht), gefunclen zu St:ou·igrad an de r 
Velebitkliste, wo das antike Argyru ntum anzusetzen 
ist. Die in sehr sch0nen Bucbstaben gemeiBelte 
lnschri ft besagt, daB Kaiser Tiberius, als et· clie 
tribunizische Gewalt zum 36.mal innehatte (34/35 
n. Cb r.), der Gemeinde von Argynmtum ein Ge
scbenk widmete, vennutl ic h ein grOBeres Gebaude 
oder die Stadtmauern une\ Tlirme, wie kiirzlich 
an derselben Stelle gefundene Inscbriftfragmf:nte 
wahrscheinlìch mach en. Statthalter d er Provinz 
Dalmatien war damals Lucius Volusius Salnnt imts; 
CIL !Il 14322 . 

168. \iVeib lich er Kopf mit der g·eKen Ende cles 
L nachcbristli chen Jahrhunderts iibliclwn Haa r -
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tracht (Perticke). Ròm ische Pro\·inzialarbeit. Aus 
der e r zb isch. Sammlung in Udine. 

r 6g . lvUnnlicher, unba niger Kopf mit dicker 
\;\,' oli binde und klei nem Blattkranz i m 1-l aar (jugend
liche r Ask lepios?). 

Unt e n: 

I J O . \\lei healtar, de.m Gott Si lvanus gestiftet 
yon Lucius Cor11elius Sabiuus. Gefunde n bei Nona; 
CIL 111 100 19. 

17 I. Graburne fli r Volusia Terlia, Toch ter c i n es 
Lnciu.s. Au~ Nona ; C l L II I 14322 16 und p. 232 8 170

• 

Am Pfe iler 111. 

r 7 2. Epistylfragment von einer Aclikula, eli e 
de r GOttin Latra von Q(u.iutus) Calpu.ruius, Sohn 
cl es Sexlus, aus der T ribus Sergia geweiht war. 
VVeihungen an Latra, cleren I-Ie rkunft und Be
deutung noch unbekann t sind, fin den s ich fast nu r 
in Orten Norddalmatiens, haup tsachlich in Ka rin 
(Coriniu m) und Nadin (Nedinum), so daB die An
nahme, daB wir es hie r mit einer L o kalgottbeit 
zu tu n ha ben, gerechtfertigt e rscheint; Cl L UI 
9970. Vg l. unten n. 182 ; 363 und 364. 

173. Grabstein des Rutilius Narcissu.s, gese tzt 
dem Vater vom g leichnamigen Sohn; bemerkenswert 
sind die o rthograph ischen Versehen, die von einem 
des L lteinisch en wenig kundigen Steinmetzen her 
r lihren dGrften. Zu lese n is t : patri bene mereufi powit, 
p/.us m ii/.1/S qui vi;t:it aHnos LXV; ClL 111 14322 18• 
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I 74· Di e Lesung- dieses an demselben Ot·te 
wie der vorhergehencle gefundenen Grabsteines 
wircl dL1rch jenen nabegelegt. Es handelt sicll" um 
zwei oder drei R(utilii), deren Kognomen nm mit 
dem Anfangsbuchstaben angegeben ist. In der 
F'assung . Versehen wie bei der frU.heren Nummer; 
ClL Ili 14322 15. 

I 7 5· !Joppelherme cles b~irtigen Dionysos; die 
eine I-Hi.lfte -ist sehr stark zerst6rt. 

176. Ara, clem Iuppiter Optim·u.s Maxilll'fi·S ge
weiht von einem Vinceutius; CIL Ili 9959-

177· Gral~k iste, auf dem Deckel der Name 
T(ilus) Apul .. ; CIL I1J 140 r o. 

I 78. Vierkantige .Grabkiste- aus Ka lkstein, be
stimmt flir die Aschem·es te eines T(itus) Au(hns) 
oder T(itus) A(u.relius ) V(italis) ?, d essen N amen 
nut· in den Anfangsbuchstaben auf ·dern Deckel 
eing·emeiBelt ist; CIL Jlf 14322 5. 

Am Bogenpfeiler gegenliber : 

I 79· Grabstele cles Jlfaxim:1s Oc!avù{s Froulo, 
Sohn eines Jlfarcus; ClL 111 2874. Auf dem oberen 
Teil in einer Nische unter dem Giebelfelcl das 
Bmstbild cles Verstorbenen. Gefunden in Nadìn 
(Neclinum) . 

1 So. VVeil?licher Portdi.tkopf mi t jùkhst klinst
licher Ft·isur, wie sie um die Mitte cles IL Jahr
hunclerts in 1vlode war. ìvliil3ige Arbeit. Aus der 
Samm!ung in Udine. 
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181 . \Veiblicher Tdealkopf, auf einen modernen 
Sockel schlecht aufges~tzt, die Nase et·gànzt. 
Geri ng-e Arbeit. Aus dee Sa mmlung in Udine. 

182. Alta r, de r G('Jttin Latra anlaB\ich e.ines 
Gellibdes geweiht von Ca.lpuruia Cen1w, Tochter 
eines Caius. Gefunden zu Nadin (Nedinum}, wo 
der Name Cenuus uncl Ceu.Jta auf epig rap hischen 
Oenkmàlem 6fters begegnet; CIL Jll 285 7. 

I 83. Ste.inerne Grabume fli1· Heluia Salltcrni11a, 
gesetz~ von Publius Til ienus Nepos; ClL llT 3 r I 2 . 

I 84. Sechseckiger Pfeile r, der cincr Statue als 
Basis di ente, di e T(ilus) Halerius Hitarns anlàBlich 
einer ihm zutei l gewordenen Ehrung aufstellen 
lieB. Aus Narona-Vid; CIL III 1802 . 

I 85. Darauf : T orso e iner weiblichen Statuet te 
in C hi ton mi t Obersc hlag un d hohe r GU r tung (Ar
tc:: mis) . RUmische Kopie nach einem griechischen 
Originai des I V. J a hrlnmderts. 

Gegenliber, zwischen de n Pilastern: 

186. Kleine Ara, auf deren Vord erseite c::ine 
Frauentìgur, mit eine m Tuche oder Schleier i.iber 
dem Kop fe, dargestel lt ist; vot· iht· scheint ei n 
Altarc ben mit sclnver lesbarer Jnscbr ift (vielleicht 
\ ·Vei hung an L atra) gemeiBelt zu sei n. Aus Nadi n; 
CIL Ili I 504 2. 

187. Kleine Ara, det· Diana anlàBlich eines 
Gellibdes vo n T(ilus) lu!i-ns geweiht. Gefunden 
Dobropoljci bei Asseria; C1L li I 1 39 9 3· 
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Schaukasten XXXV. 

Enth~ilt neuere Fundsti.icke :Hts den G rabern 
Nona. Krlige, S chalen, 'l'eller und kleine 

N~ipfe aus Ton; kantharosAhnlicher T op f, de 1· 
unte re Teil der \~'an

dung is t mi t Roset ten 
tmd BHi.ttem in Re lief 
ve rzi ert (NHchahmung 
eines getriebenen Sil 
berge faBes). ' l'onbmpen, 
Schal e aus grauem T o n, 
mit G riff, an d ~.::m ein 
bakchische r Frauenkop f 
als Schmuck angebt-a cht 
is t (Nachahmung eine•· 
meta ll enen Kasseml le). 
Glnserne Flascben und 
Balsamm·ien, Glasperlen. 
Ein Paar s ilbern e Oh1·-

Gbshcchcr mit 1nsc1Jrift. 

ringe ; die kleinen Anhiingsel hAngen an einem 
Gebilde, das eine Frauenbliste nachahmt. Finger
ring mit eing ravi ertem Anker. Fibeln aus Siiber 
und Bronze. Bronzespiegel mit Griff. Toilette
sch tichtekhen mi t zug-eh0 1·i g~m Sa\benstein (vg-1. 
dm·Uber unten S. 12 9 un d 14 1). Achselklappe(?) 
ei ner P runkriistu ng·. Auf Bronzeblech ist e in Si lber
belag gelegt und mit Rosetten verziert. 

Au f dem Schaukasten in der Mi tte: An1, dem 
1-uppiit:r Optimtts A1aximus gewl·ibt von R.ecus 
Seutins; CIL Ili 9958 . 
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Kasten XII. 

Hicr ist einl'! Sammlung- r6mìscher Kleinfunde 
ausgestellt, insbesondere von Glassachen, eli e in Nona 
gefunden wonlèn sind und von Herrn D. Medovich 

in Zara dem lVlusenm 
zur Ausstellung iibet·· 
lassen wurden. 

Verschiedene Fla
scben, Becher und 
Napfe aus blaugrli 
nem uncl fat·bigem 
Glase von mannigfa
cher Form und GrOBe. 

r88. Becher. aus 
grlinlicbem Glase (s. 
c\;e Abb. S. 109); um 
die VVandung l ii.uft 
zwischen z";rei S:trei 
fen· von Lorbeerbhit
tern und Palmzwei
gen in g riech ischen 
Buchstaben der zur 

Amphoriskc. · \Veinfr6hlicbkeit auf-

munterride Spnrch: KAT AXA IPE KAI EY<j) PAI NOY, 
"Freue dich und sei woblgemutl" 

rSg: Amphoriske mit gerippter VVandung aus 
hellrotem Glase, mit weiBen Henkeln (Abb). 

