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Das Rech t der O bersetzung vorbeha ltcn 

D RUCK VO N RUOO LF M. ROHR E R IN B Rii NN 



D ie afs Oslerrcichisclt-ungarisclter I<riegshafen im 
l clzlen Jahrzehnte so rasch und Blolz cmporgewachsou: 
Sladl Pota hai an Buudenlrm/Jfern aus tOm. iscfter Zeil 
lleule noclt, obwolll uieles, was das Mi!Le!aller iiùerdaucrl 
flalle, dcn Fesiungsbaulcn der Venelianer im XVII. Jahr
hwnlcl'l und der· Sorgl osiykeil der Einh eimisclien noc!J im 
XJ)(. J ailrlrunderl zum Op{er ye{allen isl, ein reicfleres Erùe. 
àufzuweisefl , als iryend einc andcre Stadi an den beidcn 
Gcsladen der nOrd!ichen Adria . !m Gedriingc der modcrnen 
H iiuser habcn dicse B auwerlre frcilich die augen{iillige und 
nwferiscft wirlrungsuolfe Ste!fung, die ihnen noch uor eincm 
Jalu:lmnderl innef'lwlb der damaligen dorjarligen Siedelung 
zulwm, cinyebilfll. Andcrscils hai gerade die moderne Bau
liiligli.cil nwnchcn neucn Sclwchl zu liinysl uerschiillclcn 
Ucslen rOmiscller llrchilcktur geOI/nel und damil zuyleich 
die Atli'Cfjt.ln(J zu syslemaliscltcr Er{orsclmng des anlikcn 
Sladlbildes gcg e!Jen. i n Pota und Umgcl.wng isl einc 
ganze Rcihe von Bauwer!cen, die uon der augusiciscflen 
Zeil bis i n rlir friilrclrrislliche Pcriode reichen, ncu au{
ifcspiil'l wtd erforschl wordcn, und wcnn auclz nur cin 
t.-Leinc1: Teil dauon dau ernd frcigelcyi und Cl)wllcn werdw 
i~onnle, so sind docll auper einem reichen Erlr ag uo11 
fnsr.ltriflsleinen bcdculendc R. este der Archileldur un d ln nen 
ausslallung daraus ge!JoriJen worden. Die Anlilcenbe.:,·flindc 
der J'dusern P ofas sind dann uor al/cm besonders mscfl 
angewac!Jsen durcfl die zaltlreichen B este uon Grah baulm 
U1)([ durclr die mqnnigfallige Ausbcule QUS den rOmi schcn 
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und uorrOm.i::;clten GriJhcrn, clic leils dllrch zufii!Lige Funde, 
leils dure/t ::;yslcmalisches Suchen i m Vorland der lf ilgel
sladl und liing.<: der gro{Jcn rOmisclwn BeichsslrafJen auf
gedeckl wur·dcn . 

Ge,qenilbcr der so starl!:Cn Vermehrung des Sehens- und 
Wissenswerlcn, das dir. moderne Sladl cm Dcn!aniilcrn aus 
ihra Priihgcschicl!le birgl, mu[Jlen clic gcldufigen 1-1 iljs
bilclu:r da Rcisenden uersagen , so da{J der H'unsch nacft 
einem uer!ii/)lic!ten Filllrer, der den gcgcnwlirl igen Slanci 
unseres \Vi ssens ilber daR alle P ola zu vermilleln ver
m6chle, aus dem so rase/t anwacflsenden Kreise von Bc
sucheJ'Il der Oslerreich isclwn Adria immer hdufi[jcl' uncl 
dring licher ged [lfJcrl wurde. 

I n dem vorliegenden 1-Jefle hai im Auflragc des k. k. 
Oslerreitl1isclien archiiolog isclwn Jnslil u l es der zu diescr 
Aujgabe zuniichsl Berujene, L andeslconservalor Dr. Anlon 
Gnirs, der der A u[declwng der A!lerliìmcr uon Pota , Br ioni 
und dem islrisclzen Hinterland eine langjiihrige, erfolg
r eiche A rbeil yewidmel hai , es Uùernommen, eine Vberschau 
iiber die Denlrmiiler wul Bildwerke uon P ola und zugleich 
eine Einfi.iltrung in diP. Geschichle der Sladl, die noch wei l 
in lie uorrOmische Zeil zuri.lckreicld , zu geben. Bei der 
P Jreclwng der Bauclenk.md ler lconnlen bereils dìe Er-

lisse uon zum Teil noch nichl veriJ//enlliclzlen Unler-
,;lwngen Uber die Baugeschichle des Amphilllealus und 

iì.ber die Mauer- und Torbaulen der rOmischen Stadi uer
werlel werdcn. D ie Filflrung durcl: dic 1\l!useumsbesUinde 
unlerlie.gl bei der un iibcrsichllichen Art, in der die uer
schiedenarl igslen Fundsliiclw qegenwiif'lig unlcrgebrach l 
sind. bcsonderen St:hwierigkeilcn. Die J(leinfuntle prii
hislorischer uncl rOmischer Zeil sowie ein 1'eiL der riimi 
schen und n achrUmischen Skulpluren wcrden in dem 
sliidl ischen iVJuseum uerwahrl, das auch die wcrluollsle 
A usheule aus den Grahungen der islrisc lien archiiologischen 
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G!!sellsc!wfl in Nesoclium, darunler die einzigarligcn, bis 
indie ersle Ifatjlc des aslen Jahrlausends v. Chr. zuriick
rcichcrulen S!cufpluren aus der illyrischen Nekropo!e in sich 
scltlicf]l. Die iln Slaalsbcsilz befindlichen Inscl!rijlsleine 
und Bildwerke muf3lcn uorltiufiy in unzureichcn.dcn Zu
f!uclilsiiillcn inncrl!alb der anlikcn A1auern des Auguslus
lempcls wul des A mpllilhealers geborgen werden. Unlcr 
rliesen Urnsliindcn lwnnlc von den hier aufgesammellen 
Bes ilzsUinden nichl viel mehr als einc kurze Vcrzeichnunq 
geyeben werden, die dcm Laien die nOligslcn Erkltirungen 
unti dem Faclunann die 1-Iinwci::;e auf friihere ErOl'lerungen 
hielet. Da/3 durchwcg neben den L1nlilccn auch millelallcr
liche und neuzeilliche Den!cmàler wenigslcns bcifdujigc 
Beriicksù:hli[JIW(f gcfundcn ha!Jcn, wird allseiis gebilligl 
werdcn. Aus pmkli.schcn Rilcksichlcn mu(Jlcn die Dcnlo
miiler auf Brioni grande cin.em bcsondcrcn, spaza aus
zuye!Jenden Hejle vorlichallr:n b!eibcn. 

Die SiiualionspWnc und Grwulrissc der wichligslen 
Gebàudc, cbenso wic dic zahlreichcn Abbildungen wcrden 
das Buch auch fiir· sole/w Lescr, die es nichl an Ori unti 
Stelle benulzen k.Onnen, will!wmmen machen zur V cran
schauliclmng dcs nwnnigfalligen und filr dic meisien U"'"Jlzl 

.iiberraschend reichen Beslandes der Poleser Denkm1 
Das Buch soll end/ici~ aber auclt dcn Monumenlen se ,, 
dadurch zugulc lcommen, da(J die Er!.:ennlnis von dt- \ \'~ 

Werlc des Erhallenen das Empfinden filr die Pfliclllen, 
dic solchcr Besilz aufcrlcgl, schàrfcn und den weileren 
Ausbau der von Slaals wcgcn i hm zu widm.endcn Filr·sorge 
beschlcunigen wird. 

Emil Reisch. 



Die Abkiirzungen der Literaturnachweise bedeuten: 

Atti --= Atti e memorie della Società istr iana di archeologia e storia 
patria (Parenzo). 

C V = Corpus inscriptionum Latinarum, vol. V, pars I, II, heraus
gegeben von Th. Mommsen. 1872, 1877. 

Jahrbuch = Jahrbuch fiir Altertumskunde, herausgegeben von 
der k. k. Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung 

der Kunst- und historischen Denkmale. 

Jahreshefte = Jahreshefte des k. k . Osterreich. a rchaologischen 
Institu tes. 

Mitt. = Archaologisch-epigraphische Mitteilungen a us òsterreich 
Ungarn, herausgegeben von O. Benndorf und E. Bormann. 

Pais = _ Corporis inscriptionum Latinarum supplementa Italica, 
herausgegeben von Hecto.r Pais. Rom 1888. 

Die einzelnen Buchstaben P oder N bezeichnen · die Fundpliitze · 
Pola oder Nesactium. 



Polas Stadtbild im Mitte lalter. 

Handzeichnung a u s d cm Endc dcs XV.Jhs. in d e n staatlichen Sammlungen 
in Fola. 

ZUR GESCHICHTE DER POLESER SAMMLUNGEN 

Schon lange, ehe in Pola an die Einrichtung einer 
Offentlichen Sammlung der Altertiimer gedacht wurde, 
hat sich neben privatem Sammeleifer auch ein allgemeines 
Interesse fi.ir Funde und fiir die antiken Denkmale der 
Stadt betB.tigt. Von kleinen Kollektionen einzelner Sarnmler 
ist im vergangenen jahrhundert wiederholt die Rede; er
halten hat sich aber hiervon nur das Lokalmuseum im 
Besitze Kupelwiesers auf der Insel Brioni und eine Samm
lung von Inschriften und Architektursti.icken, die als Besitz 
der Erben Fragiacomo im Lapidarium der Villa S. Lorenzo 
(Fasana) aufgestellt ist. 

Der erste Versuch, in Pola eine Offentliche Sammlung 
zu gri.inden, in der vor allem die in der Stadt und Umgebung 
ungeschi.itzt herumliegenden Skulpturreste, Inschriften und 
Architektursti.icke untergebracht werden sollten, fallt in 
die Zeit der franzOsischen Okkupation und der Aufnahme 



der Poleser Denkmale durch die Franzosen Cassas und 
Lavallé im Jahre 1804. Die Initiative hierzu dil rfte der 
damalige Statthalter Marschall Marmont gegeben ha ben. Zu 
einer dauernden Verwirklichung dieses Projektes kam es 
aber damals nicht ; m an beschied sich dami t, zum Augustus
tempel eine Reihe von grOOeren Steindenkmalen zu schlep
pen, wo sie ungeschiitzt durch Jahre herumlagen. Erst der 
Besuch des Kaìsers Franz im Jahre r8x6 gab AnlaB, die 
Frage eines Poleser Museums wenigstens provisorisch zu 
IOsen. Schon im Jahre 1815 war der hOlzerne Einbau 
aus der Cella des Tempels herausgeriiumt worden, an dem 
bei dieser Gelegenheit auch einige Erhaltungsarbeiten vor
genommen wurden. Ferner verschwand damals auch die 
Ruine der an ihn angebauten Kapelle zu S. Marco. Ein 
kleines Inventar fiillte no eh in diesem J ah re den Innenraum 
des Tempels, das man mit Antiken bald zu vermehren 
hoffte, welche die gleichzeitig begonneilen Ausgrabungen 
im Amphitheater liefern sollten. 

Diese Erwartung traf indes nicht ein. E rst als G. 
Carrara, der damalige Inspektor der Altertiimer in Pola, 
im J ahre 1834 neuerlich fiir eine Ausgestaltung der Samm
lungen im Augustustempel Stimmung machte und sich 
eifrig um die Sicherstellung der allenthalben zerstreuten 
Denkmale bemi.ihte, schien die Museumsfrage in ein neues 
Stadium zu treten . 

Leider muBte sich aber Carraras Tatigkeit bei der vùl
lig~n Unzuliinglichkeit der Tempelcella fiir museale Zwecke 
nur 1.uf die Deponierung der Inschriften und Steinwerke 
beschriinken. Kleinfunde, unter denen in dieser Zeit be
sonders Keramik reich vertreten gewesen sein soli, ver
schwé.:-:den in Mengen durch die Tatigkeit dilettantischer 
Sammler. Das gleiche Schicksal erreicht schlieBlich auch 
nach Carraras Tod{ x8so) eine zum Teil im Augustustempel, 
zum Teil im Municipio deponierte Antikagliensammnlug. 



2 : Die Gegend hinter den beiden Te mpe!n am Forum in der Zeit um 1750. 
Radierung von G. Piranesi. 

In den folgenden 30 J ahren sCheint das Interesse fi.i.r eine 
Poleser Antikensammlung bei den lokalen Faktoren vOllig 
verschwunden zu sein, bis im J ahre r88o der damalige 
Bezirkshauptmann von Pota, Graf Benedikt Giovanelli, von 
der Unterrichtsverwaltung aufgefordert wurde, Antra.ge 
wegen Vornahme von Grabungen in Pala zu stellen. Diese 
Gelegenheit benutzte Graf Giovanelli, um die Poleser 
Musealfrage neu aufzugreifen und den Neubau eines staat
lichen Museums in Pala zu beantragen. Nach erfolglosen 
Verhandlungen zwischen kommunalen und staatlichen Be
hOrden gelangte indes auch dieses Projekt nicht zur Aus
fi.ihrung. 