1 go. Tonschale niit Ringhenkeln; eli e GefaB
form ist bei Silbergeschirr sehr belie'bt. Die \Van
dung ist an der AuBenseite. mit mehceren Re.i ben 
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kleiner Rosetten in Relief liberzogen, das Ganze 
gTi.in glasiert (Abb.). 

r 91. GefaB aus sch<inem, blauem Glase. 
192. Zylindrische Elfenbeinbi.icbse mit zug·e

hOrigem Deckel zum Aufbewahren von Finger
~md Ohrringen oder· sonstigem Scbmuck; an d ere 
dienten als Salbgef~iBe . 

Tonschale. 

r 93· GefaB in der Gestalt eines l~indes, aus 
Tdnercle. 

I94· AlabastergefaB. 

In den unte1·sten Fiichern dieses Kastens und 
auch sonst vielf<ich - im Museum aufgestellt ver 
schiedene G lasurnen (ollae), di e zur Beisetzung 
der verbrannten Reste des Toten dienten. Ein 
billiger Ersatz" hieflir waren .die an verschiedenen 
Stellen aufges-tellten groBen irdenen TOpfe. 
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Schaukaste n XX l V. 

Enthàlt e ine kleine Samm lung· von Objekten 
aus de r ·Ste inzeit, die an mehreren Onen cles 
Bezi t·kes ,·on Zara und Benkovac gefunden wor~ 
den sind . 

195 . GroBe Axt aus det· Umgebung von Stari
grad an den Ausliiufern cles Velebitg·eb irges ; prach
tiges Exemplar dieser seltenen Gattung von Stein -
iixten . 

1 Q6. Àxte verschiedener G rOBe un d von ve r 
schiedenem :Materia!; si e g·ehOren der neolithischen 
Epoche an. 

197 . Axt, sogenannter Pals tab, atts Serpentin. 

I g8 . Ebenso, durchbohrt) 11m de n h6lze rnen 
Stiel durchzuflih r en. 

199· S àge aus F euerstein; seht· seltenes Exem ~ 
plar. Gefund en in der Umgebung von Nona. 

200. Raspeln yer sch iedener GrUBe. 

201. Messer und Pfeilspi tzen aus Kiesel~ und 
Feuerstein, von verschiedenet· G rOBe. 

202. Feuers tein klumpen , aus de m messerartige 
Sp li tter ausgebmch en wurden. 

203 . Klumpen aus Obsidian, der zn ~\hnlichen 
Zwecken verwendet wonlen war. 

Kas te n V. 
Scbalen un d Ti egei aus 'Ton; g efunden in 

der rUmischen Nekropole von Nona . 
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In den oberen Reihen graue Tonware. Die 
\-Vandung diese1·, ibrer Form nach fast immer 
gleichanigen Gefa.Be ist entweder du rch Ein
schnitte (Reifen, Strichelmuster) oder in der so
genannten Ba1·botinetechnik (wobei vor dem Bren
nen mit einer 
DUte die fllis
sige Tonmasse 
zu verschiede
nen Ornamen
ten auf die 
\~lanci aufge 
tragen wurde) 
oder endlich 
durch Falten 
und Eindrlicke 
(bei den soge
nannten Falten
bechern) ver
ziert wonlen 
(Ab b.) 

Faltcnbccher 
a:~s Ton. 

204. Zwei kleine GefaBe aus grauem Ton, 
auf deren \-Vandung ein Strohhalmgeflecht nach 
geabmt ist. 

205. Schalen aus grauem Ton; di e \.Vanclung 
ist entweder mit stilisierten Blumen oder mit 
T rauben und Blattern in Barbotinetechnik verziert 
(Ab b. S. I I 5). 

206. Schale mit zwei Henkeln, in derselben 
Art verz ie r t. 
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207 . Zwei nie<h·ige ' J"Opfchen mi t e ingedrtickter 
\~i andung. 

In de n . unte re n Rei ben: 

Schalen und Schlisse ln aus rot gefìrniBlem 
T on, Nachahmung der sogenannten T erra-sigillata
\\lar e. In der Mitte des l nnenbode ns fliht·en einige, 
in e ine FuBsohlenform eingedri.ickr, einen Stempel 
mit clem Namen cles Fabrikanten. 

Topfchen und Scha len von schlechter Qua lira t 
und fllichti ger Herstellung; a ls einziger Schmuck 
sind auf einigen bloB Punktreihen an der \<Van
dung angebracht. 

Kast e n IV. 

Abteilung 4 : 
Kleine Sammlung von àgyptischen Grabbei

ga ben, wie Amulette, GOtte rbildchen, Vot"ivaugen, 
Skarabaen. Das meiste geschenkweise ins Museum 
gtlangt. 

Abtei lun g 3: 

Sammlung von gUisernen T ellern un d · Scha len, 
die meist im HausgebraU<:he venvendet sein moch
ten \md nicbt besonders a ls Grabbeigaben her
gestellt wurden, wiewohl di e Hauptmasse aus 
Grabern stammt. 

208. Teller, aus b lauem, ein ande rer aus 
dunkelgelbem Glase. 
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209. Scbale aus farblosem Glase, mit auBerst 
di.inner Vl/ai1dung, auBerlich mit konzentrischen 
Kreislinien in Relief verziert. 

21 o. Teller aus farblosem, kristallabnlichem 
Glase; er geh6rt in die zablreiche Klasse ge
schliffener GUi-
ser,die vomEn
de cles zweiten 
Jahrhunderts ab 
sich besonderer 
Beliebtheit er
freuten. 

2 1 r. Pr~tchti
ger kleiner Tel
ler aus gelbem 

une\ griinem 
G lase von der 
heutzutage Pe-
tinet genannten 

Tonsch::dc 
mit Barbotincvc rzicrung._ 

Gat tung. Oas Charakteristische der Herstel\ung 
bestebt darin, daB GlasHi.den von verschiedener 
Farbe und Dicke durch Feuer zu einer ·einheitli
chen .Masse zusammengescbmolzen werden, die da nn 
in eine bestimmte Form ausgeblasen winl. Unser 
Exemplar -geh6rt zu den sch6nsten dieser Gat tung. 

2 I 2. Schale aus farblosem Glase, di e an z\vei 
entgegengesetzten Enclen . der Peripber·ie ielappte 
Verdicktmgen zm· besseren Hanclhabung aufweist. 

213. 'l'ellet· auS dunkelsaftgn1nem, maSsivem 
Glase mit dicker \\iandung. 

S' 
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2 I 4· Kleine Amphora aus violettem Glase mi t 
bHi.ulicbweiBen Henkeln . Der K6rper ist g-anz mit 
regelm~iBig·en Reifen Liberzogen. Exakte uncl ele 
gante Acbeit, 

2 I 5· Halskette aus Glasperlen und Korallen. 

Abteilung- 2: 

l~eiche Sammlung von kleinen Flàschchen 
verschiedener Gestalt und Farbe; sie dienten zur 
Aufbewabnwg von Parflims uncl wohlriechenden 
6\en und wurden mit ihrem Inhalt dem Toten ins 
Gr ab beigegeben; einige jedoc!J waren sicber Illll' 

Spielzeug. 

216. ì'vledusenflaschchen aus dunklem Glase 
(verletzt); clas Relief ist dm·ch Blasen cles Ge
fal3es in die entsprecbende Hoblform erzielt. Das 
Stiick stammt nach Kisa, Das Glas im Altertum, 
li I S . 7 5 r, aus orientalischen Glashii.tten. Unten, 
in der vierten Reihe, ein zweites FHischchen mit 
Doppelkopf (Neger ?). 

21 7· Zwei kleìne Amphoren aus mattblauem 
Glase. 

2 I 8. Zwei Flàschcben aus goldgelbem, kUnstlich 
gerunzeltem Glase, die in Forrn und Farbe eine 
trockene Dattelfrucht nachahrnen. Erzeugnis ale
xandrinischer G!asindust1·ie, die durch diese Glas
sorten bertihmt war. Spiiter versuchten aucb 
italiscbe und gallische Fabriken die He,·stellung 
dieser \V are . 
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2 I 9· Flaschchen aus dunkelv io lettem Glase mi t 
zwei winzìgen weiBen H enkeln. Die Re liefs, die 
dnrch Ausblasen in eine bestimmte F orm ent
s tanden sind, zeigen auf der einen Seite die 
Darstellung e ines unter 
einem Baume s itzenden 
Mannes, der ein Schaf 
bei m Schwanze hàl t 
(sein Blinde! hat er auf 
den Baum geh:1ngt), auf 
der ande rn Seite ein 
Sch iff mit Rudern und ' 
offe.nem Segel, darauf 
e in lVIan n mi t e rhobe
ner Recbten (in Venei
dige•·s tellung oder die 
Angel auswerfend ?) , i m 
ì\•Ieere Fische. Erzeug
ni s e ine r sidonischen 
Fabrik. 

Falte nbecher au s Gias. 

2 20. Flftschchen mi t niederem, kug eligem K6r
per aus mattweiBem, porze llanahnl ichem G lase und 
blauen Henkeln. 

2 21 . F Hischc ben aus violettem G lase mit d rei 
Fii Ben. 

222. FHischchen, in der Form eines doppe lten, 
achteckigen Pyramidenstutzes mi t Reifenve rzìenmg. 

2 23 . Flascbchen von ovale r Form aus blauem 
G lase. Um clen ganzen K6rper Uiuft spiralf6rmig YOn 
unten nach oben ein auBerst <liinner Faden aus 
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mattweiBtm Glase. Diese Deko r:Hionsfonn kam 
a us Alexandria, wo s ie bereits ìm l. Ja hrhundert 
11. Cbr. Liblich waL Oie Ausflihrung ist aul3 erst 
sorgfaltig. 

2 24. Fhi.scbchen aus gewUhnlichem, mtergriinem 
Glase. Um den KOrp e1· herum sind in Relief sechs 
Gefa.Be: Amphore, Kantharoi usw. dargeste llt ; es 
ist dies ei n zie mlich haufig vorkommendes Deko
rationsmuster von Glàsem an.s d en syrischen 
VV et·kstii.tten. 

A bteil un g 1: 

Enth~ilt e ine Rei he von ve t·schied en gefonnten 
Glashechern; besonders hlibsche Faltenbecher (Abb. 
S. r ry). · 

22 5. G roBer Glasbecher aus gr linl ichem Glase; 
er ist mit einf;tc hen, durch ein rotierencles Ritd
_chen eingravierten Rei fen lin ien ve rziert . 

2 26 . Sogenannte1· Tropfenbecher; geh6rt zu 
. de n chara kte r istischen Typ en der rOmischen C las
industrie. 

2 2 7. Bech er mts gemeinem Glase (verletzt) . 
Zwischen zwei umlaufen_den Blattre ihen, durch r.wei 
Palmzweig·e gete ilt, die Inscbrift: KATAXAIPE KAI 
EYcf>PAJNOY, , Freue dich und sei woh lgem ut! " 
(vgl. oben n. r88). D iese Bechera1·t mit ihren auf 
Freude, Gesnndheit, G li.i ck oder Sieg be.zlig li chen 
Sinnspriichen fand vorwiegend b ei Gelagen oder 
Spie len ihre passende Verwendung. 
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Diese lbe lnschrift kebrt wieder aL1f dem 
Fragment eines ùhnlich en Bechers. 

2 28. E ii1 anderes Exemplar (i n BruchstUcken 
erha lten), daneben ausg este ll t, t rag t d ie Jnscb ri ft : 
KEP[L'.OC] KAI E Y
QJPOCYN'H, , Ge
wi nn un d Frohsinn !". 

229. Becher aus 
gelbem Glase; o ben 
und unten zwei D op v 

pelrei fen. Der Zw i-
schenraum wird 

dUJ·ch zwei vertikale 
Pal mzweig e geglie 
d ert, zwischen wel 
che n, von Krànzen 
und Band ern ein){e
fHBt, in g r iechische n 
BLlchstaben zu \esen 

Glasbechcr. 

ist : /\ABE THN NII<HN, 1,Ni mm den Sieg !'' (S ieges
preis), ode r , Sei siegTeich !" . Auch diese Klasse 
von G lasgefaBen ist haupcsachlich im I. J ~l hr
hund ert nac h Christus aus den o rient .a lischen 
Zentren de r Glasindustrie hervorgegangen, nament
lich aus Alexandrien. Den Namen von ,Sieges
bechern" ve r danken sie den Sinnsprlichen, di e 
meis t auf Ka mp fspiele Bezug nehmen. Dement
sprechend dì.irften sie a ls Andenken an deranige 
Veranstaltungen g·ekauft und verschenkt worden 
sein, vielleich t auch als Erinne rung an cl en ba kc bi-
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schen \\Tettka mpf (à t W'I TI:o),un:ovlet:ç) bei Trink
gelagen. 

2 30. Elegante!-, mi t Reifen verzi erter Becher 
aus olivengrlinem G lase. 

231. Beche1· a us gelbem Glas mi t umlaufencl 
in R elief ausgeblasener VVeinranke verziert (Abb. 
S. II g). 

232 . T,·inkhorn aus Glas . Diese Becherart wa r 
be i Zechgelagen sehr beliebt, weil cler ganze, in 
e inem dl.innen Strahle ausflit:Bencle Inhalt in einem 
Zuge getrunken werden m uBte . 

Schrank III. 

Abteilung 4 : 
233. Sogenann ter Tropfenbecher. 
234· Kiinnch en mi t hohem Ausg uB. 
2 35. Achtkantige Fiasche mi t langem R6hren

ha lse, genannt MerkurfHi.schchen (nach dem haufig 
am Boden als Ma rke a ngebrachten Merkurb ild). 

23 6. Gro.Ber Kelch aus d unkelgelbem Glas mit 
re ifenartig umgelegtem Glasfaden und wei.Bem 
Mi.indungsrand. 

237. Zierliche Schale aus gr iinem G las. 
238. Pyxis mi t Deckel a us cl unkel g rlinem, sehr 

hlibsch irisierendem Glas. 

239· Alabastron oder Salbflii.schcben aus Glas 
(Ab b. S. 1 2 r ), das a n der AuBenseite mi t einem 
Korb- oder Schuppenmuster in dunkelg rliner Farbe 
verz iert ist. D ie Heimat derartiger GefaBe ist 
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Agypten, wo sie ungenih1· sei t dem XIV. Jahrhundert 
v or Christi Geburt hergesrellt wurden; spater wurden 
s ie auch in italischen Fabriken nachgeahmt. 

240. Kleiner Napf mit zwei Reihen Façetten
schliff_ 

241. SchOner Becher aus weiBer, 
po1·zellanartiger Glaspasta. 

242. \~l iirfelbecher, enthalt noch 
den beigegebenen antiken VViirfel. 

Abteilung 3 : 

243· Flaschchen mit dem zu 
saffimen gefundenen Trichter. 

244· Fiasche mit prachtvoller 
Bancliris. 

245· Zwei g laserne Tricbter. 
246. Rippenschale aus dunkel 

vio lettem Glas. 
247- Kleine glaserne Amphore 

mit mehreren Reihen Façettenschliff. Alabnstron. 

248. Vierkantiges .Merkurflaschchen. 

249- Fragment eines GlasgefaBes in Form 
eines Fisch k6rpers. 

250. Fragment eines sogenannten Onyxglases. 
Das Stiick batte die Form eine1· Nluschel. 

25 1. Bodenstiicke \'On FW.schchen mit Fabrik
stempel, zumeist: PATRIMON I; oder mit der lo.'farke: 
VICTORI AE AVGVST ORVM FEL. 

252 . Sogenannter Tropfenz~ihler. 
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Abteil•un g 2: 

253· Zwei Schalen mit Griff, in der Form eine 
metaltene Kasseroll e nachahmend. 

254. G lasernes Instr umen t, dessen · sich die 
VlOchnerinnen zur . Nlilchentlee rung bedienten; de r 

GlasRasche. 

unte1·e T ei l wurde an 
die Br us twarze <mg e
setzt, der obere bt·ei 
teJ·e an den Mund uncl 
so die rvli!ch in den 
Rezipienten Husgeso 
gen. 

25 5. Geri ppte Scha
le a us gelbem Glas 
mi t Reifen aus weiBem 
Glassm:ùt. Durch clic 
herrl icbe irisie r ung 
ents teh t der Ei nch-uck 
ei~1es Goldgd~i8es . 

:Mehre re Rippen
schalen a us gew6hn 
lichem Glas: 

25 6. Fiasche, cleren K6rpe1: mit zwei 1\'l;iander
banderri ve1·ziert is t; die GuBnaht der beiden 
F ormenhalften ist deutli cb zu erkennen. 

257· Pnkhtige Fiasche mit applikenartig an
gesetzten Ranken mit B\a ttern und sti lis ienen Frlich
ten {Abb.). Hier ist di e Ba rbotinetechnik der Keramik 
in de1· Glasindustrie nachgeahmt. 
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25 8. Hi.ibsch g efoi·mte Fiasche, mit Kre isen, 
die sich g egenseitig schneiden, Yer·ziert (Abb.). 

259· Kleine schwere Schale aus g diner C las
pasta. 

Abteilung r: 

Flaschen und Bal
samarien. 

2 60. L anghal·sige 
F'Jasche mit beson
ders schOner Irisie
n mg. 

261 . Rippenscbale 
aus violettem Glas mi t 
w eiBem R<:.ifenfaclen. 

S c hrank ]1. 

Abteilungen 2 

bi s 4 : 

En tha lten eine lan-
g·e Serie von g laseJ· - GlasAaschc mit Kreismustcr. 

nen SalbfHischcbe.n, 
gewOhnlich Td.inenfHi.schcben g~nannt. Sie dienten 
zur Aufbewah rung von wohlriechenden Ùlen und 
Salben. Armere L eute begni.igten sich mit Nach
?hmung en in Ton, die sich ebenfall s in Griibern 
vi e lfach finden. 

lhr wesentliches Merkm al besteht darin, daB 
sie einen a uBergewOhn lich langen Hals haben; 
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sehr vie le, hauptsachl ich die von kleineren Dimen
sionen, haben keine feste Standflacbe, sondern 
unten abgerundeten KOrper, was vielleich t annehmen 
liiBt , daB wi r es nur mi t eine r eigens flir Sepul kra l
zwecke hergestellten \oVare zu tun baben. Indes 
konnten sie auch in Sackchen mehrere nebeneinander 
getragen werden, wie wi1· es auf e inem neu ge
fundenen Grabrelief in Pala sehen. Die oft pracht
vo lle Irisierung dieser Glasware ist durchans nicht 
kiinst lich, sondern die Folge der langen O xydation ; 
vg l. z. B. das S a lbfHischch en in der Abteilung 2 

mit der he rrli cben grlinen l risierung. 

Abteilung x: 

Flaschen mit konisch gefo1·mtem KUrper und 
sehr langem 1-Ia ls. 