Erst als 1898 Otto Benndorf an die Spitze des k. k. 
Osterreichischen archB.ologischen Institutes trat, gelarig es, 
den Sammlungen in Pota eine Organisation und fachmB.n
nische Leitung zu sichern, nachdem er schon fri.ih .~r den 
Poleser DenkmB.lern, namentlich dem im Augustus,tempel 
untergebrachten Bestande sachkundige Bearbeitung durch 
W. Reichel und R. Wei.l3hB.upl batte zu Teil werden ~assen 

•* 



(Arch.-epigr. Mitteilungen). Bei der Ungunst:der Verh iilt
nisse muOten indes die seither vom Institute wiederholt 
ausgearbeiteten Vorschliige fiir das seit fast 100 Jahren 
projektierte Poleser Museum leider immer wieder zuriick
gestellt werden. Dabei stellte sich immer unabweislicher 
die Notwendigkeit heraus, fiir das den Sammlungen aus 
Pala und aus Si.idistrien stetig zuwachsende Fundmaterial 
an Steindenkmalen wenigstens provisorische Unterkiinfte 
zu schaffen, die nach der Uberfiillung des Augustustempels 
innerhalb des Amphitheaters seit 1905 zur Not gefunden 
wurden. Au.Oerdem muOte fi.ir die entsprechende Unter
bringung musivischer Denkmale und Architekturreste in 
Brioni wie in Val Bandon Qei Pala in kleinen Lokalmuseen 
vorgesorgt werden. 

Mittlerweile hatten die erfolgreichen Grabungsunter
nehmungen der Jahre 1900 bis 1903, welche die Società 
istriana di archeologia e storia patria (Leiter: Dr. A. 
Puschi, Dr. Piero Sticotti und Dr. B. Schiavuzzi) unweit 
von P o la im Areai des Castelliers un d der rOmischen Stral3en
station Nesactium vornehmen lieB, den AnstoB gegeben, 
durch Einrichtung eines Museums in Pa la fi.ir die ent
sprechende Aufstellung der neuen Funde vorzusorgen. Es 
ist ein anerkennenswertes Verdienst der Gemeinde Pala, 
daB sie in opferwilligster Weise das zu diesem Zwecke in 
Pala angekaufte Haus N r. 5 am Clivo S. Stefano im Sommer 
1903 als Museum einrichtete. 

Diese Errungenschaft fOrderte n un auch die Entwick
lutig der staatlichen Sammlungen in Pota, da das Museum 
nach seìnem Statut auch flir Aufstellung jenes staatlichen 
Musealbestandes die Obsorge iibernommen batte, der in den 
beiden . Lapidarien d es Augustustempels un d d es Amphi
theaters ~icht untergebracht werden konnte. So datiert 
erst von· diesem Zeitpunkte eine Abteilung hir Kleinfunde 
und Miinzen der staatlichen Sammlungen in Pola, die sich 



3: Der Augustustempd in P ola. 



bis dahin nur auf die Erwerbung und Aufstellung 
Steindenkmalen beschriinken muBteri. 

Schon w.ihrend des ersten Dezenniums ihres Be
standes konnte nun den Poleser Sammlungen aus dem 
Stadtgebiet und Siidistrien eine ganz unerwartete Ftille von 
Ausstellungsstticken zugewiesen werden, in der neben 
Inschriftsteinen, Architektur- und Skulpturstticken der vor
rOmischen wie rOmischen Kulturepoche auch die mannig
faltigsten Gegenstande der Kleìnkunst wie der verschiedenen 
gewerblichen Produktionen dieser Zeiten vertreten sind. 

Den Funden, die bisher gewonnen wurden und die in 
den niichsten I ahren zu erwarten sind, kann aber freilich 
auch das jetzige Museo civico nicht gentigen, das, ebenso 
wie die heutigen staatlichen Lapidarien in Pala, doch nur 
als Provisorium gedacht war. Es steht zu hoffen , daB 
seine Bestande in nicht allzu ferner Zeit mit den reichen 
Inventaren aus de n Lapidarien vereint ein der groBen kultur
geschichtlichen Vergangenheit SU.distriens un d ihrer Hinter
lassenschaft wlirdiges Heim in einem Poleser Zentral
museum erhalten werden. 

VORROMISCHE KULTUREN IN DER POLESANA 

Was bisher die heimische, ziemlich umfangliche 
Forschung iiber das ilteste Pala mitzuteilen wu8te, das 
war immer nur eine Wiederholung der Grtindungssage, 
die in der Uberlieferung des Kallimachos und Lykophron 
dir- Uranfinge Polas mit der Argonautenfahrt in einen 
zu~d.mmenhang bringt, wonach die Kolcher im Silden 
rstriens die Verfolgung der Argonauten aufgegeben und 
Pala gegri.indet hiitten. ' Literarische Rekonstruktion hat 
also auch hier mit einem groilen Ereignis aus sagen
hafter Heldenzeit nachtdi.glich die dunklen Anfange einer 
antiken Stadt verkntipft. 



4: Miianderband. 
Ziersti! der istrischen Kastcllierzeit. 

Da sonach ftir di e U rgeschichte P o las di e Uberlieferung 
fast ganz versagt, war es der Grabungstatigkeit vorbehalten, 
zu zeigen, wie dì e vorgeschichtliche ZeitSU.distriens besonders 
in der Polesana, in de m siidlichsten Teile der istrischen Halb
insel, bedeutungsvolle Kulturen zur Entwicklung gebracht 
ha t, dì e si eh freilich nicht ganz ausleben konnten, da bei a ber 
doch das in mancher Beziehung vorbereiteten, was schlieB
lich die antik-ri:imische Kultur im Lande geschaffen hat. 

Fiir die mittleren Teile Istriens brachten Grabungen 
schon v or 30 J ahren de n Nachweis, daB bereits vor den 
ROmern eine einheimische Kultur gebliiht hat, die nach 
den Siedlungspliitzen a uf den Hiigelplateaus, den Castellieri, 
Kastellierkultur genannt wird und die sich mit der sp.iiteren 
Hallstattkultur auf gleiche Stufe stellt. DaB aber Istrien 
eine viel altere und reichere Vorgeschichte hat, als <iie 
ersten Kastellierfunde bei den Pizzughi, bei Albana .... Jer 
Vermo andeuteten, blieb Grabungen in der niichsten Um.: 
gebung Polas zu zeigen vorbehalten. Eine friiheste BevOlke
rung, die am Strande der Polesana. lebte, wurde kiirzlich 
erst durch iiberaus interessante Funde von der lnsel Brioni 
grande nachgewiesen. Zum Teil heute vom Meere iiberflutet, 



wurde am Siidrande dieser Insel eine Niederlassung entdeckt, 
aus deren K jOkken-mOddings (Klichenabfallschichten) 
Getreidereste, Scherben und eine groBe Menge von Feuer
steinartefakten gesammelt wurden. Auch Bronze kommt 
h ie r schon vereinzel t vor. Diese Funde charakte risieren 
eine ansiissige, in ihrer ethnographischen Stellung noch 
nicht erkannte Bev61kerung, die sich den Feuerstein aus 
dem FluBschotter der n.iichsten Alpenfliisse holte und ihn 
a.uf der Insel zu Artefakten verarbeitete. Viehzucht, 
Ackerbau, Schiffahrt und Handel z.iihlten schon zu den 
Errungenschaften dieser Kultur . Eine weitere vorgeschicht
liche Epoche mit einer zweiten Entwicklung altistrischer 
Kultur veranschaulichten die erfolgreichen Ausgrabungen, 
die Ende der Neunzigerjahre d es vergangenen J ahrhunderts 
die vorr6mischen Schichten Nesactiums, einer noch zur 
Polesana zu z.iihlende n Statte, erschlossen haben. Ne
sactium (rOmische Stra8enstation, 8 lan n6rdlich von Pola) 
war ursprtinglich ein befestigter K astellier, den die tiber
lieferung bei Livius als eine wichtige Position des Landes 
und als Sitz des istrischen Gaufiirsten Epulus kennt. Hier 
scheint sich bald nach 177 v. Chr., n ach den Waffenerfolgen 
des konsularischen Heeres, ein r6misches Gemeinwesen 
etabliert zu haben, das bis auf den ihm sakral bedeutungs
vollen Begdi.bnisplatz das Kastellierplatea.u mi t einer stadti
schen Anlage tiberbaute. In dieser, von den rOmischen 
Ansiedlern dauernd respektierten Kastellier-Nekropole aus 
der Zeit des V.-IV. vorchristlichen Jahrhunderts wurden 
Grabbauten bloBgelegt, zu deren H erstellung die Spolien 
von GOtterbildern und sk ulpierten Steinen aus einem viel 
B.lteren Heiligtum verwendet worden waren, das auf dem 
Burgh iigel von Nesactium gesucht werden mu8. Diese 
Funde geben Zeugnis dafti r, daB di e eigenartigen HOhen
siedlung~n auf den ·Hi.igeln (Castellieri) des istrischen 
Ki.istengebietes von einem Volk eingerichtet und besiedelt 



worden waren , das in Kultur, in seiner Kunst und nach 
manchen Spuren auch im Kultleben deutliche Beziehung 
zu einer friihgri echischen, vor allem mykenischen Kultur 
zeigt, daneben aber auch Einfliisse erkennen Hillt, die, 
von a ltitalischen Zentren ausgehend, durch den Seehandel 
ihren Weg zu de n ist rischen Stiimmen gefunden haben . In 
dieser ,mykenischen" Periode Istriens hat wie Nesactium 
so auch Pala a ls Kastellie r oder wa hrscheinlich als eine 
Gruppe derartiger HOhensiedlungen besta nden, deren Kom
plexe in dem plu ralen Loka lnamen P ota i der griechischen 
Geographen zusammengefallt sein mOgen. 

Diese Gruppenanordnung der Kastelliere, die der iiber
lieferten Gauverfassung des Landes zu entsprechen scheint, 
liillt s ich auch im iibrigen Istr ien beobachten. In Pala 
beginnt sie mit den beute noch erhaltenen Plateaubefesti
gungen eines typisChen Kastelliers, mi t dem Monte Vintian 
an der Bucht Veruda. Da nn folgen Monte Casone vecchio, 
de r Monte Zaro , schlie!31ich a m innersten Winkel des besten 
istrischen Hafens der Mittelpunkt der ganzen K astellier
gruppe, der Burghiigel von Pota. An ihn schlossen sich 
gegen Westen die Kastellieri des Monte Bradamante, Monte 
Grande, Monte Castellier (Stignano) und Monte Maesta an. 
Sie a lle sind zweifellos noch Griindungen der m ykenischen 
Istrer, deren Kultur am Anfa nge des V. J ahrhunder ts v. Chr. 
einer feindlichen Invasion zum Opfer fiillt, die mit der 
gro!3en keltischen Bewegung zusammenhiingt, aus der der 
sagenumwobene Brennuszug nach Rom eine Episode bildet. 

Die Triiger der m yk enischen Kultu r in Istrien bilden 
wohl einen eingewanderten Stamm aus dem thrakisch-illyri
schen VOlkerkreis , wiihrend ihre Nachfolger, die am Anfang 
des V. J ahrhunderts v. Chr. in Is trien eindringenden Stamme, 
keltisch waren. Von dem niedergerungenen Kastelliervolk 
iibernehmen diese nur die H Ohenansiedlungen; Kult und 
Sitten der zweiten istrischenEpochegehen fast ganz verloren. 



In die Verh8.ltnisse der keltischen K astellierzeit der 
dritten Kulturepoche Ist ri ens vermitte ln Poleser Funde 
manchen Einblick. Ackerbau und Viehzucht bilden die 
HauptbeschtHtigung der K astellierleute. Das textile Hand
werk war entwickelt u nd verfi.ìgte tibe r einen von der 
heimischen Keramik vielfach benutzten, reichen Orna
mentschatz , dem noch die Kunsti.lbun g der mykenischen 
Istrer manches Motiv hinterlassen zu haben scheint. In 
GeUi.l3 formen herrschen die kleinen Typen der Villanuova
und Hallstattkultur vor, die auch in den Bronzearte
fakten sich charakterisiert. Fiir letztere batte die Um
gebung Polas einen Fabrikationsort im Kastellier des 
Monte Maesta bei Stignano, wo im Jahre 1899 ein groBer 
Depotfund mi t frisch gegossenen P a l sta. ben (mi t doppeltem 
Schaftlappen} gehoben und Brucherzlager neben den GuB
pUitzen gefunden wurden. Der Totenkult der spateren 
Kastellierzeit war hoch entwickelt. An der ìiuBersten 
Verteidigungslinie der K astelliere, gewOhnlich am FuBe 
und Ostabhange der Hi.ige l, lag die ausgedehnte Ne
kropole. 

Auch der Kastellier Pola trìigt seit der zweiten Halfte 
des vorchristlichen J ahrtausends eine keltische Ansied
lung, die sich durch die im Jahre 1901 erfolgte Ent
deckung der zugehOrigen Nekropole in der Gegend der 
Porta aurea, der Porta E rcole und Porta Gemina nach
weisen lieB. So wurden hier i m Laufe der letzten J ah re 
bei zuHilligen Grabungen und H ausbauten schon mehr 
als r ooo Grabstellen geOffnet . l h re Einrichtung war immer 
ziemlich dieselbe: Eine kleine, mit rohen Steinplatten aus
gekleidete Grube, die mit einer Steinplatte gedeckt war . 
Hier war das kleine . GrabgeHiB, das den sorgHiltig au s
gelesenen Leichenbrand aufnahm, beigesetzt. Beigaben 
waren selten zu beobachten. Auf dem Grabfelde selbst 
hatten sich machtige Sçhichten von Asche und Kiichen-



abfi:illen aus Resten jener Gelage gebildet, die in der 
Nekropole als Totenfeste hàufig gefeiert wurden. 

Neben diesen Funden verdit der Burghi.igel der Stadt 
auch noch im antiken Lageplan der Kolonie den alten 
Kastellier, dessen Bild sich m it Hil fe der Beobachtungen 
aus ahnlichen Nachbarsiedlungen weiterhin rekonstru ieren 

s: Grabge fli. l3 aus d e r Kastelliernekropole. 

und ergànzen lii.Bt. Wie der Burghi.ige l von Nesactium oder 
des Monte Vintian , so erhebt sich auch die vo rrOmische 
H ochstadt Polai im Fond eines HafengeUindes, das be
trti.chtlich von der offenen See zuri.ickgezogen ist. Durch 
Landkulissen wird es gegen de n Beobachter von der See 
her gut gedeckt, wii.h rend die Sicht von der HOhe in 
breiten Sektoren die wichtigsten Zugiinge vom Lande wie 
vom Meere her beherrscht. "Ein P lateau, fast elliptisch 
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geformt, mi t einer Uinge von 84 und 74 Schritten in den 
beiden Achsen, bildete den bewohnten und geschi.itzten 
Raum. Zwei W ege, auf lang entwickelte Tangenten ge
legt, erreichen von der La ndseite, wie vom H a fenstrande 
den Wallring, der das streilrandige Plateau umschlieBt. 
Der rOmische Stadtplan Polas hat diese beiden Straflen 
tibernommen, obwohl sie in die Wegverteilung der K olonie 
nicht recht hineinpassen wollten . Die ein e dieser t ypischen 
KastellierstraBen ist mit der antiken Weganlage der Porta 
des Herkules identisch, die andere wurde in einer ver
schi.itteten StraBe festgestellt, die aus der Gegend hinter 
den Forumstempeln geradlinig an den nord6stlichen Rand 
des Kapitols gefi.ihrt haben dtirfte. Zu den Annexen des 
Kastelliers z3.h lt die offene Strandsiedlung und die Nekro
pole. Diese entwickelt landseitig ihr ausgedehntes Grab
feld am Abhang und F uB des Burghiìgels, der hafenseitìg 
ohne jede Verbauung geblieben sein diirfte. Ers t unten am 
Strande, in der Gegend des sp.iteren F orums bis Porta aurea 
hin, dehnte sich ein zeitweilig bewohntes Vorland. Hier 
lagen die primitiven Fahrzeuge der Fisch er und Seefahrer 
a ns La nd gezogen, hier am innersten Winkel der Hafen
bucht war der Handels. und Arbeitsplatz durch die Ortliche 
Situation so genau bestimmt, daB auch das Emporium 
der r Omischen wie mittelalterlichen Stadt keine bessere und 
en tsprechendere Ortlichkeit finden konnte. 

ln der Zeit ihres Untergan ges treten die l strer der 
letzten vorrOmischen Epoche indie Geschichte ein. T. Livius 
bringt eine detailreiche Schilderung der Okkupation [striens 
in den Jahren 178, 177 v . Chr. Er erw.ihnt, da6 die De
duktion der Kolonie nach Aquileia i m ] a h re I 82 di e rOmi
sche Interessensph3.re so weit gegen N ordost vorgeschoben 
batte, daB fiir eine gesicherte Entwicklung des neuen 
H andelsemporiums am nOrdl ichsten Winkel der Adria auch 
d ie Unterwerfun g Ist riens unabweisbare Notwendigkeit ge-
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worden war. Nach einem ersten, nicht besonders gelungenen 
VorstoB der rOmischen Truppen gegen Nordistrien von 
Aquileia aus erfolgte im Jahre I77 der entscheidende 
Schlag gegen die Istrer. Uberraschend drangen im Friih
jahre die Legionen, von einer Operation der Flotte Hings 
der Ktiste untersttitzt, wieder von Norden her vor und 
driingten das istrische Aufgebot nach dem Sliden der Halb
insel zuri.ick, wo es sich in drei Kastellieren zu verteidigen 
suchte. Nach einer Belagerung Hillt der Kastellier von 
Nesactium in die Hande der ROmer, bald darauf wird der 
letzte Widerstand durch die Eroberung der beiden ver
schollenen Orte Mutila und F averia gebrochen. Nach der 
Entwicklung der Operationen, wie sie Livius darstellt1 

werden diese beiden PHitze in einem oder andern K astell ier 
der Polesana zu suchen sein , wo die Entscheidung fiel, 
durch die der gr6t3te Teil Istriens dem italischen Gebiete 
Roms zugeschlagen wurde. 

DIE POLESANA UND POLA IN DER RliMISCHEN 
ZEIT 

Fiir das erste 1 ahrhundert der r6mischen Herrschaft in 
Istrien fehlen Anzeichen 1 daO das Land unmittelbar nach 
der militirischen Okkupation des 1 ahres 177 v. Chr. auch 
kulturell von den ltalikern erobert worden ware. Is t r ien 
war wihrend der Zeit der Republik noch in der Eigenart 
seiner heimischen Kultur verblieben, da die ersten MaO
nahmen d es E roberers si eh darauf beschrS.nkt haben werden, 
den wichtigsten Kastellieren des Kiistengebietes Praesidia 
zum Schutze des rOmischen Besitzes und des Seehandels 
zu geben. So erhatt sich neben einer nur allmahlich ein
setzenden kolonialen Entwicklung in den meisten HOhen
ansiedlungen das a lte BevOikerungselement bis in die zweite 
Halfte d es ersten vorchristlichen 1 ahrhunderts. Um diese 
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6: Po!a, Stadtp!an aus der Ze it um r8so (Schlollarchiv in Mìtte~burg). 

Zei t erst beginnt mit einer intensiveren Einwanderung von 
de r Ki.iste a us die Romanisierung des Landes, die sich um 
die Mitte des folgenden Jahrhunderts schliéBlich vOllig 
durchgesetzt haben diirfte. 

Mi t ihr geht die kulturelle ErschlieBung Hand in Hand, 
die in Si.idistrien durch die Deduktion der Kolonie Pietas 
Julia nach dem wichtigsten Platze des Landes, nach Pala, 
zwischen de n J ahren 40 und 30 v . Chr. einge leitet wird, 
um den als Handelsemporium Wie als militarischen Hafen
pJatz gleich bedeutenden Ort weiter auszugestalten. 



IS 

Als Siedlungsplatz wird der Kolonie die Strandebene am 
FuBe d es alten Kastelliers zugewiesen: da bei haben topo
graphische Eigenti.imlichkeiten, maritime Rilcksichten, 
wie alte bauliche Einrichtungen aus den vorrOmischen 
Perioden hier das der rOmischen Praxis geUi.ufige Schema 
kolonialer Stiidtegri.indungen beeinfluBt. Unschwer kann 
man den antiken Ortsplan noch in den Stadtpliinen aus dem 
Anfang des XIX. J ahrhunderts fast unveriindert wieder
finden. Die Bauflache des rOmischen Pala blieb niimlich 
in ihrer Umgrenzung und in ihrem StraBennetz das Mittel
alter hindurch bis in das XIX. ] ahrhundert hinein fast 
unveriindert erhalten, da die den Stadtplan beherrschenden 
Anlagen, Stadttore und HauptstraBen, di e J ahrhunderte 
hindurch der ZerstOrung wie einer Verbauung trotzen 
konnten. 

In einem Halbkreis entwickelt sich die rOmische An
siedlung la.ngs des Hafengestades am FuB des alten Kastel
liers, der nun als das Kapitolium, als ein zweiter Stadtteil, 
in den befestigten Raum einbezogen wurde. Dieser wurde, 
wie z. B. auf der Bauinschrift der Wasserleitung des Me
nacius, als Oberstadt, pars superior, von der unterhalb 
liegenden Kolonie, der pars inferior coloniae, unterschieden. 
In dieser war gegen den innersten Hafenwinkel zu ein 
Emporium und anschlieBend daran auf einer flachen 
Landzunge das Forum eingerichtet worden, das seinen 
Platz zum grOBten Teile bis beute behauptet, da nur 
sein westlicher und sUdlicher Teil moderner Verbauung 
geopfert werden muBte. tlber das Forum fUhrt vom Stadt
tor vor der Porta aurea die HauptstraBe, die Via decumana 
bis zu dem von Kandler rekonstruierten Stadttor einer 
Porta Junonia, heute Piazza S. Giovanni. Eine zweite 
UingsstraBe entwickelte sich in der Unterstadt hOchstens 
als ein Strandweg oder als eine ausgebaute Riva am Hafen, 
di e von der Landspitze d es F orums bis zum skenischen 
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7: Rtlckseite d es Bstlichen F orumtempe ls. 



Theater am Abhange des Monte Zaro sich hinzog. Die 
heutigen QuerstraBen im Stadtzentrum entsprechen durch
aus antiken Weganlagen, welche in den radiai angelegten 
Treppenwegen (Clivi) des K apitoliums sich fortsetzen. 
Bis auf einen Clivus, der in einem Propylon am Forum 
miindete, wohl der eigentliche Clivus Capitolinus und eine 
HafenstraBe im Nordeck der Stadt haben sich vielleicht 
alle einstigen Zugange der Oberstadt erhalten. Aus dem 
Schema dieser Radialwege fallen zwei Weganlagen 
heraus, di e Grabungen der letzten J ah re an mehreren 
Punkten des Kaste llabh anges antasten konnten . Es sind 
die beiden oben erwahnten TangentenstraBen der vor
rOmischen Kastellieranlage, die zur Zeit der Kolonie mit 
polygonalen Quadern gepflastert und an der Stadtperipherie 
mit Toranlagen (Porta Ercole) ausgestattet worden waren. 
Auffallend ist, daB spiitere Zeiten gerade diese alterttim
lichen Wege aufgelassen und verschiittet haben. 

Zur Zeit der republikanischen Ara umschlol3 den be
siedelten Platz der Kolonie eine Steinmauer (2m breit) mi t 
Ti.irmen un d Torbauten. Ihr Verlauf wird i m heutigen Stadt~ 
pian annahernd durch die Porta aurea, Porta Ercole, In
fanteriekaserne, Riva, Arsenalstral3e, Piazza Tegetthoff, Via 
Barbacani, Via Giulia fixiert. Als sichere Punkte fiir die 
rOmische Stadtmauer kann beute nur das Fundament des 
9 m vor der Porta aurea liegenden Stadttores, die Porta 
Ercole und ein Hafentor samt Mauerzug angesprochen wer
den, das 27 m hinter der mittelalterlichen Stadtmauer im 
Nordeck des antiken Stadtgebietes kiirzlich entdeckt und 
ausgegraben wurde. Die sonst bekannten, erst vor kurzer 
Zeit verschwundenen Stadtmauerreste kOnnen nur als 
mittelalterliches, hauptsachlich aus antiken Spolien gefiigtes 
Bauwerk bezeichnet werden, das sich in der Landfront 
und am Hafen nur an wenigen Stellen in die bestehenden 
antiken Tore oder Torteile einfiigt, ohne aber im ganzen 
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Verlauf dem Zug der antiken Stadtmauer genau zu folgen. 
Fiir das Datum ihrer Erbauung und fr llhen ZerstOrung 
gibt der bald nach dem Jahre 27 v. Chr. erbaute Ehren-

8: Lageplan d er Poleser Denkmale. 
A Amph itheater, B N y mph aeum (jetzt Karo lin enque lle), C Dom , D die 
Tempe l a m Foru m, E Kirche S . Maria di Canetto, F B ilh nenthea t er 
am Monte Zaro, G Porta aurea, H Porta Ercole, I Porta Gem}na, 
K BUhnentheater am Rapito! , L a n tiker W asserspeicher am Kap1tol, 
1lf Museo~civico, N Wasserspeicher der Unterstadt (Uberbaut), P Kirche 

S. Francesco, R Ki rche S. Nkolo. 

bogen der Sergier (Porta aurea) insofern einen Anhalts
punkt, a ls dei- vom Erbauer freistehend gedachte Bogen mit 
einer baldigsten Demolieru ng der Stadtbefestigung s chon 
rechnet. Eine Analogie zeigt die Geschichte der Befestigungs-
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anlagen in Pompej, in Triest und in anderen Stadten des 
Kernlandes, denen irgend eine Verordnung der allerersten 
Kaiserzeit die Schleifung der Befestigungsanlagen wohl 
schon mit RUcksicht auf die Erfahrungen aus den Btirger
kriegen aufgetragen batte. DaB aber dabei fast iiberall die 
Toranlagen geschont wurden, diirften sakrale Bedenken 
neben polizeilichen Rticksichten veranlaOt haben. 

In der Unterstadt Hi.Bt sich an bestehendem Bauwerk 
und a n Bauresten ein Bild der baulichen Gestaltung der 
Kolonie gewinnen, dem bei der groBen Zahl verschiitteter 
Baureste fast jede neue Grabung einen neuen Zug hinzu
fiigt. Fiir die Kenntnis der Einrichtungen auf der HOhe des 
Kapitols aber ist dies leider ftir immer ausgeschlossen, 
sofern nicht die am Kastellabhang neuerdings beobach
teten Architekturtrllmmer dort einen groBen Tempelbau 
verraten, der nach einer Votivara vielleicht dem Jupiter 
Victor geweiht war. 