Flaschen mit langem I-Ials und ni ederem, 
stark ab gephtttetem KOrper. 

Balsamarien, die mit der L eiche zug leiçh auf 
den Scheiter haufen gekommen sind und d urch das 
Feuer teihveise geschmolzen oder umgeformt 
wurden. 

In den J\ll i tte lf ach ern: 

(Schrank Il): 

Einige schOne Fragmente von .Millefiorigliise rn. 

262 . Glasteller mit reichem F açet tenschliff 
(Ab b. S . I 25). Di ese Form find et sich h ~iufig bei 
Silbergeschirr und w urde spfl.ter fi.ir G las - und Ton-
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war:e libernommen (vg l. oben Nr. 210). Aus einem 
Grabe in Nona. 

Stabchen aus buntfarbigem, sei lartig gedrehtem 
Glas, einige mit KnopfabschluB au f der ei nen, mit 
Ring auf der andern S eite, ein Stlick mit um 
gebogenen Plattcben a ls AbschluB (Ab b. S . 1 26); 
ihre Verwenclung ist noch nicht sicher ermittelt. 

Glastcllcr. 

Glàserne sogenannte Spindelstabe. 
Glaserne Haamadeln. 
Schmuck aus Glas und Glaspasten. 
Fingen·inge mit nachgebildetem Edelstein. 

Zwei Fingerringe aus einer weiBen Onyxschichte 
geschnitten. 

G emmen aus Glas als Ersatz fiir Edelsteine, 
zu Ringschmuck und als Anhilngsel fli r Ketten 
venvendet. 

Glaserne Anhangsel in ve.t·schiedenen, bunt
farbigen Mustern; einige aucb aus Gagat. 
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Glasperlen vei·sch ieclener Form, meh
•·ere ge .-ippt, andere mi t fa rbiger · Faden-
einlage. · 

Versch iedenfarbige (meist abe1· weiBe 
und schwa'rze, ei'niKe auch in der .Millefiori
technik hergestellte) runde Scheiben, die 
als S pielsteine oder Nbrken dienten. 

(Sc hr a nk lll) : 

263. GoJdene Halsket te aus einem 
Frauengrab. 

264. Goldener Halsschmuck mi t blatt
fòrmigen Anhangseln (Abb. S. 40). 

Verscbiedene Ohrr inge, einige mi t 
Perlengehang e oder Bommeln und Ede\
ste inei nlagen oder mit Glasgemmen als 
bi lligem Ers<i tz hierflir. Einige ~ih neln in 
der F orm ganz denen, die helltzutage 
von der e inheimischen weiblichen Be
v6l kerung gCtrag en werde n. 

Glas- Bommeln aus vergoldeter Bronze flir 
stiibcltcn. ein Ohrgehange. 

Sii berne Ohrringe mi t Anhan gern· in de•· Form 
einer I-lohlkugel; b esonrle"rs haufig in' de n Gr~ibern 
von Nona. 

Si l berne Fingerr in ge; goldene Fingerringe, 
einige mit einem gescbnittenen Stein in or igina ler 
Fassung. 

265. Ring; auf dein Stein der G !G ckwunsch: 
E'f T'fXI .(eòWz t = eòtUzet ,;sei glilckl ich"). 
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Silberne Armreifen; di e E nden si nd meist 
knotenartig verschlungen, so daB dem ~~ ~ ifen eine 
gewisse .Elastiz itft t bleibt. 

Silberne L Uffelchen und Spa
tdn ; Schreibgri ffel (?) aus Si\ber. 

Fibeln (Sicherhei tsnade ln) aus 
S ilber; der Bi.ige l ist meist mit zwei 
oder drei Reihen kleine r Kligelchen 
verzien (aus dem II. Jahrhundert). 
Einer spàte1·en Zeit (111. j <~ brhund en) 

gebUrt die ·sogenannte Kn iefibel ;m. 
266. Si lberfibel, mrf dem Bi.igel 

vie r F liegen. 
267-269. Fibeln in Gtsta lt 

von Tieren (F isch, T aube, Raubtier) 
·a lJS dem Il f. und TV. Jahrhunderr. 

(Sch rank IV): 

Gegenstande aus Elfenbein und 
gemeinem Knochen geschnitzt. 

- Einfache Haarnadeln mi t Pinien
zap fen al s Absci.JlnB -od er solch e m_it 

H aarn:uleln 
aus Beiu. 

geschnitzter figi.i rlicber ~ndigung; es sind zumeist 
H~inde dazu verwendet,· ferner we ibl iche KOpfe 
mi t der Haar tracht des II. und III. Jahrhund erts 
nach C~ristus {Abb. obenstebend} und eine Venus; 
d i e aus de m B2.de steig t. 

Nabnadeln aus Bein. 
OhriOffelchen · un d andere deranige flir di e 

T o ilette dienende lns trumente; Steckk tunm. 



270. Teile eine1· in Elfenbein geschnitzlen 
V/andverkleidung eine1· kleinen Schachtel. a) Ein 
Eros fiihrt einen bekr.tinzten Stier zum Opfer, der 
nacbfolgende blàst in die 'f,·ompete (Abb. S. 41). 
b) Ein Eros ruht auf einer Kline, wabrend ein 
zweiter ibn bekrfmzt (Fragment eines Symposions). 
c) Heste eines Adlers, der eine Pe1·son im Fluge 
tragt (divinatio). 

2 7 I. Brucbstilcke eines Elfenbeinschàch telcbens 
mit Blattmusterverzienmg. 

Zylindrische Pyxiden mit Deckel in verscbie~ 

clenen Gr6flen, zumeist mit einfachen Reifen ver
ziert; sie dienten zu1· Aufbewahrung von Salben 
und Schminken. 

2 7 2. Schachtel mi t de n no eh da1·in enthaltenen 
Spielwiirfeln. 

2 7 J. GroBe E lfenbeinschachtel. 
Spielwilrfel und Spielma1·ken. 
274. Bilchelchen (coclex) mit Sch,·eibgriffel aus 

Bein (Ab b. S. I 30). Die einzelnen Seiten bestehen 
aus Elfenbeinplàttchen mit erh6htem Rand. Das 
vertiefte Feld war mit eine1· dlinnen schwai·zen 
VVacbsschichte ausgefU-llt. Mit der Spitze cles 
daneben ausi-estellten Griffels wurden Notizen in 
die VVacbsschicht eingraviert, so daB die Buchstaben 
in dem VVeiB cles Gruncles kenntlich \vurden; VVollte 
rnan das B!att zum zweiten Male verwenden, so 
wurde die \Vachsschicht mi t der abgeplatteten Sei te 
cles Griffels geghi.ttet, so daB die einzelnen Seiten 
dieses Notizblichelchens beliebig oft gebraucht 
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werde1l konnten. Der ·f..,Ietal h-erschluB ist bei der 
Auffindung verloren gegangen. Aus einem Grabe 
in Nona . 

2 7 5· Messe,·gl"lff aus Bei n. 
Spinnwinel aus Bein (Sp indelstabe). 

In de n unter e n F.ichern (dnrchlaufe n d 
I V-l!}: 

P Hittchen a us verschieclen farbigem, sandstein-, 
oft ma1·mora rtig em Mate1·ial; auf ihnen wurde di e 
Sch min ke zubereitet; ursprtinglich saB jedes scbieb
bar in eine1· Bronzeschachtel, wie einige noch gut 
el'llaltene Exemplare zeigen (vgl. n. 337). 

S piel marken. 
I-Ie izkache ln (tubul i), clic zum Dur chzug der 

erwàrmten Luft in g eheizten Zi mmern oder Badem 
d ien ten. 

Reste von \~f andmalereien und 1vlosaiken. 
G rabu rnen aus T on. Bruchstlicke von g roBen 

Sigillata-Tellern mi t Bodenstempel. 
Glaser ; l\<lusche ln, d ie oft jn Gràbern gefunden 

werden. 'l'Onerne durchlocbte Kugeln (vielleicht 
Senkgew ichte) ; Ziegelstenlpel; Fcag mente von 
Statuen . 

S c lnank I. 
Griechische TongefaBe von der Jnsel L issa 

(Issa mi t der g le ichnamigen Ko lonie); sie haben 
g eriefe lte \Va ndung· uncl kleeblattfUnnige Nhindung . 
Eiil dunkelbr auner, oft durchscheìn_ender, selten 
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g"anz schwarzer Firnis Hberzieht das 
ganze Gefàf3 uncl da rauf sind in weiBer, 
g elber oder roter Deckfat·be einfache 
Blattmustet· aufgemal t; auf einigen sind 
am I-Ia!sansatze in dieser Art VOgel 

Corlcx mit stìlns. 

aufgemalt, auf 
einem ein Eros. 
Siestammen aus 
dem IV. und lii. 
Jahrhundert v. 
C h r. 

276. Kleine 
Ampbora, ge
riefelt ·uncl in 
derselben VVeise 
bema] t; e ben so 
einige bechei·
artige Genifle 
mit zwei bori -

zontalen Henkeln; aus Lissa. i ~ 
277 . Kleine bauchige Amphora, mit 

ro ten Figuren au f scbwarzem Gnmde; 
dargcstellt sind zwei in ihren lvJantel eiilgehiillte 
Frauen; eli e e i ne h alt ci ne Binde in der I-l anci, di e 
andere ein Alabastron; z'vischcn ihnen auf dem 
Boclen e in Korb; wie eli e d rei nàchstfolgenclcn 
Stlicke stammt das Stlick aus attischen 'TUpfet·eien 
und wunle aus Gr iechenland auf die dalmatinischen 
lnseln importiert (J~nde cles V. Jaht·bunderts) . 