Der Kolonie blieb von ihrem gesamten Raume (23 ha) 
nur eine verhiUtnism.iBig kleine Fl3.che fiir die Verbauung 
mit Wohnh3.usern iibrig, da ungefahr die Halfte des ver
fiigbaren Areals von den verschiedenen Offentlichen Bau
anlagen, Platzen, StraBen · und Tempeln in Anspruch ge
nommen war, die sich zahlreich nachweisen lassen. Auf
fallend klein bleibt daher die BevOlkerungszahl, die man 
bisher etwas iibertrieben nur nach dem F assungsraum der 
Arena und weniger nach der bewohnten Ansiedlungsf13.che 
berechnet hat. Eng in einzelne Blocks (insulae) zusammen
gedr.ingt war der grOBte Teil der hOchstens mit sooo bis 
6ooo Seelen zu veranschlagenden BevOlkerung in den 
Hausern der Unterstadt untergebracht. In der pars 
superi or, in der Oberstadt, nahm eine kleine Zahl vor
nehmer, mit Peristylen versehener Hauser den Raum 
des Abhanges unterhalb der Siidfront des Kapitols ein, 
wahrend die Flache des Ostlichen Hiigelabhanges von einem 

2* 



Theater , dem Hauptreservoir der stadtischen Wasserleitung 
und der respektierten vorrO mischen Kastel liernekropole 
eingenommen wurde, die, obwohl innerhalb des Mauer
g i.irte ls ge legen, von der Verbauung a uch in rOmischer 
Zeit zum grOOeren Teile ausgesch lossen war. 

Vorstadte, in denen sich P a la auOerhalb der Mauern 
der Ko lonie weiter entwickelt hfitte, lassen sich ebenso
wenig wie im Mittela lter in r6mischer Zeit nachweisen. 
Vor den Toren lag slid lìch der Stadt, in de n Nordabhang 
des Monte Zaro hineingearbeitet, das Biihnentheater, n 6rd
lich der Stadt unweit des Hafenstrandes das gewaltige 
Amphitheater. Sonst geh 6rte hier a lles iibrige Terrain 
Jahrhunderte lang den weit ausgedehnten Nekropolen und 
ihren Denkmalen. AuBer diesen lassen sich nur sparli ch 
Hausbauten u nmittelbar vor den Toren der Kolo nie kon
statieren. Ein vornehmes Wohnhaus mit Boden mosaiken, 
vielleicht eine Vorstad tvilla (Villa suburbana) wurde beim 
Bau der Hauser zwischen der Via Campo Marzio und Via 
Zaro ausgegraben. Eine zweite B.hnliche Anlage Ia.Bt sich 
oberha lb des Amphitheaters vermuten. Unweit des Bahn
hofes (Valle S. Pietro) erga ben di e Grabungen des J ahres 
1910 einen eigenartigen Einzelbau in einem Saulenhof, der 
eine Tempelanlage gewesen sein kann. Weiterhin war schon 
in antiker Zeit das gesamte HafengelB.nde bis zum Aus
gange de r Bucht besiedelt. Villenanlagen saumten den 
Strand von Valle San Pietro an bis zur Hal binse l Monu
menti. Eine m it Mosaikb6den, Marmorwerk und Piszinen 
reich ausgestattete Villa im Tale von Zonchi schlol3 den 
nOrdlichen Fliigel der Hafenvillen. W eniger dicht besiedelt 
war der dem Borasturm ausgesetzte Si.idstrand des Poleser 
Vorhafens. Nur in Fise tla stand eine Villa rustica mit einer 
groDen K elle ranlage (Cella vinaria), von der bisher wieder
holt di e groBen Tonfiisser ( dolium) un d Baureste gefunden 
wurden. Dort aufgefundene Architekturteile, Bruchsti.icke 



9: H afe n fron t des Amph itheate rs, T reppe nturm L 



eìnes Giebelakroterions, lassen iibrigens in gleicher Gegend 
ein Heiligtum vermuten. 

Zum weiteren Gebiet der antiken Stadt miissen auch 
noch das HafengeHinde und die kleinen Inseln im Hafen
becken gezahlt werden. Diese waren mit Ausna hme der 
grOBten Hafeninsel S. Andreas, die a n ihrem Westrand 
beute nocb Spuren antiker Verbauung zeigt, nicbt besiedelt, 
sondern scheinen wie in der cbristlichen Ara nur Kult
bauten und Grabanlagen bevorzugter Personen getragen 
zu haben. So stand auf der kleinen Insel S. Floriano (beute 
Oliveninsel) der Grabbau des P. Aelius Peregrinus und viel
leicbt der seines Vaters, des sarmatischen KOnigs Ras- · 
paraganus, der in der Verbannung zu Pala sein Leben 
beschloB. Von einem kleinen Tempel oder Grabbau, der 
a ls Pseudoperipteros gestaltet war, ist in der Siidwestecke 
der gleichen Insel im J ahre I9II eine grOBere Anzahl 
zusammengehOriger W erksti.icke und Architekturreste ge
funden worden. Zahlreiche Grabplatze wurden in den 
letzten J ahren auch auf der Insel S. Pietro und S. Caterina 
gefunden, die aber friihestens der ausgehenden Antike zu
geh6ren werden. In diese Zeit gehen dann auch die vor 
nicht zu langer Zeit zerstOrten Begrabniskirchen dieser 
Inseln zuriick. 

DIE INNEREN VERHÀLTNISSE POLAS 

Die Organ isation des Gemeindewesens im antiken Fola 
war, sowei t die bisher gewonnenen inschriftlichen Quellen 
beurteilen lassen, die gleiche wie in anderen Kolonien. 
Nach dem Prinzip der Kollegialit.!:it w ar die oberste Gewalt 
zwei Biirgermeistern und Inhabern der stadtischen Ge
richtsbark eit, den Duumviri iure dicundo, tibergeben, denen. 
die Decuriones, Gem einderate, zur Seite steben, deren 
Beschliisse in Poleser Inschriften si eh ab und zu er-
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wiihnt finden. So z. B. wird an einem Heiligtum des 
Herkules ii ber Antrag der Decurionen (de decurionum 
sententia} eine Renovierung vorgenommen, oder wohl
verdienten Blirgern wird durch den iihnlich formulierten 
GemeindebeschluB eine besondere Ehre zuerkannt. 

Den Inhabern der obersten Ehrenamter in der Ge
meinde stehen angestellte Beamte zur Seite. Eine Grab
inschrift Uberliefert als st&dtischen Rentmeister oder Kassen
verwalter den Swnmarwn dispensalor, neben dem ein 
Tabularius in die gleiche Beamtenkategorie ziihlen mag. 
Die Grabinschrift eines NI. Aurelius Felix gibt das 
Beispiel der Karriere eines im tiffentlichen Leben stehenden 
Bi.irgers, der es schlieBlich bis zum Bi.irgermeister bringt. 
Derselbe war Quaeslor pecuniae publicae, dann Aedilis und 
schlieBlich Duumuir iure dicundo. 

Vielfach begegnet man in den Inschriften den in der 
Kolonie gepflegten Kulten, ihren Priestern, Kollegien und 
deren Mitgliedern. Am haufigsten vertreten sind unter 
diesen die Auguslales und ihre Sexuiri Augusta/es, deren 
Kollegium sich in Pala aus den Reihen angesehener Frei
gelassener (liberti) ergB.nzt. Ihnen war der Kult der ver
storbenen wie regierenden Kaiser und der Mitglieder cles 
kaiserlichen Hauses iiberantwortet. Die eigentlichen reli~ 

giOsen Funktionen dieses Kultes besorgte ein Priester, der 
Flamen Augusialis, wahrend fiir Repdisentation und fiir 
Pflege des Kultes das Sechsmannerkollegium der Au
gustalen sorgt. Neben diesen gibt fiir den in Pala schon 
unter dem ersten Imperator gepflegten Kaiserkult auch 
die Dedikation eines Forumtempels an Augustus und 
Roma Zeugnis, wB.hrend in der folgenden Zeit eine sakrale 
Halle flir den lmperatorenkult am Forum neben dem 
kapitolinischen Clivus eingerichtet wurde. 

Von einem religiOsen Verein, der sich in Pala die Ver
ehrung der lì1agna lvlaler vom Berge Ida, der Mutter der 



Gòtter, zur Pflicht gemacht ha t, gibt eine inschriftliche 
Schenkungsurkunde Nachricht. Dieser frommen Gesell
schaft, di e si eh Kollegium der Dendroplwrcn (d. i. Baum
zweigtrager) nannte, hat ein Mitglied der in Pala und 
Ist rien reich begi.iterten Familie der Lii.kanier (I. Jahr
hundert n. Chr.), C. Laecanius Theodorus, in seiner Eigen
schaft als Sacerdos (Priester der Magna Mater) einen 
eigenen Begrii.bnisplatz im AusmaBe von 42 r6mischen 
QuadratfuB gestiftet. 

In die Liste der bisher aus der Kolonie bekannt ge
wordenen Offentlichen Funktionii.re zii.hlt noch ein Curator 
lfleatri, von dem das Fragment einer Inschrift spricht, 
die eine an einem der beiden Biihnenthea ter oder am 
Amphitheater vorgenommene Herstellung erwii.hnt haben 
di.irfte. 

Einigen Einblick in die Organisation der in den land
wirtschaftlichen GroBbetrieben der Polesana bestellten Be
amten vermitteln mehrere Inschri ften und der lnhalt 
zweier kursiv beschriebenen Bleitafeln {S. I37)· Nach ihnen 
wird von einem Dispensalor das Landgut administrativ 
verwaltet, fOr dessen agrikulturtechnische Bewirtschaftung 
der V iiicus un d Colo nus sorgt. H òher i m Range als ein 
Dispcnsalor scheint der Aclor (der Gliterverwalter) zu stehen. 
Von einem derartigen Beamten, der dem Stand der Liberten 
angehòrt , erzii.hlt eine Grabinschrift (S. 96) : er heiBt 
Forlunalus und stand in den Diensten des Julius Fronlo, 
eines sicher bedeutenden Mannes aus dem réimischen Pala 
der ersten Kaiserzeit. Unter die Beamten des Poleser GroB
grundbesitzes wii.ren auch die Procuralores Augusti Libcrti, 
A ugusti libcrli labuiarii und dispensalorcs Augusti einzu
reihen. Das sind Beamte, die den sicher bedeutenden 
Besitz des kaiserlichen Hauses in der Polesana verwal
teten, der aus produktiver Ackerflii.che, 01- und Wein
gB.rten, schlieBlich auch aus Steinbrtichen bestand. 
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Uber die btirgerlichen Berufe, die in Pola ausgeiibt 
wurden, werden wir durch die Grabinschriften nur wenig 
unterrichtet, da dieselben neben dem Namen meist nur die 
Honores, die Ehrentitel, des Verstorbenen notieren. Immer
hin Ia.Bt sich aus diesen Quellen eine kleine Liste der Berufe 
zusammenstellen. In ihr findet sich ein Arclzialer, der Arzt, 
wohl geringer im Range als ein Nledicus, wie P. Cocsius, 
der sehr frilh sein Metier erlernt haben muB, da er 
r8 Jahre _alt stirbt und trotz seiner Jugend schon einen 
Discipulus (Schiiler ) neben sich hatte. Von einem Num
mularius , Geldwechsler oder Bankier , ist auch einmal die 
Rede. Von den Gewerben ist unter den inschriftlichen 
Aufzeichnungen das der Schmiede vertreten, deren zunft
mi:i.Bige Organisation aus dem Bestande eines Collegium 
fabrorum {Schmiede) sich ergibt. Zu den Gewerbe
treibenden zi:i.hlten die Fullones (Wollwi:i.scher) und ein 
Faber peclinaf'ills (Seite 78, Nr. I55)· 

ANTIKE WASSERVERSORGUNGSANLAGEN 

FUr die Wasserversorgung der Kolonie kam die er
giebige Quelle a m Hafenstrand (heute Karohnenquelle) nur 
zum Tei l in Betracht, weil sie auBerhalb der Mauern der 
Stadt gelegen war. Es war daher zur Zeit der befestigten 
und militarisch organisierten Kolonie notwendig, fiir den 
Bedarf innerhalb der Mauern vorzusorgen. Die zu diesem 
Zwecke eingericht~ten Zisternen {Piscinae) filr Regen
wasser sind in den Wohnhausern der Oberstadt der Kolonie 
wiederholt nachgewiesen worden. Ebenso behalf sich in 
der ersten Zeit der Kolonie die Offentliche Trinkwasser
versorgung mit Zisternen. Ein derartiges Bauwerk wurde 
im Jahre I9II unter der Siidfront des Kapitols gefunden: 
Es bestand aus einem iiberwOlbten Wasserspeicher, der 
mit einem kleinen saulenbau iiberdeckt war. 



Eine Wasserleitung erhiel t Pala wohl erst durch die 
Stiftung des Btirgers C.l\llenacius, der, wie die erha ltene 
Bauinschrift besagt, der Oberstadt wie der Unterstadt der 
Kolonie (in partem superiorem et in partem inferiorem 
coloniae) Wasser zuleitete. Wie die hierzu notwendigen 
Anlagen eingerichtet waren und von wo aus sie gespeist 
wurden, ste llten Untersuchungen und Grabungen auf der 
Ostseite des Stadthi.igels fest. Am Plateaurand war als 
Hauptzisterne eine dreischiffige, gewi:ilbte Piszina erbaut 
worden, in die das Wasser aus einem nebenan gelegenen 
Brunnen mittels eines Eimerwerkes geworfen wurde. Eine 
Leitung, von der Teilstiicke wiederholt (Bleirohr) in der 
Via Castropola, am Clivo Giannuario und in der Via Sergia 
gefunden wurden, fiihrte das Wasser zuniichst in die Ober
stadt. Um den Druck in den Lei tungen zu vermindern, 
gab die Hauptzisterne das Wasser an ein unterhalb am 
Theater gelegenes zweites Reservoir ( castellum aquae) ab, 
von dem Leitungsstriinge das Wasser der Unterstadt 
zufiihrten. Mit einer ganz gleichartigen Anlage versorgten 
die ROmer das benachbarte Brioni mit Wasser. Um dort 
hir die Leitungen eìne entsprechende DruckhOhe (zirka 
15 m) zu erhalten, wurde auf der Hi:ihe des Monte 
Castellier ein Felsenbrunnen abgeteuft, von dem aus ein 
Haspelwerk das Wasser in die anschliel3enden Reservoire 
warf, aus denen eine Leitung nach Val Catena, ein zweiter 
Strang nach dem Orte Brioni das Wasser fiihrte. 

Von einer Aqua Augusta, einer a uf Aquiidukten zum 
Zweck der Wasserversorgung nach Pola aus dem Innern 
des Landes geHihrten Fernleitung, hat die lokale Geschichts
forschung der letzten Dezennien manches zu erz8.hlen ver
sucht (Aquàdukt auf der Porta gemina, Wasserleitung der 
Via Flavia, Wasserleìtung aus dem Monte-Maggiore-Gebiet). 
Fiir eine derartige Anlage fehlen ebenso die Spuren wie 
technische MOglichkeiten. 
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10; Sarkophaggiebel; Pola, Via Nesazio (jah reshe fte XIV, I86.f.) . 

POLA IN DER CHRISTLICHEN ÀRA 

Bis in das V. Jahrhundert hinein mag sich Pola als 
das eigenartige munizipale Zentrum erhalten haben, das 
Tempel und andere Kultanlagen, die Offentlichen Gebiude 
in sich schloO, wahrend die Masse der BevOlkerung weithin 
in der benachbarten, groBen Agrikulturfliiche Si.ldistriens 
angesiedelt war. In den wirtschaftlichen Verhiltnissen hat 
sich in dieser Zeit der groBen Umwilzungen nur insofern 
eine Veriinderung ergeben, als Istrien als Absatzgebiet 
seiner Erzeugnisse an Stelle der dem Imperium verloren 
gegangenen nOrdlichen Provinzen nun Norditalien gewann, 
dessen Landbau infolge der fortlaufenden kriegerischen 
EinHille v6llig darniederlag. 

Ein neues Gepriige hat Pola als Stadt noch vor dem 
Ende seiner rOmischen Periode wohl auch bald nach dem 
MaiHi.nder Kirchenfrieden, nach der Herausgabe des Ediktes 
vom Jahre 313 erhalten. Noch in das IV. jahrhundert 
wird die erste Umformung eines groBen Poleser Tempels, 
den Kandler J upiter geweiht wissen will, in einen christ-



lichen Kultbau an Stelle des heutigen iDomes und die 
Griindung einer Parallelan lage anzusetzen sein, wiihrend 
in spiiterer Zeit erst auch die Umwandlung cles Forum-

11 : Madonna. 
Rundwcrk aus dem 

XV. Jh.; Pola, Kirche 

tempels der Roma und d es Augustus 
in eine Marienkirche erfolgt sein 
diirfte. Weitere bauliche Veriinde
rungen i m Ortsbilde brachte spiHer
hin das vt. Jahrhundert und das 
gesteigerte Kultbedi.irfnis der fri.ihen 
christlichen Zeit. In Pola selbst, 
vor den Mauern der Stadt und im 
offenen Land entstehen zwischen 
den Gruppen der noch immer be· 
wohnten Landhiiuser in auffallend 
groBer Zahl die Gotteshiiuser der 
kleinen Gemeinden. Maximianus, 
der groBe Kirchenfi.irst aus Ravenna, 
weiht in P o la i m ] ah re 556 di e 
von ihm gestiftete Basilika S. 
Formosa auf einem Platze ein, der 
damals am innersten Winkel des 
Hafens lag, wo einmal der Minerva
tempel gestanden haben soli. 

Nachdem fi.ir weitere groBe 
Kirchen der Raum innerhalb der 
alten Stadt kaum mehr gewonnen 
werden konnte, wurden auch auBer
halb der Stadt neue, christliche 
Kultanlagen gegriindet. Am Monte 
S. Michele eine Basilika mit an-

s. Maria di Canetto. geschlossener Begriibniskirche, an 
der StraBe nach M ed olino, am ersten 

Meilensteine vor der Stadt, eine sehr friihe, basilikale Anlage 
an1Stelle einer Kultstatte aus der Antike , òiP der S. Felicitas 
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geweiht wurde. Das hier zugrunde gelegte basilikale Schema 
wiederholt sich in Pala (Dom) und auf der Insel Brioni 
(Val Madonna): Ein oblonger Bau (4o·63 m lang, 13'90 m 
breit), der in einen Narthex (Vorhalle), in ein drei
schiffiges Langhaus und einen in die ganze Breite ge-

12: Mosaik a us der Basilika S. Felicitas bei Po!a. 

legten Altarraum (oh ne Apsiden) aufgeteilt ist. An letz
teren schlie13en beiderseits Diakonikon und Prothesis an. 
Die Basilika S. Felicitas verfiel im Mittelalter, wird aber 
i m J ahre I roo von der Kommende d es Templerordens 
n eu eingerichtet, i m XVI. J ahrhundert wieder verlassen, bis 
sie im XVII. Jahrhundert spoliert, schlieBlich unter dem 
Mauerschutt verschwindet. Eine im Jahre 1909 durch
gefiihrte Grabung legte ihre Mauerziige und Mosaik
pavimente neuerdings bloB und stell te den Grundplan der 
urspri.inglichen Basilika fest. 
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I): Oesimsteile a us eine r Polese r Kirche des fr ìlhen Mittelalten;. 

Zwei andere Poleser Kirchen, die in die erste christ
liche Zeit zuri.ickgehen, lagen unmittelbar vor den Mauern 
der Stadt. Von einer Kirche mi t reichem Bodenschmuck 
und halbrunder Wand im oblongen Altarriume fanden 
sich Reste zwischen der Stadtmauer und der Karolinen
quelle. Auf einen andern Kirchenbau am Si.idrande der 
heutigen Piazza Verd i w eist der Fund eines polychromen 
Mosaikpavimentes mit der Dedikationsinschrift, die Stif
tung einer MosaikfUi.che durch einen Ecel . be
treffend. 

Nicht minderes Interesse beanspruchen fol gende Kult
bauten der gleichen Fri.ihzeit, die in der Umgebung Polas 
an einzelne Komplexe antiker Villae rusticae oder an An
siedlungen der byzantinischen Zeit angeschlossen gefunden 
wurden: di e Kapelle in der rOmischen Villa bei Barbariga , 
die Kirchen in S. Pelegrino bei Gallesano, in Savolago 
u nd Val di Sud iga (zerstOrt). 

Die Ki rche der Madonna in; Val Madonna auf der 
Insel BriE>ni grande, Anlage cles VI. J a hrhunderts aus der 
Zeit der byzantinischen Okkupation. Narthex, dreischiffige 
Anlage im Langhause und im oblongen Alta rraume. Zahl
reiche Architekturreste im VOlkerwanderungsstile. Annex
bauten. Spatgriechische Insch riftreste .J 

S. Pietro auf dem Monte S. Pietro der Insel Brioni, 
einschiffiger Bau mi t tiefer, polygonal ummantelter Apsis , 
Pergola, Mosaikboden. 
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In jener letzten Gestaltung, welche auf die Baut.itig
keit des Christentums zurUckzufiihren ist, hat sich Pala, 
d essen Bedeutung und Bllite di e ersten J ahrhunderte des 
Mittelalters iiberdauert, lange iiber diese Zeit hinaus bis 
in das XIV. Jahrhundert hinein erhalten. Di e Grabdenkmale 
Hings der StraBen erregen die Bewunderung noch spater 
Besucher der Stadt, noch stehen damals die monumentalen 
Bauten am Kapitol, in denen, wie in das Biihnentheater am 
Monte Zaro und in den einen Forumstempel hinein, patri
zische Familien der Stadt ihre festen Hiuser einrichteten. 
Einige weitere Veranderungen brachte dem Stadtbild die 
Zeit der venezianischen Fehden im XIV. und XV. Jahr
hundert, als wiederholt die niemals gB.nzlich verschwundene 
Stadtbefestigung der ersten rOmischen Zeit wiederhergestellt 
und durch Bastionen, Ttirme und Toranlagen verstB.rkt 
wurde, zu deren Herstellung die Denkmale der Nekropole 
und der Innenbau der Theater das notwendige Material 
liefern muBten. 

Die Zeit des XV. Jahrhunderts, in der Pola wieder zu 
einiger Bllite gelangt war, hat wohl neuerdings etwas 
intensiver an dem monumentalen Erbe aus der rOmischen 
Stadt gezehrt. Doch blieb der Architekturbestand damals 
noch so groO, da6 im XV. und XVI. Jahrhundert Pola 
gern von den groOen Meistern der Baukunst aufgesucht 
wird. Palladio, einer der Wiedererwecker rOmischer Bau
weisen, Serlio, Schamozzi und Andere haben die Poleser 
Denkmale studiert und an ihnen gelernt. Von der Hand 
eines Michel Angelo Buonarroti , Fra Giacomo, Ba ttista 
Sangallo sind Skizz:en erhalten, die durch Untersuchungen 
an den Denkmalen Polas veranlaflt wurden, deren Be
deutung und Wert tiber das Cinquecento hinaus als klassi
sche Kunststatte a uch von der spiteren Zeit anerkannt 
wurde. Ihre Schitze waren zu gewaltig und zu reich, als 
daB die Zeit eines Barbarentums allein sie zu zerstOren 
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vermocht hatte. So zeigt das anonyme Stadtbild aus dem 
Ende des XV. Jahr hunderts (Fig. 1) das TheatergebB.ude 
am Monte Zaro, das Sebastiano Serlio im j ah re}1536 noch 
aufnehmen und beschreiben konnte. Hundert J ahre spiiter 
aber wird es von dem franzOsischen Festungsbaumeister 

I4: Tafelbild in vergo\detem Rahmen (XVI.'Jh.); Kirche S.~N ico\o. 

aus Toulouse, A. Deville zerstOrt, der au f dem abgeraumten 
Kapitol mit den Quadern des Theaters die Bastionen des 
Stadtkastells erbaut. An-Stelle einer friih befestigten Zwing
burg mi t einem Kerne antiken Bauwerkes, die eine Kunst
und Kulturentwick lung von der Zeit der rOmischen Re
publik durch das Mittelalter hindurch dokumentierte, trat 
das niichterne venezianische Fort. 



DENKMALE UND SAMMLUNGEN 

Fi.ir einen Rundgang zu den innerhalb der Stadt ge
legenen Denkmalen empfiehlt es sich vo m Amphitheater 
aus durch die Via Arena, Riva Francesco Giuseppe den Weg 
zum Do m und Foro ( Augustustempel) zu wahlen, dann 
durch die ArsenalstraBe (S. Maria di Canetto im Hofe des 
Hotel Centrai), Via Zaro (sparli che Reste d es groBen Biihnen
theaters) , Via Giulia zur Porta aurea zu gehen, unweit der 
im Viale Carrara die rOmischen Toranlagen der Porta Er
cole und Porta Gemina liegen. Der Weg in die Oberstadt 
kann von der Porta aurea aus ii ber den Clivo S. Stefano am 
Museo civico vorbei genommen werden. An der Einmiin
dungsstelle des Clivo S. Stefano in die Via Castropola zweigt 
rechts die StraBe (privat) an der s taatli chen Volksschule 
vorbei zum antiken Theate r am Nordabhange cles Kapitols 
ab. Folgt man aber weiter der Via Castropolo, so.'erreicht 
man das Kloster und Kirche S. F rancesco (friihgotischer 
Bau, jetzt Milit.irmagazin} und weiter die friihmittelalter~ 
liebe Kirche S. Nicolo (Kirche der griechisch-orientalischen 
Gemeinde, interessanter Bau mit Empore und wertvoller 
Ikonostasis). Dieser Aufzahlung schliet3t s ich die folgende 
Beschreibung der Denkmale und Sammlungen an. 

DAS AMPHITHEATER IN POLA 

Das Amphitheater in Pala gehOrt wohl noch zu den 
ersten -Griindungen, mit denen das Augusteische Zeitalter 
die K olonie a usgestattet hat. Als Kern dieser gewaltigen 
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15: Eingang in das Amphi theater durch d en Unterbau im Treppentunn l. 