278. Lekythos mi t det· Figur einer Bakchantin, 



die in der R. clen Thyrsos1 in det· L. eine Fleisch
keule (?) tragt (V. JahdHmdert). 

279· Lekythos mit Palmettenornament. 
280. Zwei Becher mit horizontalen Henkeln, 

ganz mit schOnem, schwarzem Fimis iiberzogen. 
28r . Aryballos (Salbgefa.B) korinthiscben Sti

les; .cJargestellt sind auf gelbem Grunde filnf be
waffnete Manner; die Innenzeichnung des mensch
lichen KOrpers ist durch Gravierung in clen Far
beniibet·zug wiedergegeben. Dutzenclarbeit aus clem 
VI. Jabrhund,ert v. Chr. 

Einige hilbsche KOpfchen von TanagnLfìguren. 
282. GroBe Schale mit zwei hor izontalen 

i-Ienkeln upcl Deckel (sog. Lekane). Das GefaB 
selbst ist mit einfachem Blattkranze vet·ziert; auf 
de~ Deckel zwei FrauenkOpfe zwischen Palmetten 
auf scbwarzem Grunde sehr tliichtig gemalt. Unter
italische '\-Vare spiiter Zeit. 

283. Griechische Lampe, mit schOnem Firnis
iiberzug, zum Aufsetzen auf ein stabfOrmiges Unter
gestell bestimmt. 

284. Kleiner Teller, ganz mit Firnis liberzog·en. 
Zalllreiche andere 1 einfach ornamentierte Ge

faBe, zmn Te il von · lokaler Fabrikation. 

Schrank VJ. 

Enth~ilt vonviegend Tonkrlige und kleine 
tOnerne SalbgefaBe, die den glasernen, sog-enannten 
Tr5.nenfW.schchen entsprechen; ferner e in AkroteT 
aus T on, in Gestalt einer tragischen Maske. 
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285. T6nerne Voti\'statuette einer th1·one i1den 
G Otti n mi t Flillhom uncl ei ner .Schale in clen H~nden. 

286. Becher, dessen \ ·Vand ung mi t einem Rel ief, 
rlms tell end Kampfe von Amazonen un d Griechen1 

verziert ist. 

287 a. Kieines GeniB mit bakchischer Szene 
in Re lief : Dionysos- und Silen zwischen \~T ein reben. 

287 b. Gn:.iBeres GefàB : D ionysos mit Thp-sus 
unrl Si len a uf Esel reitend. Beide Darstellungen 
zwischen V./e inranken. 

288 . Zwei Becher m1s g rauem T on ; in Barbotine 
ist e in verzerrtes menschliches Gesicht aufget,·agen. 

289 . GroBe Schal e aus TeJTa sig·i Ì13.ta, mit 
Da rstellung von T ierjagden; die Netze zum Ein
fangen cles VVildes dienen g leichzei ti g als Ab
grenzung der Bild felde r; im Innern und auBen der 
Stempel: OF MOM, of(jicina) 1l1o 111 (monis), slid
gailische Fab1·ik. 

zgo. Agyptische!"> A!abaste rg·efnB, sogenannter 
E ingeweidekrug . Herz, Lung~. L eber und die Ei n
g eweide de r in Agy pten einbalsamierten L eiche 
wunlen in vier GefaBen gesonden beigesetzt und 
ins G rab gelegt. Di e Deckel dieser Alabasterkrlige 
haben je den Kopf eines de1· Yier HorussO hne, so 
daB sich e in !vlensch, e in Affe, ein Schaka l und e in 
F a lke in die Obh ut des T oten tei lten. lJnser a us 
Agypten sta mmendes, mi t einem Affenkop f ve.-ziertc:.s 
GefàB enthielt die Einge we ide des T oten. 

Ala bas tergefaBe vo n yerschi edenen Formen. 
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29 r. Zw·ei Marmorscha!en mi t d e n zugebOrigen 
l~ ei bkolben in Fonn e ines gebogenen Fin·gers; 
sie dienten zum Ven-e iben von Farben, · J\'le.dika
me nten une! àhnlichem. 

Sch a ukas te n XVII (Sammlung Medovich, vgl. 
oben Scbaukasten X II ). 

Gegenstande der Klei nkunst aus Glas, ~·leta li 

und anderem Malerial, gefunden als Beigaben in 
den Gdi.bem von Nona. 

Metallspiege l, einige -davon mit konvexer 
Spieg·e\fb che, d ie bis heute noch den Glanz be
walu·t ha t. 

29 2. Si!Lerner Armrei fen, an dem FingetTinge 
h~inge n. 

293· Z irkel aus Bt·onze. 

294· Pr~i.chtige r· flacher T eller aus dur~hsich 

tigem, diinnem Glas~-

295- Zwei LOffel , der eine aus Glas, der zweite 
aus S ilber. 

296. J\{usche l, aus Bernstein geschn itzt. 

297 - Kauemder J-lund, ebenfalls aus Bernste in 
(Nippfigu r). 

AuBerdem Deckel eineS Tintenfasses aus BronzC, 
mi t eingelegtem S i\berornament (vg l. unten n. 3 26); 
Pinzet ten , Fibeln; Flaschen, Ralsama rien, Glas
pe rlen usw. -
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GroBer freisrehender Kasten; Abtei· 
lun g VII 1-2: 

Enthalten einige Objekte aus vorrOmischer 
Zeit, zumeist Einzelfunde. 

zg8 . Br·onzefìbel mit Kettengehange, an clem 
wìeder mehr·ere Ideine Anhii.ngsel befesti g t ware11. 

299· Fibel, durch deren BUg-el Scheiben aus 
Bernstein und ddnnere aus Elfenbein abwechselnd 
durchgezogen si nd. 

Mehrere Doppelspiralfibeln, darunte r e ine 
groBe mit einem Anhàngsel in F orm einer Brille. 

300. Spir·a\fibel in der F'or·m eines Kreuzes. 
30r. Einfache Scheibenfibel von italischem 

Typus (vgl. Schaukasten XX I Grab 49). 
30 2. F ibel in F orm eines Pfer·des. 
Ar·mrei fen und manschettenahnl iche Stul p

r inge. 
Serie von kegelf6rmigen Bronzekn Upfen, die 

auf ein Lederwams oder auf eine Ledermlitze 
zum Schmuck und glei cb.zeitig w·ohl auch a ls 
Schutz aufgenaht wurden . 

Schellenanige Anh&ngsel aus Bronze, in Form 
von Eimerchen, die durch die Bewegung wahrend 
des Gehens ein Geklapper hervorriefen . 

303. Zwe i Kelte aus Eisen, im Jnnern sind 
sie hobl; mit te ls L ederrie men wurden s ie an einem 
Holzstiel befestigt. 

304. Lanzenspitze aus Bronze von der Jnsel 
Lesina . 
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1m Mittelfach: 

305. Bemsteinringe mlt geschnitztem Frauen 
kopf, der . die zu Beginn des H. nacbchristlichen 
Jahrhundens Ubliche Frisur aufweisr. 

306. F ing·erring, an de1· AuBenseite geknbt, 
mi t einem kleinen Ems. 

307. Fingerring mit sitzendem Putto. 
308. Machtiger Ring, von eine1· \.Veinranke 

umzogen und mit dem sich kii ssenden Paare des 
Amot· und der Psyche geschrnli ckt. 

309. Bernstein, zu einem Brotlaibchen ge
schnitz t. 

3 I 0-3 r 2 . Verschieclene Bernsteinschnitze
reien: a) sc hlafender Eros; b) kauernder I-lund; 
c) Schinken, Teller und Br ot; d} getrocknete Feige. 

Die oben bescbriebenen Bernsteinringe, be
sond ers die bre ite ren, waren nicbt bestimmt, am 
Finger getng·en zu werden; wie di e iiùrigen 
Bernsteinschnitzereien wurden sie vonviegend als 
Nippsachen oder Spielzeug b enu tzt, manchmal auch 
als Amulette, da dem Bernste in nach der Meinung 
der Alten eine Unheil abwehrende Kraft inne
wohnte; einzelne StUcke sind wobl im vorhinein 

als G1·abbeigaben hergeste ll t worden. 

Scl11·ank VIIT. 

Abt e i lu ng 1 un d 2 : 

Metallspiegel, die meisten in Form von runden 
Scheiben, einige rechteckig; die Spiegelsei te et·-



hielt <hu·ch d ie. besondere Legierung cles Sogenannten 
\Vei6meta lls einen starken, oft noch wohterhaltenen 
Glanz; die Ruckseite ist zumeist mit konzentrischen 
Kreisliniennm$tern verz.iert. "Qer Rand ist o ft mit 
.ei ner Reibe runder L Ocher verseh en oder mit den1 
Pel ramuster gelappt; ein ige Stlicke ha ben nocb 
den o riginalen Bronzegriff. . 

313 . Bleispiegel mit Griff; die g·U\sem e Folie, 
die an e inem Rteimedailton mit dem Bilde: de1· dre i 
G razien befestigt war , ist verloren gegangen. 

3 I 4· Àhnliche r Bleispiegel, an de m di e_ Rtick
seite cles l\'Iedaillons das Bi id des r6mischen Ad\ers 
aufweist (Abb. S. 55). 