Theaterruine Ia.Bt sich aus der durch Zubauten geschaffenen 
grol3en Anlage ein alterer Bau deutlich scheiden, dessen. 
wichtigste Teile erkennbar sind. In der Mitte des 
Theaters sieht man den als Ellipse umgrenzten Spie!
platz, dessen Achsenliingen 67"75 m und 4r65 m messen. 
Gegen den Zuschauerraum war der Kampfplatz zuniichst 
dur·ch ein Gitter abgesperrt, dessen Steinbank teilweise 
noch erhalten ist . Dann tibernimmt die weitere Abgrenzung 
ein I· I 6 m. breiter, ftir das Theaterpersonal bestimmter 
Umgang, an den sich die ungefiihr 3m hohe Sttitzmauer 
fiir das unterste Podium des Zuschauerraumes anschlief3t. 
Von hier aus baute sich, wahrscheinlich in einen ersten 
und zweiten Rang (maenianum) geteilt, das steingeftigte 
Treppenwerk d es Zuschauerraumes (cavea), das eigentliche 
Amphitheater in die HOhe, bi~ es das Niveau des mit 
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viereckigen Fenstern ausgestatteten zweiten Stockwerkes 
erreichte. Dieser Teil des Theaters war schon im Mittel
alter zersti:irt und ausger8.umt worden, so daB sich die 
urspri.ingliche Einrichtung von ungefahr 40 treppenartig 
angelegten Sitzreihen nur durch Rekonstruktion ermitteln 
Ia.Bt. Im untern Rang wurden diese durch die in der 
groBen Achse des Theaters liegenden Haupteing8.nge 
unterbrochen, deren TonnengewOlbe die schiefe Ebene 
des Zuschauerraumes durchschneidend bis an die Grenze 
des Spielplatzes als balkonartige Plattformen heranreichten. 
Auf diesen sind die EhrenpHitze des Theaters eingerichtet 
zu denken. 

Das Treppenwerk des Zuschauerraumes wurde in dem 
hafenseitigen Teil des Theaters von einem durch Kammern 
und Korridore gegliederten Unterbau getragen. Auf der 
gegeniiberliegenden Seite war der Felsenhang des Theater
hiigels mit Sitzstufen als unterer Rang des Zuschauer
raumes eingerichtet, so daf3 hier nur fiir den oberen Rang 
Substruktionen notwendig waren. Hier kann man beute 
noch von den Haupteing~ngen der Arena aus auf Treppen 
bis zu der Substruktion d es ersten Stockwerkes hinansteigen 
und den GewOlbgang verfolgen, von dem in Absti:inden von 
18 bis 20 1n Ausgi:inge in den Zuschauerraum miinden, 
denen gegeniiberstehend iiberwOlbte Treppengi:inge ins Freie 
auf das Plateau des Theaterhiigels hinauffiihrten. Von der 
Anlage deS ersten Amphitheaters sind auch noch Teile der 
Fassade in ihrer urspriinglichen Gestaltung erhalten. Ihr 
seeseitiger Mantelbau war auf ein aus Bruchstein auf
gemauertes Unterwerk gestellt, durch das vier Eingi:inge 
in das Niveau des Spielplatzes hinauffiihren, wi:ihrend ein 
fiinfter mittlerer Eingang das Souterrain des Spielplatzes 
unmittelbar von der StraBe aus zugi:inglich macht. In 
den oberen Geschossen war der einfach gehaltene Mantel
bau durch frontale, in zwei Stockwerke verteilte Arkaden 

3 " 



gegliedert, deren BogenOffnungen der radialen Anordnung 
der im lParterre und im ersten Stockwerke liegenden 
R·iu-me .entsprechen. 

16: Grundritl des Amphitheater s. 
A Spie lp\atz, C- B Vnterra1.1m fOr die Zwing:er, D Abhang des Theater

hUge !s, l - IV Treppe ntilrme. 

Ohne den Kernbau der alten Arena erheblich zu ver
andern, wurden ihr gegen die Mitte des I. Jahrhunderts.:eine 
zweistOckige Stehgallerie und darunter befindliche Arkaden
umgange durch einen Erweiterungsbau gegeben. Dieser 
besteht als selbstandiger Bau aus dem gewaltigen Quader-





werk des die Arena h eute noch umspannenden Arkaden
giirtels, der zwischen sich und der alten Arenafassade 
einen 3·1 m breiten Ring freila.Bt. Im ObergeschoB und im 
ersten Stockwerk wird er als gedeckter Korridor eingerichtet, 
der den Z ugang in das Theaterinnere wie in die vier, der 
Arkadenfassade vorgesetzten Treppentlirme vermittelte. 

18: Blick in d e n landsc itigen T ei l d es Amphith eatcrs. 

In diesen waren neben doppelgangigen Leitertreppen der 
Galerie im hOchsten Teil noch je zwei Wasserreservoire 
eingebaut. Der neue Arkadengiirtel erreichte schon mit 
dem Ansatz seines obersten Stockwerkes die Htihe des 
alten Zuschauerraumes, so da.B der an den viereckigen 
Fenstern der neuen Fassade umlaufende Gang bereits i.iber 
den alten Bau hiniiber den freien Blick auf den Spielplatz 
bot und als eine erste Galerie fiir Zuschauer verwendet 
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werden konnte. Ober ihr lag dann noch eine zweite, den 
ganzen Bau nach seiner Erweiterung in der H6he ab
schlieBende Galerie, die von einem gewaltigen Holzbau 
getragen wurde. Mit dieser Rekonstruktion finden die ver
schiedenen baulichen Einrichtungen im obersten Teile des 
zugebauten Arkadenringes, wie z. B. die hohe Brtistung 
auf den Gesimsplatten, die zwischen den zwei obersten 
Gesimsen laufenden Filhrungen fi.ir Maste allein eine be
friedigende ErkUirung. 

Frtiher hat man die Spuren dieser Maste mit einem 
technisch unm6glichen Velarium ( Zeltdach aus Leinwand) 
erkHiren wollen, dessen Rekonstruktion zu einer die ganze 
Arena iiberspannenden Decke wiederholt versucht wurde. 
Sonnenzelte wird es in der Arena gegeben haben, die aber 
nur iiber einzelne PHitze des Zuschauerraumes gespannt 
gewesen sein k6nnen. 

Als bautechnische Bemerkung ware der allgemeinen 
Beschreibung des Theaterbaues noch hinzuzufiigen, daB 
sich die Fassade durch 72 Arkaden oder Fenster6ffnungen 
in jedem Stockwerk gliedert. Der Innenbau ist bis auf die 
monolithen Sitzstufen, Treppen und GewOlbstirnen zum 
groBen Teil Bruchsteinwerk, der Fassadengiirtel ist Quader
bau, des'sen Pfeiler im ErdgeschoB 2· 37 m breit un d 2· 35 m 
tief sind. Aus Holzwerk sind die Turmaufgànge, der 
Galeriebau und alles Zwischenwerk zwischen der alten 
Arena und dem Arkadengiirtel hergestellt worden. Die 
lineare Ausdehnung der Sitzreihen HiBt sich mit ungef.iihr 
8ooo m berechnen, die der beiden Galerien bei drei Reihen 
stehender Zuschauer mi t 2200 m, zusammen I 0.200 m. 
Bei o· 45 m (I· 5 rOm. FuB) Platzbreite flir di e Perso n ergi h t 
sich ein verfiigbarer Raum fiir ungeHi.hr 23.000 Zuschauer. 

Mi t einem Amphitheater, dem Platz flir den Tierkampf 
und fi.ir das Kampfspiel professionaler Fechter (Gladiatoren), 
verbinden si eh zwei unerl.i:i.Bliche Anlagen: di e Gelasse und 



19: Der Spie lp]atz des Amphith eaters. 
Aufnah me nus der H<:!he der Il. Galcrie (III. Stockwerk). 
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Kiifige ( carceres) fi.ir den Vorrat an wi lden Tieren und di e 
Gladiatorenkaserne. Erstere waren in dem mit Decken
tdi.gern (Pfeiler und Siiulen) ausgestatteten Graben unter
gebracht, :der 57·88 m lan g, T9 m breit, 3'2 - 3'7 m tief 
in: den Spielplatz der Arena versen kt war. Als Gladia
torenkaserne kann ein Terrassenbau angesprochen werden, 
der vor dem nOrdlichen H aupttor der Arena sich a uf die 
HOhe des TheaterhG.gels hinaufbaute. Bis auf Teile ge
wOibter Unterraume, die sich in de n Kellern des Hauses 
Nr. I der Via Flavia erhalten haben, ist dieser Bau erst 
in den letzten Dezennien des XIX. J a hrhunderts vOllig 
zerst 6rt worden. 

Zu den erhaltenen technischen Nebeneinrichtungen 
des Theaters ziihlen vor a llem die Entwasserungsanlagen. 
Die Niederschlagwasser des Zuschauerraumes wurden von 
einem an der Peripherie des Spielplatzes liegenden 
Sammelkanal aufgenommen und durch ftinf radiale Kanal
schliuche abgefiihrt, die si eh im Boden d es Einganges in das 
Souterrain des Spielplatzes vereinen . Fiir Ableitung des 
Schlagregens aus den offenen Ràumen der Cavea ist 
durch offene Gerinne vorgesorgt. Der Schlagregen, der 
auf die zweite Galerie niederfiel, w u rde in die mit Wasser
speiern ausgestattete Sima des Kranzgesimses geleitet, 
die a u ch das Traufenwasser des Galeriedaches a ufnahm. 

Als eine besondere Merkwiirdigkeit sollen noch die 
Sgraffitireste erw3.hnt werden, die zur Bauzeit des Theaters 
in die zu diesem Zweck geschliffen en Flichen einzelner 
Quadern von den Meistern dieses Baues eingerissen wurden. 
Es kommen neben spirlichen Inschriftresten auch zeichne
rische Skizzen vor, unter denen der a m Sockel des dritten 
P feilers (westlich vom Hauptein gang) erhaltene AufriB 
einer Arkadenkonstruktion das originale Beispiel eines 
antiken Bauentwurfes gibt. (Abgebildet Fig. 17 rechts 
o ben.) 



I nnenseite der A rkad e nfron t dcs Amphitheate rs. 

In der Mitte Auagiinge des T reppenturmcs Il. 
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DAS LAPIDARIUM !M AMPHITHEATER 

Besuchszeit: An W erktagen im Sommer von 
7 Uhr friih bis 7 Uhr abends. Im W inter von 8 Uhr friih 
bis 5 Uhr abends. Die Sammlungsbestande, bestehend aus 
Steindenkmalen, Keramik, musivischen Arbeiten der An
tike, Architekturstllcken aus spateren J a hrhunderten sin d 
in den ErdgeschoOkammern neben Treppenturm I und auf 
dem fre ien P latz vot dem Amphitheater provisorisch auf
gestellt. Guter Oberblick tiber den Theaterbau von dem 
ersten Stockwerke des zuganglichen III. Treppenturmes. 

In der ErdgeschoBkammer zwischen P ilaster X und IX 
(rech ts vom Treppentur m): 

Gf. R echts: 1- 3. Mosaikproben {farbige Ornamentik) aus 
dem Altarraum der Felizitasbasilika (spiter Templerkirche 
zu S. Giovanni) bei Pola. VI. Jahrhundert n. Chr. (S. 28). 

4· Drei antike Mosaikreste, die in schwarz-weiBen 
Dessins Teppichmuster imitieren. Im FuBboden: Mosaik
paviment aus schwarzen Steinchen und verschiedenen 
Alabaster- un d Marmorstlicken zusammen gefligt. Sti..mtliche 
Stiicke wurden 1912 in der r6mischen Villenanlage von Val 
Ba ndo n bei Pota a usgegraben. J ahreshefte XIV Beibl. I79· 

An der Riickwand : 5· FuBbodenmosaik. Rei eh orna
menti erte Umrahmung eines Teppichfeldes, in dessen 
kreisrundem Medaillon die Wiederholung eines beliebten 
Motivs: Zwei Pfauen sitzen am Rand einer Amphora. 
Das Mosaik bildete den Bodenschmuck eines mit ganzer 
Brei te in den Sautenhof ge6ffneten Saales (OecusL der im 
Jahre 191 r in Pota (Oberstadt) bloBgelegt wurde (Fig. zr), 
Jahreshefte XIV, Bei bi. 8 ff. Von der gleichen Fundstelle 
sind links neben dem Pfauenmosaik aufgestellt: 

8 . Bruchstiick einer Ara, die von einer Freigelassenen 
Tilia dem Jripiler liiclor geweiht worden war. 
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21: Pfauenmosaik. 

9, ro. Zwei toskanische KaPitelle von den Saulen des 
Peristyls in der Oberstadt. 

I 1. Rest von einer unfertigen Reliefplatte, di e das so
genann te Totenmahl darstellt. 

1 2. Bruchstiick von einem reichen Kranzgesimse. 
13 . Mosaikplatte a ls Beispiel eines einfachen musivi

schen Bodenschmuckes. Aus einem antiken R aume, der 
im Baukomplex der Gladiatorenkaserne oberha lb de r 
Arena i m Hofe d es H auses N r. r der Via Emo i m J ahre 
1913 ausgegraben wurde. 
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14. Baumaterial von gemauerten SB. ulen aus der 
antiken Villa in Val Bandon: Plinthe und Basis aus Stein, 
Sektorenziegel und zugeh Origes F ragment von einem dorisch
rOmischen K api tell. Derartiges Baumateria l wird in den 
Ruinen der rOmischen Villen SUdistriens haufig a.ngetroffen , 
deren H allenbauten entweder mit gemauerten Stukko
saulen oder monolithen Pfeilern ausgestattet waren. 