Es scbeint, da'B derartig-e Bleispiegel nur a ls 
sepulkrale \•V are fabri.ziert • wurden. 

31 5· Rundes Schàchtelchen aus B,·onze, das 
ei nen kleinen metaltent:n, schwachkon kaven Ta
schenspiegel enrbalt. 

3 I 6 . Strigeln aus Bronze. Diese Schabeisen 
wurden vorwiegend von den Besucha n de r Ring 
scbu le gebraucht, um damit nach der Obung das 
Ot und den Staub vom K6rper zu entfe rnen. 

Pinzetten aus B1·onz~, in verschiedenen GrOBen 
und F ormen ; man bedi ente sich . i111·er bt:i der 
T oilette, um I-laare aus dem KOrpet· auszuziehen . 

3 r 7. Kin derspielzeug; das schirmartige Be
h~iltnis birgt Stei nchen , die beim Schlitteln e in 
Geklapper bewirken. · 

318. VVasserspeie1· mit angesetziem Ro hre, in 
Fono eines L 6weri.kopfes. 
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Abtei!ung 3: 

Bronzebuchst.aben von ei ne1· 1\'fetallinschrift; 
b1·onzene Ketten gehilnge von Lampen uncl - .i.ilm
lichem . I-lenkel von GeniBen, Lad~ng1· i ffe. 

Runde _ Scheiben mi t l~ing; 

Sie find e n sich fast in all en rO
mischen Gri.ibern von Nona une\ 
waré1l Vielleicht als Schmuck an 
der i16lzernen L e ichenbah1:e an

gebracht, a uf der der T ote ve r
brann t wu nle, oder sie dienten 
als Bcschhi.ge von Holzkilsten 
o der Truhen, · eli e i m Laufe der 
Zei t ganz vermoclert sind . 

3 I 9- O berte il eines Kande
labers, auf dem eine scb6ne, nicht 
zugeh6ri ge Bronze!ampe mi t Blatt
gr;ff steht (Aòb. S. 35). 

320. Bronzehunpe mi t mond - · 
sichelf6nnigem Griffe. -

321. Lampe .aus Eisell' (Fii.l 
schung). 

322. 81·onze lampe in Ges talt 
ei nes bart igen, in e::inen mach t igen 
Radmante l gehlillten Mannes ; di e 
der ·L:ùnpt! zugleich als Decke l. · 

Bronz~statucttc 

eine$ Satyrs. 

Kapuze dient 

323·. Lanzenspi tze aus Bronze, vergu ld et; ge
h6rte sicber zu e ine r Statue. 

Oben einige NippllgU1·cben aus Bronze. 



324. Jugendlicher Satyr, seine Nebris ist mit 
Frlichten gefiillt, in der Rechten halt er das Pedum 
(Abb. S. 137). 

Abte ilun g 4 : 

Kleine OigefaBe aus Bronze, die ins Bad mit 
genommen wurden. 

325. Sch6nes TintenfaB aus Bronze, mit einge
legten Silberornamenten an der \Vand und auf dem 
Deckel. 

326. Deckel eines ahnlicben Stiickes mit schO
nen, eingelegten Silberranken (Abb. S. 18). 

Andere einfache,·e Tintenfasser aus 81·onze. 
327. VotivfiiBe aus .Sronze (Abb. S . 139), d ie 

der Gottheit in Tempeln nacb der Genesung ge
weiht wurden, wie heutzutage noch solche aus 
\Vachs oder Si lberblech. 

328. Fragmente einer bronzenen Kolossalstatue, 
gefunden zu Starigrad. 

Im l\1l itt elfacb, von l inks nach recbts: 

BronzeglOckchen. 

Arm- un d Fingerdnge aus Bronze, ein ige 
noch mit dem Knochen des Fingers, der den 
Ring trug. 

3 29. Bronzering mi t eingravierter Jnschriftsigle, 
die das Wort ROMA ode1· AMOR ergibt (/'\?\ ). 

330. Zierat aus Bronze, der appl ikenartig , 
wahrschein lich an M6beln, befestigt war. Einige 
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Stlicke stellen einen weiblicben Kopf dat·, mit det· 
I-Iaut eines Elefantenkopfes bedeckt; RUsse l, StoB
ziihne und Obi·en sind deutlich angegeben; also 
Personifikation der Libya odet· Africa (Abb. S. 42). 
Andere zeigen einen jugendlichen Kopf mit pl_lry
gischel- MUtze, einer eine Medusa, zwei ein_en 
Satyrkop f. 

33 I. Henkelattasche 
mi t der Figur eines Eros (s. 
die SchluBvigne tte S. 150). 

332. Amn lette in Ge
stalt cles Phallus. 

333 · Scbliissel aus Ei-
sen mit Bronzegriff in Ge- Voti1·Hiflchen 

sta! t eines Panther.s (Ab b. aus Bronze. 

S. So). . 
334· Schliissel aus massi,·er Bronze. Die ver

scbiedenen Zapfen des Sch!Usselbartes muBten in 
di e genau entsprechenden Vertiefungen cles Schlosses 
ei ngefii hrt wenlen, worauf der e infache oder zu
sa rnmengeset](te Riegel dm·ch Dreben oder Schieben 
geUffnet wurde. 

?o.'iehrere Schllissel und Schl oBriegel. 

Verscb iedene Klammerscbamiet·e von h6lzernen 
Sc hach teln und rl 'mhen. Verschl uBklammern; in 
das rechteckige Zàpfchen griff der Hieg·el ein, 
durch den das Objekt geschlos.sen ode1· geUffnet 
wurde. 

Verschiedene Schliisse lplattchen. 



Scb r ank IX. 

Die Abteilungen I und 2 : 

Entha lten eine Reihe. \'O n Bronzefibeln, an
gef~ngen von jenen aus der 1-Iallstattpe riode (500 
uud 400 vor Chr.) bis zur VO!kerwanderungszeit 
(IV. und V. Jahrhundert n. Chr.). 

335 · GroBe Bogenfibel, aus einem Stiick b e
ste.hend. Der Bligel ist mi t Kerben in . verschiede
nen ~·Iustern ''erz!ert {l-Iallstattperiode}. 

336. Fibel von ungew6hnliche•· Form, mit 
Si!berki.igelchen verziert {spàte Hallstattperiocle). 

Mehrere F ibeln aus der · Hallstattzeit. 

Fibeln aus der r(imischen Epoche : Fibeln, 
die jenen der r.•l ittel-La-T èneperiode venvandt sind 
(!. J ahdlllndert n. Chr.). 

ROmische Bogenfibeln mit ve•·sch ieden ge
formtem Bligel (vorwiegend aus dem IL J ahr
hundert}. 

Sogenannte Aucissafibeln , so benannt nach 
dem Stem pel AVCISSA, den sie am haufigsten iibe.r 
dem Nadelansatz fi.ihren; in Dalmatien sind die. 
Stempe l VRNACVS, CARTILIVS und Q. COM ver
treten (Bui!. Dalm. XXVI 1903 S. 148). 

Eine•· spii.teren Epoche gehOren die Arm b•·ust
fibeln (oft vergo ld et) an. 

Scheibenfibeln oder Broschen, eine mit hlib~ 
schem Emailmuster. 



Im mittler e n F ac b: 

Br-onzelOffel ,·on verscb iedenen Formen; L Offel 
und Gabel, deren Griff in e inen Pfenlehuf endet. 

Sogenannte chi ru rgische Instrumente; nur 
wenige S pate ln dlirften ei ne medizinische Vel-
wendung gehabt ha b en; di e Mehrzahl di en te sicher 
nur zu T oilettezwecke n. Sic wu·rde n ge,\rOhnlich 
in langen zylindrischen Behaltniss~n verwahrt, 
\vovon zwei hie·r ausgestellt si nd. Sch1·eibst.ili; 
N~ihnad el n tÌnd Stecknadel n aus Bronze. 

E in n3misches Fu BmaB ( 1 1·0m. F uB = o ·296 m). 

337· Schàchtelchen aus Bronze, in clem F arben 
Schm ink e aufbewa h1·t und zubereitet wurden. 

Aus dem Schachtelchen kann ein P lattchen aus 
1v1annor oder Sandstein he n:tusgezogen werden, 
anf dem die Farbe ' :e rrieben wurcle (vgl. oben 
s. 129)· 

In de n untere n F achern: 

33 8. G ewOhnlicher T ypus e ines ii.rme(en nJmi 
schen Grabes in Nona; es bestebt aus e i nen~ ein
fachen tO nernen Topfe, in dem &e Ascbenreste 
beige.setzt waren . und de1· mi t eintm ~-ohen Stei ne 
zugedeckt war. Auf diese1· Steinpla tte lag-e n e ine 
Schale auS g rauem T on und eine L am pe: 

339 · Graù aus No'n:t. Es besteht ans einet· 
Schale mit 'den Aschenresten eines ' Knableins; als 
Deckel dient ein Teller, danlu f eine e infache 
Lam pe. 
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Eisenobjekte, wie Messer, Sicheln, Kellen, 
Axte, Krampen, ?vieiBel, Nagel, Pfeilspitzen usw. 

Glàserne Graburnen. 

Schraok X. 

Sammlung von verschiedenen Flaschen und 
N~Lpfen aus Glas . 

Flaschen mit vierkantigem Boden ùnd Klil·per, 
mi t kurzem B alse und breitem, geriefeltem l-Ienkel. 

Kleine d ickwandige FHischchen, di e, an einer 
Schnur befestig t, am Arme getcagen und in die 
Palàs tra a!s Ersatz ftir àhnliche B1·onzegefaBe (vgl. 
oben Schrank VIII, Abt. 4) mitgenomm en wurden. 
Nach der eigentlimlichen, Delphinen nicht un~ihn 

lichen Fonn der Henkel wird di ese Gattung 
Delphinflaschchen benannt. 

Zwei Aschenurnen mi t vierkantigem Boden; 
sie enthielten die verbrannten Reste eines Knaben. 

Pfei ler II. 
340. Grabstein (fr agmentar isch) d es Protekto •·s 

Va1eriu.s Va1eus, der im Alter von 50 Jahren in 
einem Blirgerkrieg in Italien fie!; gdunden zu 
'Teplju b ei Dernis; CIL llf 9835. Die protectores 
wa•·en ka iserliche Leibw~ichter; diese CharKe be
st immt einigermaflen di e Zeit der Inschrift, insorern 
als sie fn:ih estens kurz vo r Diocle tian fa llen mu6. 
Die Forme ! D(is) J11(auibus) und di e a nti ke Fassung 
erlauben nicbt, weit hinunter zu gehen. Auch de•
Gentilnam e Valerius, den Diocletian unct sein e 
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Mit regenten wie unmitte lbaren Nachfol ger filhrte n, 
finclet sich seit Constantin nicht mehr. Der BLiT·ger
krieg, in dem Valeriu.s Valens starb, ist m'it groBe r 
\Vahrscheinlichkeit der Krieg zwischen Constantin 
und Maxentius, der durch die Entscheidungsschlacht 
am Ponte Ì\'lolle vor Rom zugunsten Const<mtins 
sei n Encle fand (AtTh . Epigr. Nli tt . XI S. go). 

In der :Mitte oben : 

34 1. Grabstein mit der Inscht·i ft: :,1-lier liegt 
Flavos cles Boutos Sohn, Soldat in der 1. l<ohorte 
der Lucenser , gebi.ir tig aus Lucus Angusti, cliente 
I o Jabre un d starb mi t 3 r Jp. bren"; CIL JU 983.:J. 

\~li e wi r :tus den Verschiebungen der genannten 
Kohor te wissen, geh6rt diese Inschrift noch vor 
das Jahr So nach Cbr is tus {im Jahrc: 8o s tand die 
Kohone in Pannonien). Die Heimat cles Soldaten, 
Lucus Angusti, lag in Spanien, auch der Name 
sei nes Va ters finclet sich hàufig in rOm ischen ln
schriften Spaniens. Flavos ist 1·6misch und weist 
woh l auf die Haarfa t· be seines Tragers hin. Das 
Zeichen tiber dem V im \\iorte Boutos ist viel
leicht ein Akzent. Unter der lnschrift die Ascia . 

Da r unter : 

342 . Grabste in der Va-lia Jll!a.xima, errichte t 
von ihrem Gatten Vera.lius 1Ha.rimus und ihrem 
Bruder Tilus Valius J11aximus. Gefunden in Buko 
vié; CIL Jll 9943· 
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Rechts o b en : 

343· Gra:bste in de~ Qni11tus i1!fag;:us, Sohn des 
Caius, aus der Tribus Pul;li!iil., gebiirtig a~\S verona, 
der 50 Jahre _al t, nach 25 Dienstjahren _als Vete ran 
de!· Vll. L egion sta r U. Aus Asseria; ClL IIJ 9939· 

344· Gn!bste infragment, gesetzt der Sempronia 
Apu le/a. von ihrem · Gatten Anr(elius) [Eu]ticius 
oc! er [At]ticius nach 22 j~i.hriger Ehe. Aus Teplju 
be; Dern;s; CIL Ili 9840. 

Sc h a uk as t en XXXl V. 

Sam;nlung von Gemmen, die g r6Btenteils in 
der Umgebung. von Zara und Benkovac, sei es in 
~Umiscben Grabern, sei eS ei nzeln gefunde n :wurden, 
mit Ausna hme von Nr. 1-18, die . zum T ei l 
ag)rpt ische n Urspnmgs sind. Es sincl _zume ist gra 
vie rte Ha lbedels te ine (Intagli), se lten e t· Kotmeen, elle 
als R ings teine benutzt ·wurden. Mehr.ere sind noch 
in der alten F assung erhalten (Eisenringe), eli e gol 
dene ist modern. Am hau flgste n vertreten ist der 
Karnt:ol, dann mannig fache On yx- und ve rschieden
fm·bige Jaspisarten. Den e inze ln en Stticken ist auch 
der moderne . AbguB beigegeben. Als besonders 
SchUne StUcke seien bervorgehobe'n : N r. !"5 (Do!Jpel
portdi t), 44 (Perseus), 76 (Eros), 138 (Alexander 
als Iuppiter Ammon), 1 '~5 (G reif) , 14 6 (LUwe). 

Darunter links: 

345· Deckel einer G ndJurne m ~t lns·çJ) rift der 
Aet(ria?), Gemahlin cles Roscùts, T och ter des Ttwus. 
Aus Nona; CIL llf 143225. 
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Rechts: 

346. Deckel einer Aschenume cles Ca.i11s Oppius 
Cleme(us ?). Aus Nona; CIL 1II 15050. 

Schaukasten XXXVL 

Vereinigt die neueren Funde aus der YOr
n5mischen Nekropole von Nona; besonders hObsche 
Spiralfibeln , Stulpringe, Bernsteinschmuck; Kette 
aus t6nernen Peden une! Anhangseln als Ersatz 
for Bernstein; dicker Armreifen aus Ton. \Va hr 
scheinlich hat sicb mit di esem billig en Schmuck 
die àrmere Bev6lkerungsscl?icbte beg nii gt . 

An d e n Bogenpfeile •·n gegenlibe r: 

. 347 · Kopf des Sokrates(?) aus Marmo •· ; wohl 
Kopie nach einem griechischen Origina\. Aus der 
erzbischOflicben Sammlung in Udine. Die P rove
nienz aus Nona ist h6chst zweifelhaft. 

348. Fragment einer Mei lensaule, gefunden 
in Bukovié (Bezi•·k von Ben kovac), also an der 
n5miscben Stnd3e, die von Iader liber Nedinum 
und Asse ria nach Burnum lief; errichtet unter der 
H.egie.-ung Constantin des G roBe n. St<u·k vedetzt. 
Die l nschrift e nd e t mit der Sigle DNMFLA d(evolus) 
u(umùti) m(aieslalique) Fla(viontm), womit der Er
richter der Saule se ine Umertiinig keit gegenliber 
dem flavischen Kaiserhause in de r damals liblichen 
\\leise ausd r li cken wollte. Auf der Riickseite eine 
grOBtenteils eradierte Inschrift; CIL ll l IOI 77· 
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G ra.ùrclir.f. 

349· Votiva lta r cles Ca.ius Pctro11i1ts Philipp11s 
an die M(ater) 1l1(ag11a). Au f de r Vo rdersei te ist der 
Genius darges te llt, in de1· Link en das Fiillhorn 
ba ltencl. Auf den Nebenseiten sieht man Opfer
gedite, das praeforicnltt·m (Opferkanne), das sim
puium (SchOpfkelle)1 das Messer und einen \Vic\der
kop f einersei ts, die Pate ra ande,·se its. Aus Asseria; 
CIL III 9935· 

350. I-Iochreiief. Frauenbliste mit verhii lltem 
Kopf un d Reiter (heroisiener Toter ?) mi t groBem 
Schi ld in Profil (Abb.). 

351. Kopf eines r6mischen Kaise,·s, bekranzt 
mi t Lorbeer; Marmor. N a eh de n langlicben Gesichts
zligen, dem Bane zu urteilen k6nnte hier der 
Kaiser Antoninus Pius dargestellt sein. Ursprlinglich 
in de1· erzbischOfl ichen Sammlung zu Udine. 

Zu beiden Seiten Por tratkOpfe. 
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In der Bogen 6ffnun g' : 

352. Inschrì ft mi t schOnen Buchstaben augustei
scher Zeit; s i e ist dem Andenken d es verg·Otterten 
Augustus geweiht (divo Augusto sacrum) und ist 
gese tzt worden von e inem Ko llegi um der Sc ui-ri 
Angu.slal~!s, dem der kaisediche Kult oblag, und 
zwar an\aBJich einer Ehrun g, die vermu t lìch ihre 
Emennung zu ·m(agistd) M(ercurialcs) war. Die 
\Vei henden hei fl en : Quiu/us Se:rtilius Coriullms, 
L11 cius Vibùts Ama·rantlws, Lucius Tilusùlius C/t:ly
seros, Caius Slcrliuù1s Syuegdemus, Lucins Aquillius 
Aplus, Caius Valerius H enna. Aus N arona-Vi d 
nach Zara g ebntcht ; CJ L lll 1770. 

353 · Al tar, von Inlia Fi·rmilla dem Liber Patcr 
(Bakchus) auf Grund eines G ellibdes geweiht. Auf 
der linken Nebenseite eìn W idde r unte r e inem 
Rebstocke eine Traube b enagend, auf der rechten 
ein Pan ther mit erhobenem S chwei f, hinte r ihm 
e in Thp·susstab mi t flatte rnden T~i.nien. Aus Asse ria ; 

CIL Ili 9934· 
354· Al tar flir S ilvm/lfs Silvestcr. D er \Veihend e 

hat nur die Anfangsbuchstaben sei nes Namens 
g esetzt : Q. P. VL. 