1m Lapi darium des Amphithea.te rs. 

I n der Kammer des Treppentur mes I : 

r6. Oberer Teil von dem Grabdenkmal der Obellia lHa
xima. Auf einem Postament mi t der Grabinschrift steht eine 
Aedicula mit dem Reliefbi ld der Obellia. Rechts und links 
Reste einer trauernden Figur (Attis?) . An den SeitenfUi.chen 
des Denkmales ist rechts und links die gleiche Herme im 
Relief dargestellt. Sie besteht aus einer Basis, einem nach 
unten verj tingten Pfeiler m i.t dem Phallus in der Mitte und 



mit beiderseitigem Armstrunk. Darauf :sitzt ein bartloser 
Kopf mit langen, gedrehten Locken und einem hohen 
Kalathos. C V 203. 

r7. Steinplatte (Fragment) mit einer Imago clupeata. 
{BUste in einem konkaven Rundschild.) Das Fragment stand 
mit einem entsprechenden Pendant (wahrscheinlich das Bild 
der Frau} im oberen Teil der Aedicula eines Grabmales fiir 
ein Ehepaar. Diese hier vertretene Biistenfassung wieder
holt di e im ersten J ahrhundert n. C h r. aufgekommenen 
Schildmedaillons mit Portrats, die in Bronze oder in Edel
metall hergestellt wurden. 

r8, 20. Zwei Reliefbilder (sehr bestoBen) mit den Biisten 
von Mann und Frau. Die Stiicke stammen von Grab
monumenten. 

2 r. _ Bruchstiicke rOmischer, doppelhenkliger Amphoren 
flir 01 und Wein aus einem Poleser Depot der in Fasana 
vor J ahren ausgegrabenen Tonwarenfabrik d es C. Laecanius 
Bassus. Auf dem Mtindungsrand dieser Amphoren sind 
gewOhnlich zwei Erzeugermarken eingepreBt. Die eine 
nennt in Abkiirzungen den Namen des Fabriksherrn 
Laecanius, die andere einen TOpfermeister wie Felix seruus, 
Barbius, Amicus usw. 

Das gleiche Fabrikat ist aus Fundpl&tzen in Brioni, 
Fasana, Pala wie aus rOmischen Stationen Noricums und 
Pannoniens bekannt, wohin es nur im Wege des Oihandels 
als Olbeh&lter gelangt sein kann. 

V or dem Treppenturm I: 

24. Grabdenkmal des C. Caulinius, Veterans der 9.Pra
torianerkohorte, und seiner Familie. Typus der dekorierten 
Grabara: Das Inschriftfeld wird von einer Rankenbordlire 
umkr&nzt, die vom Bilde des an das GrabgefaB gestellten 
Greifenpaares (Grabw&chter) geschlossen wird. An den 
Seitenfl&chen sind im Relief Waffenbilder dargestellt. 
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Fundort : Funda m ent der mittelalterlichen Stadtmauer 
zwischen Porta aurea und Porta Ercole. J a hreshefte XV 
Beibl. 264. 

25. Reliefplatte des reich ausgesta tteten Gra bdenk
mals eines Ehepa a res . Als Sockelplatte der Altarmensa in 
de r fri.ihchristliche n Kirch e in Val di Sudiga bei Pala 
aufgefunden. Die Pia tte liiBt noch die Bogenn!sche einer 
Aedicula e rkennen, in der die Portrats ( imagines clupeatae ) 
des Ma nnes (rechts) und seiner Frau (l inks) a ngebracht 
sind. Das Relief zeigt im Beiwerk an der W a nd h8.ngende 
Gegenstande: in der Mitte di e Mt:dizinflasche mi t angebun
denem Rezept, oberhalb ein ge6ffnetes Kàstch en, rechts 
ein Beha.Iter mit Balsamarien, links unten eine W age, alles 
GegenstB.nde, die a u f den Beruf des Verst orben en als Arzt 
oder Apotheker hinweisen. Jahreshefte ?CIV Beibl. 41. 

26. Torso einer Togastatue aus Ka lkstein. H.inde 
u nd FUBe sind abgebrochen . Die Sta tue w ar zur Aufstellung 
in einer Nische unmitte lba r an der F assade eines Bau
werkes (Grabbau) bestim mt. 

I m ErdgeschoB des Treppenturmes I: 

27. Grabdenkmal der Horalia. Beispiel einer Aedicula 
mit runder Nische , in der das Reliefbild {imago) der Ver
s torbenen steht. lhren K opf bedeckt ein Schleier (velum). 
Das Monument war a bsich tlich in zwei Teile zersch lagen 
worden , um ein Ti.irgewiinde zu gewinnen . Die Inschrift 
ist durch eine spate H a nd unverstandlich e rweitert. 

29. Der obere T eil von einem gleicha rtigen Denkmal 
wie Nr. 27 steht da neben in der Gangnische. Dasselbe 
gehi:irt zum Grabe eines jungen Madchens, das in reicher 
F risur und Locken mit eirier Halskette aus astragalahn
lich en Gliedern um den Hals dargestellt ist. 

30. F ragmen t vo n der Vorderwand eines Sarkophags, 
den e in kaiserlicher Die ne r F elix und dessen Fra u Qrwr-



lilla der Tochter Coelia Felicissima aufstellen lieB, die im 
Alter von 13 J ahren, 4 Monaten und 2 Tagen aus dem le
ben geschieden war. Die InschriftfUiche wi rd von Eroten 
gehalten. Der Eros links fehlt. J a hreshefte XV Beibl. 266. 

31. Insc:hriftplatte von dem Grabbau der Familie des 
Sexuir Falernus. Da der Text der Inschrift mit et (und) 
sch!ieOt, war mi t weiteren Bestattungen gerechnet worden. 

32. Kollektion von TonrOhren auseiner Wasserleitung, 
deren Strang an der Einmlindung in einen antiken Bau
komplex festgestellt wurde, in dessen Kern ein kleine r 
Tempelbezirk vermutet wird. Er wurde unweit des Bahn
hofes zwischen der DignanostraBe und dem innersten 
Winkel von Val S. Pietro ermittelt. ] ahreshefte VII 
Beibl. 142. 

34· Basamentteil mit reicher ornamentaler Dekoration 
auf seinen einzelnen Gliedern. Da s Architekturstlick dlirfte 
von einem Grabmonument herriib ren. 

35· Inschriftblock von dem Grabdenkmal, das die 
Freigelassene aus dem Hause eines julischen Kaisers 
Cariasis bei Lebzeiten sich , ihren beiden SOhnen A plus, 
Cupitus , den T Ochtern Phyllis, Apulo unà einem Carislus 
gesetzt hat. Jahreshefte XV Beibl. 272; Atti XXX 125. 

36. Bruch stuck einer Sarkophagwand (Riickenteil) 
mit dem Relief eines trauernden Eros. 

In den ErdgeschoBkammern links vom Treppenturm 1: 
Auf dem Holzgestelle : Bruchstiicke von Architektur

stiicken aus dem Bauschutt des a ntiken Biihnengebaudes 
am FuB des Theaterhi.igels (Monte Zaro). Beim Fundament
aushub des Marinekasinos I9II gefunden. Unter detJ. Frag
menten sind hauptsa.chlich Blat ter und Schnecken von 
Kapiteilen vertreten, ferner (42) eine Friesplatte (Fig. 23) 
aus Marmor mit sitzender Sphinx und Blattwerk (Hoch
relief). 
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23; Fragment a us e in e m MarmorfriC's . 

48. Grabdenkmal, das dem Q. Labienus JHoliio und 
seiner Frau Terlia von den Erben gesetzt wurde. Das 
auffallend gut erhaltene Denkmal ahmt die Form eines 
k leinen Heiligtums (Aedicula) nach. In der von Pilastern 
und einem Giebel umschlossenen Nische stehen die Biisten 
der Verstorbenen, die Frau mìt dem Apfel, dem Symbol 
der ehelichen Treue, der Mano mit einer Schriftrolle, dem 
Ehepakt, in der Hand. Im J ahre 1901 samt Sockelplatte 
im Tale des Veli potok unterhalb Moncalvo (Gollogorica, 
bei Ptolemaeus Alvum) neben einer antiken W eganlage 
verschiittet gefunden {Fig. 24). Atti XXIV 308. 

49· Grabstein des Turellius Firmus. Primitive Form 
der Aedicula, die im Relief durch die seitlichen Pilaster 
und Giebel mit Eckakroterien angedeutet erscheint. Im 
Giebelfeld Gorgoneion als abwehrendes Zeichen (Apotro
paion) gegen GrabschB.nder angebracht. Aus Nordistrien. 

Vor dem Denkmal des Labienus stehen r Omische 
Ossuarien aus der Poleser Nekropole. Runde oder vier
eckige SteinbehB.lter mit angeklammerten Deckeln, in 
denen die eigentlichen Grabgefii.Be aus Ton oder Glas mit 
der Asche des Toten beigesetzt waren. 

62. Ein irdenes Fa B, Dolium, vom Bauplatz des antiken 
BUhnengebB.udes am Monte Zaro, in dem es als K alk-



so 

24: A edicu!a vom Grabe des Q. Labi e nu s M o Il io und seiner Frau. 

behiilter in den Erdboden eingelassen wurde. Fassungs
inhalt ungefah r I O fil, Mundsaum und Schulter des Gefi:i.Bes, 
das u rsprii nglich als 61- und Weinbehiilter gedient haben 
mag, waren schon beim letzten Gebrauch abgeschlagen 
worden. 

63. Bruchstti ck einer Nemesis-Ara aus dem Biihnen
t hea ter a m Kapito l. Die Inschrift erginzt sich zu [Ne]mes i 
Au]g(uslae ) sac(rum) : Der hehren Nemesis heilig. 



In den Wandgestellen der nachsten Kammern: 

Bruchsti.icke vom architektonischen Schmuck der Btihnen
wand (frons scenae) des Theaters am K apitol. 

Vor der Arenafassade, rechts vom Eìngang: 

64-77. Bruchstticke, Pfeiler und dekorierte Archi
trave von der Pergola des Altarraumes eines frtihen christ
lichen Kultbaues in Savolago. 

78. Basamentbau und:saulenbasis aus dem P ropylon des 
vom Forum auf das Kapitol hinaufftihrenden Clivus; bei m 
Bau des Sparkassagebiiudes in Pala (Foro) in si tu gefunden. 

79 · Kannelierte Siiulentrommel von einem Bauwerk 
(Tempel ?) des K apitoliums. In der Piscina eines Peris tyls 
unterhalb des Kapitoliums gefunden. J ahresh. XIV Bei bi. 21. 

8o - 86. Bruchstticke rtimìscher Sarkophagdeckel mìt 
geschmtickten Giebelfeldern. Aus den Fundamenten der 
mittelalterlichen Stadtmauer zwischen Porta aurea und 
Porta Ercole . 

87. Gruppe rtimischer Graburnen aus Stein. In der
selben sind runde und viereckige Formen vertreten. Unter 
letzteren eine mit dachfOrmigem Deckel. Unterhalb dieser 
Kollektion das Sockelwerk eines Grabdenkmales, dessen 
Quadern mit Schwalbenschwinzen aneinander gebunden 
sind. Vor demselben steinerne Mauerdeckel von der Um
friedungsmauer {Io rica) ein es Grabareals. SB.mtliche Stticke 
stammen vom gleichen Fundplatz; si e wurden i m Herbst 
1913 iri Pola an der Via Orseolo (antiker StraBenzug 
Pola- Nesactium- Tarsatica) ausgegraben. 

Vor der Arenafassade, links neben dem Eingangstor: 

Tubuli( Rohrstticke) aus Stein va n einer antiken Wasser
leitung. 

Eine Kollektion zusammengehOriger Architektursti.icke 
aus dem verbauten Kreuzgange des Klosters zu S. F ran
cesco an der Via Castropola. 
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104 - I06. Arch itekturstG.cke und zwei Supraporte aus 
den Jahre n 1458 und 1628 mit Bauinsch rift; aus dem ze r
stOrten Nonnenkloster zu S. Theodor (Ste lle der heutigen 
Infanter iekaserne). 

25; Ciebelges ims mlt M11skc n ( Untersicht). 

ro8. Tisch aus der Prothesis der frtih christli chen 
Kirche in Val di Sudiga. Als Fu l3 dient eine antike Saulen
trommel. 

109. Bruchstiick eines Giebelgesimses vom groBen 
Bilhnentheater in Pala. Gefunden am FuB des Monte Zaro. 
Die K assetten der Untersich t tragen Maskenbilder (Fig. 25). 

uo. Gotisches Saulchen mit KapiteU von einer Bifora 
(Doppelfenster mit Spitzbogen). In einem Hause der Via 
Sergia gefunden. 
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r r r. Kalksteinquader mit Inschriftrest von dem Gebiilk 
eines monumentalen Bauwerkes des Stadthiigels; hinter 
der Porta Ercole ausgegraben. 

II2. Verkleidung eines BrunnenbaSsins; die Vorder
wand ist mit einem Akanthusornament geziert. 

II4. Bruchsttick einer Chorschranke (pluteus) mit 
ornamentiertem Friesstreifen. Aus einer Poleser Kirche 
(VII. J ah,hunde,t). 

r r8. Inschrifttafel von dem Grabdenkmal eines Sexius 
Palpcllius. Jahreshefte XI Beibl. r8I. 