A m Boge n p feiler danebe n: 

355 · Gt·abstein, den Jl1auius Contclius Hicro zu 
se inen L ebzeiten s ich selbs t e rrichten lieB, ferner 
seiner Gem ahl in Con te/fa Heroi·s, dem il'larcus 
Cornc!ùrs Cm-pus, Ùlhàndle r, dem kfauius Coruetùts 
Cm-pns, einem Studenten der Rechte, und seinen 



Freigelassenen beiderlei GeschlechLs. Aus Zara; 
CIL 111 293 6. 

P i !a ste r I: 

356. Insclu·ift, g efunden als Baumaterial in d er 
niedergerissenen Kirche S . Domenica in Zara, mit 
dem \;\/o rtlaut : ,Der Kaiser Caesa·r Augustus, Sohn 
des Divus (cles verg-6tterten Julius Caesar), Be
gdinder der Kolonie (lader), gab der Stadt Mauern 
und Tarme zum Geschenk t! . LJrsprlinglich muB di e 
lnscbrift a n de1· rlimischen Stadtmauer angebracbt 
gewesen sein. Eine zweite gegenwfrrtig im L api
darium von Ve rona be!indliche lnschrift CIL III 
2907 hat denselben VVortlau t, fiig t ::tber noch 
hinzu, daB die VViederherstellung der ve rfa llenen 
Mauern auf Pr ivatkosten eines Tilu.s Ju.lius Opta/us 
erfolgt sei; CIL lil 13264. 

357 · Frag ment einer 1nschrift, das desbalb 
von \;vicbtigkeit ist, wei l es unter den Zaratiner 
epig raphischen Denkmiilern als einziges noch den 
an ti ken Namen d es r6miscben Zara (a ls Heimats
angabe wo hl e ines Verstorbenen) au fweis t : lADER; 
CIL li! 2925. 

In cl e 1· Mitte : 

358 . \Veiheinschrift an Angu.stus, gest iftet von 
Cai'lls Iutins J11a·rtiatis, Freigelassenem cles J\1/acrinus, 
S eiJir A·1tgustalis und wagisle-r Jl1erCJwialis an laB!ich 
der i hm wahrsche inlich mi t Verle ihung der letzteren 
'vVUrcl e zutei l gewordenen Ehrung (vgl. oben n. 352), 
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bei welcher Gelegenheit er durch drei 'Tage 
szenische Spiele veranstalrete und einen si lbernen 
Becbe t-, 7 Unzien schwer, stiftete. Aus Narona~Vid 
nach Zant Ubertra
gen; C!L lll I 7 69. 

359· Gntbinscbrift, 
gefnnden unter dem 
Baumaterial d es Cam~ 
pani le der Kathedrale 
von Arbe, fiit- Lu.ciu.s 
Baebius Oplu.s, Sohn 
des Opimms aus der 
Tribus Sergia und ge
biirtig (?) aus Jl!Iala 
vicus, Aedilen,Decurio 
und Duumvir (natlir
lich in der Stadt Ar
b::t), gestorben mit 6o 
Jahren,' und fU.r sei ne 

l1 ortrlitkopL 

Frau Seia Tcrlu./la, Tochter des Oplus, 
55 Jahren stat·b; CJL l!I 10121. 

Auf K o ns olen cles Pilasters I: 

die mit 

360. P ortrà tkopf eines J linglings; gute Arbeit; 
besonders chara kteristisch sind die Haa re ge
arbeitet (Abb.; aus de r erzbisch6flichen Sammlung 
in Udine) . 

361. Kopf .eines mit Fichtennadeln und Z~tpfen 
bekranzten Satyrs (stark verletzt); ebenfalls aus 
der erzbischUflichen Sammlung in Udine. 



3Q2. Von den hier am Boden •li egenden Stlik
ken ve rdient ein Gesimsstlick aus Asser ia wegen 
dn charakteristischen, in schwachem Rel ief, mit 
starker Zuhilfenahme des Bohl-ers erfolgten Aus 
fi.ihrun g besondere E rwahnung. 

Zwisc h e n den Pfeil e rn I und VI : 

363. Altar, der La/1-a geweiht von einem 
[Do?]mitius Rufus; CJL li i I J OI8. 

364. Eine andere \V ei heinschrift Latra 
(BruchstUck) am Pfeile r VI. 

365. 366. Zwei Grabcippen von der soge
nannten liburnischen For m (vgl. oben S . 48), de1· 
eine von Verouia. P.roclme sich und ihrem Sohn e 
Veronùrs Semeniivus, CJL 11J 9889 a., der zwe ite vo n 
Clandia. Eutycia ihrer Tochte r Claudia Gratitla ge
se tzt; CIL ]l[ 9 964. 

367 . \~l asserle i tungsroh re aus Blei , eines mit 
clem Stempel des Q· VERGILIVS · EVPSYCHVS; CIL 
lii 143 3 6". 



VER ZEICHNIS DER AB B ILDU NGEN. 

(Dic Tcxlvcrwcisc in Klo.mmcrn.) 

Titelvìgnette : Psalterblntt mit_Darstcllung dcs heiligen Chryso _ 
gonus (S. 72). 

S. I Rankcnfries (S. 39) . 
, I 8 Deckcl ci n es Tintcnfasscs (S. I 38) . 
., 19 Rclief: Gcburl Christi (S. 63). 
, 2 1 Aul3cnansicbt von S. Donato (S. 27) . 
., 23 Grundril1 der Kirchc S . Donato (S . 20). 
M 25 Inncrcs der Kirche S. Donato (S. 20). 
, 32 Abgu13 cines Kapitclls in Uglian (S. 71). 
11 33 Zierblech mit Bommelrmh5ngscln (S. 87). 
11 35 Bronzclampc (S. 137). 
" 36 Fundarncnt cles Pilasters I (S. 37). 
, 39 Fundamcn! cles Pil::tslcrs V (S . 39). 
, 40 Goldcncr I-blsschmuck (S . I 26). 
M 4 1 Piatte ciner Elfenbeinschachtcl (S. I 28) . 
, 42 Bronzeapplikc (S. 138). 
, 43 1\'Iithrasrclief (S. 92) . 
, 4 5 Grahstclc aus ;\sscria (S. 44). 
, 48 Liburniscbcr Cippus (S. 41, 48, 50). 
, 55 Bleispicgcl (S. 136). 
, 56 Rclief: Flucht nach i1.gyptcn (S. 63) . 
., 58 R clicf der hl. Anastasia (S. 58). 
, 59 Rclief dcs hl. Chrysogonns (S. 58). 
, 61 Relicf dcs hl. Chrysogonus (S. 58) . 
., 64 Bogen cincs Ciboriums (S. 64). 
, 66 Bogen mil Gesimsstiick (S. 65). 
, 67 Gesimsstiick (S. 66) . 
., 69 R unde F ibcl mit Kreuzmustcr (S. 87). 
, 70 Orn::uncntiertc l\farmorplatte (S. 66). 
, 73 Marmo rkapi tell (S. 70}. 
, 77 Relief: Pietit (S . 751· 
, 78, 79 Vier Holztafcln mit geschnitzter Darstellung (S . 79). 
, So Schliissel (S . 139). 



s. 81 
ss 
86 
87 
go 
9' 
93 
95 

. g6 
g6 
97 
97 
99 

IOO 
IOI 
I02 
I03 

n IOJ 
n 109 

n IlO 
'n 1 

II3 
115 

I 17 
II9 
I2I 
In 
I23 
125 
!26 
I27 
I30 
I37 
I39 
I46 
I49 
ISO 

Relief mil Hercules und Mercur (S. 92 ). 
Bronzescbwcrt (S. 85). 
Scheibynfibcl {S. 85). 
Anh5nger aus Bronzedraht (S. 87). 
\:Veibliche Marmorstatuc (S. 89). 
Totenmahlrelicf (S. 91). 
M:umorstntuc (S . 94). 
Lampe: Nympbe und Satyr (S. 95). 
Lampe : Sclene auf Widder (S. 95). 
Lampe: Ad ler (S. g6). 
Lampe: Gladiator (S. g6). 
Lampe: Sirene (S. 96). 
Tonstatuettc (S. g8). 
Tongefi:i~ aus Lesina (S. g8). 
Amphora aus Lesina (S. g8). 
Millefiori~Schale (S. 101). 
FruchtkOrbchen nus Bernstein (S. 103). 
Bcrnsteinring {S. IOJ.). 
Glasbecher mit I nschrift (S. l 10}. 
Amphoriskc (S. I to). 
Tonschale (S. I 10). 
Faltenbecbcr aus Ton (S. 1 I 3). 
Tonscbale mil Barbotincverzierung (S. l I 3). 
Faltenbechcr aus Glas (S. I I 8). 
Glasbecher (S. I 20). 
Alabastron (S. I20). 
Glasfl<tschc (S. 122). 
GlasA.asche mit Krcismuster (S. 123). 
Glastcller (S. 124). 
GlassHibchen (S. 125). 
Haarnadeln nus Bei n (S . 1 27). 
Code x mi t stilus (S. I 28). 
Bronzestatuettc cincs Satyrs (S. I 38). 
Votivfiil3chcn aus Bronze (S . 138). 
Grabrelief (S. l 46). 
Portratkopf (S. 149). 
Hcnkclattascbc m il Eros (S. 1 39)· 





OIWCK VON RUDOLP M, ROHRE:R IN BR 
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