119, 120. Wulstteile mit Volutendekor vom Alveus 
einer monumentalen Grabara (Opfermulde des Altars). 

rzr. Fragment einer Bauinschrift des L. Ca!pumius 
P iso Caesonius, Konsuls des Jahres a.u.c. 696 (58 v. Chr.), 
der als heftiger Gegner Ciceros und Schwiegervater Caesars 
in der Literatur oft begegnet. Die Inschrift wurde auf dem 
erhaltenen Pflaster eines verschiitteten rOmischen Clivus 
des Kapitols am Eck der heutigen Via Castropola und des 
Clivo Rasparagano gefunden. Die Inschrift diirfte auf ein 
Bauwerk der Oberstadt oder des Kapitols Bezug nehmen, 
das dort bereits vor der Deduktion der Kolonie errichtet 
worden war. Jahreshefte XIII Beibl. 196; .Atti XXX 114. 

122. Fragment einer Bauinschrift oder Dedikation vom 
Epistyl [eines unbekannten Baues. Eine im fehlenden 
Teile der Inschrift genannte PersOnlichkeit gehOrt der 

; Tribus V eli n a an. Gefunden am Forum. 
123. Marmorschaft von einem groOen Kreuz (XIII. 

1 ahrhundert). Di e Dedikationsinschrift am unteren Teile 
des Schaftes besagt, daB es von einem Scrgius mit seiner 
Frau Antonia und seinem Sohn auf GeheiB seines Vaters 
J ohanncs zu Ehren der Mutter Gottes aufgerichtet wurde. 

124. Fragmentierte Bauinschrift aus der Kirchenruine 
S. Pelegrino zwischen Fasana und Gallesano, welche den 
Namen eines Poleser Bischofs Bedas Uberliefert, der in 
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die Zeit zwischen den Jahren ror s und IOJI anzu
setzen ist . 

125. Piatte (memoria) , mit dem Kreuz und den 
a p òkalyptischen Buchstaben A und Q gez iert , vom Sarko
phag e ines H OI! OI'a/tl8, Au s de~· Kirch enruine des VI. Jahr
hunderts in Va! di Sud iga. 

126 . Giebe!teil mi t K ranzschm uck und Akroter von 
ei nem antiken Sarkophag. 

Unter den liings der Mauer de r Arena aufgestellten 
Kollektionen versch iedenartiger, in der Sta dt gesammelter 
Architekturstii cke w erden besonders hervorgehoben : 

IJO. Korinthisches Antenkapitell ( r·os 111 hoch) von 
einem gr6Beren Tempelbau. 

IJI-139· Acht z usammengeh6rige Stiicke von einem 
reichen Kranzgesims aus Ma rmor, das nach dem Fundort 
einem Torbau am Sti dra nd des K a pit oliums zugeschrieben 
werden kann. W eite re fil nf hier her geh Orende Sti.icke sind 
im Stiegenhaus des H a uses Nr. 23 der Via Castropola ein
gemauert. J ahreshefte X IV Beibl. 2 1. 

140 . Grabara, die dem Sexv i r B efJI' ljX Tetlius von seiner 
Schwester Caesennia gewidmet wurde . ' 

141. Architektu rteile und Rest der Inschrift vom Grab
bau (groBe Aedicu la) ein es C. P opi[llius] Hilarus und 
C. Popi[Liius] . Die einzelnen Teile lassen den aus Stein
platten gefiigten Bau erkennen, dessen F assade mit Blend
pfeilern und einem dorischen Fries geschmiickt ist. Die 
profi lierte Leiste der versenkten Inschriftf L3.che wird an 
der ve:rtikalen Seite von einem Delfinmotiv begleitet. Atti 
xxx 128, 
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26: Snrkoph?.ggie bel a u s dcm J ~:~h rc 857. 

DJE DOMKIRCHE ZU S. MARIA 

Nach den Vermutungen Kandlers hat sich an der 
Stelle der heutigen Domkirche ein dem J upiter geweihter 
Tempel erhoben. Wenn al.tch bestimmte Beweise hierfiir 
nicht gewonnen werden konnten, so is t do eh sichergestellt, 
da!3 Reste antiken Bauwerkes hier vorhanden slnd und daf3 
die a.Jtesten christlichen Tradìtionen Polas sich mit dieser 
Statte verbinden, an der schon friihzeitig ein ga nzerKomplex 
·von bedeutenden Kultbauten vereinigt worden war. Heute 
si:eht an dieser Stelle nur ein Kampani le a us spater Zeit 
und der altertii:mliche Dom, dem die Renovierungen des 
XV. und XVIII. Jahrhunder ts den Charakter der u rspriing
lichen Basilika zum groBen Teil genommen haben. 

Wie in der Basilika von Parenzo lag ursprlinglich vor 
der Poleser Basi lika ein vielleicht erst i m XVIII. J ahr
hundert ganzlich beseitigtes Atrium, auf das in der ver
Uingerten Kirchenachse liegend schlieBlich das in Kreuzform 
angelegte Baptisterium (Taufhaus) mit dem polygonalen 
Taufbrunnen in der Mitte folgte. An der Ostseite des Domes 
lag als Para llelanlage eine Kirc he zu S. Tomaso, die ebenfails 
zu den friihen Griindungen des christlichen Pala zahlte. 
Weiter gegen das Zentrum der Stadt zu sch loB sich diesem 



bedeutungsvollen Kultplatz der bischOfliche Palast an, von 
dem alles Bauwerk durch Neubauten verloren gegangen ist. 

Bemerkenswerte Denkmale im Kunstinventar des 
Domes: Friihe Chorschrankenplatte aus Marmor mi t gut ge
arbeitetem Reliefschmuck, die in die Vorderseite der Mensa 
d es ersten Altars i m linken Seitenschiffe eingefiigt ist. Hinter 
dem gleichen Altare iffi rechten Seitenschiffe: Marmor
reliefs von friihchristlichen Sarkophagen (Bildnis der Ver
storbenen in betender. Haltung, beiderseits Engel und 
weibliche Oranten, Fig. 27; Zach&us am Feigenbaum 

27: Frlihchristlich es Sarkophagrelief im Dom. 

Chorschranken un d Sarkophagw&nde aus friiher christlicher 
Zeit sind in dem Boden der Kapelle und in dem Altar des 
S. S. Sacramento eingefiigt. Als Seitenaltar im linken 
Seitenschiff gotische Altarwand (Madonna mi t Heiligen): 
vergoldete Holzskulptur (schlecht restauriert); Werk des 
J acobus von P o la (XV. J ahrhundert). Der Al tar stammt 
aus der Kirche S. Francesco :in Pota. Von der urspriing
lichen Ausstattung der Kirche ist erhalten: Unter dem 
Hauptaltar ein Mosaikfeld mit der Widmungsinschrift, 
die besagt, daB ein Donatianus zum Andenken an Zebide 
200 QuadratfuB Bodenmosaik der Kirche gestiftet hat. 
Einzelne Kapitelle (Spolien) in den Arkaden, die sich (jetzt 
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vermauert ) bis in das dreiteilige P resbyterium hinein fort
setzten, Architekturdetails (Kampferplatten) am Triumph
bogen , Transennen ( FenSter mi t Steingi tter) im Oberwerk d es 
Mittelschiffes . An der Ostlichen AuBenwand des Domes das 
Giebelsti.i.ck eines Sarkophags aus dem J ahre 857, desse n In
schrift an die italisch e Herrsch aft der letzten Karolinger er-

28: P alau.o Mu n icipale (Stadt hau s) . 

innert (Fig. 26). Diesel be sagt, d aB in der Zeit, ais l(a iscrLu d
wig regi erte, H endcgis zum Bischof gewàhlt, zuPfi ngsten ge
weiht wurde und 5 ] a h re den bischOfliche n Thron inn ehatte. 
Unweit davon spatmittelalterliches Relief: Auferstehung. 

PALAZZO MUNICIPALE 

DasheutedenStadtplatz( Foro) gegen Nord abschlieBende 
Munizipalgebaude ist ursprilnglich ein gotischer, mi t reicher 



Architektur ausgestatteter Bau. Gegen das Forum zu 
gliederte eine hohe Loggia seine Fassade, der Ost- und 
Ri.ickfront waren freiliegende Treppenbauten vorgesetzt. 
Mit Zinnen gekr6nt waren die Hauptmauern. GroBe 
Schaden wurden dem Palazzo schon i m J ah re 1380 
dure h di e Genuesen zugefilgt, i m XVI. J ahrhundert stilrzte 

29: Kapitell i m Stadthaus (XVI. jh .). 

mit der Loggia ein groller Teil des Geba udes ein. Im 
XVII. J ahrhundert erhielt der Bau se in e letzte Gestaltung, 
die vom gotischen Palazzo nur die Ostfront erhalten konnte. 

Denkmale und alte Baureste im Pala zzo Municipale: 
Am Westpfeiler der Loggia: Ehrenbasis fiir den 

Kaiser Va!erionw.> Licin ian us Liciniw; (308 - 324 n. Chr.). 
Schon in antiker Zeit ist der Name des K aisers, als eines 

"'-' 
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F eindes der Christen und Constantins, aus der Inschrift her
ausgekratzt worden . C V 3 1. Ferner tragt der g leiche Pfeiler 
die Ba uinschrift des gotischen Palazzos. 

Am Ostpfeiler der Loggia : Unten eine venezianische 
Verordnung aus dem XVI. ] ahrhundert zum Schutze be
sonders genannter V./ald bezi rke in der Umgebung Polas, 
in denen Holzsch lag und Weide a usd ri.ickli ch ve rboten 
werden. Oberhalb das Reite rbìld (Marmorrelief) des 
Podestà Bartolo meo dc V i!rcis, des E rbauers des goti schen 
Stadtpalastes. In die Ri.ickfront des Gebaudes ist die riick
wartige Wand der Cella des Ostlichen Forumtempels ein
bezogen (Fig. 2 und 7 ). 

DER TEMPEL DES AUGUSTUS UND DER ROM A 

Der Stadtplatz in Pala liegt beute noch a n der Stelle 
des F orums, d es zentralen Platzes der rOmischen Kolonie . 
Spuren seiner gliinzenden architektonischen Umrahmung, 
die ihm das Zeita lter des Kaise rs Augustus gegeben hatte, 
konnten hier durch Grabuhgen wiederho lt nachgewiesen 
werden. So wurden unweit des Tempels an der Nordseite 
des Forums dieReste eines P ropylotfs des auf das K apitolium 
fUhrenden Treppenweges und eines anschliel3enden Baues 
a ufgedeckt, in dem si eh nach pom peianischen Ana logien und 
den gesicherten Funden ein fiir den lmperatorenkult ein
ge richtetes Heiligtu.m vermuten Ui.Bt. (Vgl. S. 23, F ig. 3 1 D. ) 
Aus den Zeiten der Antike fehlen dem heutigen Foro fast 
zu r Ganze sichtbare Wahrzeichen, da dessen siidlicher Tei l 
schon durch eine friihe Verbauung stark eingeengt wurde, 
die auch das letzte erha ltene Kleinod aus der Reihe der 
Forumsbauten hinter einem Block unsch 6ner Hiiuser 
ve rsteckt hat. 

Hier schlossen einmal zwei vOllig gleiche Tempel den 
Platz der Stadt an seiner nOrdlichen Schmalseite ab und 
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lieBen zwischen sich noch Raum ftir einen ausgedehnten 
podiumartigen Bau, der Altare, Bildwerke oder die Redner
bi.ihne aufgenommen ha ben kann. (Fig. 31, zwischen A- B.) 

30: Ehre nbasis des Kaisers Licinius. 

Zwischen diesen Tempeln und auf si e i.ibel greifend war 
schon im friihen Mittelalter der Palazzo einer der in Pola 
herrschenden aristokratischen Familien eingebaut worden, 
der anfangs d es XVI. J ahrhunderts einem mi t Zinnen ge
krOnten Bau, dem reichen gotischen Stadtpalast, weichen 



muBte, von dem sich nach seinem Einsturz um die Mitte 
d es XVII. J ahrhunderts nur mehr Teile der 6stlichen Seiten
fassade erhalten haben. Diesem Bau war der 6stliche 
Forumstempel, den unverbiirgte Tradition der Diana zu-

31: Lageplan der Baud enkmal e am Forum. 

A Tempel des Augustus und der Roma, B der Ostliche Forumtempel, 
C Palazw Municipale, D Hallc fGr dcn Imperatoren-Kultus, E antike 

Latrine, F Propylon eines Clivus des Capitolium. 
(DEF ist mode rn iiberbaut.). 

weist, bis auf die heute noch stehende Riickfront zum Opfer 
gefallen. Der westliche Tempel hingegen war als Kirche 
der Madonna mi t einer ihm gegen· das Munizipium hin an
geha.ngten Kapelle des h. Markus schon frlihzeitig in eine 
christliche KultstB.tte umgewandelt worden und auf diese 
Weise vor einer v6lligen Zerst6rung bewahrt geblieben. Am 
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m eisten bedro ht war dìeser Bau i m XVI. J ahrhunder t, al s 
seine seeseitige Liingswand zers tOrt wurde. Anfangs des 
XVII. J ahrhunderts _i st der Tempel no eh Ruine , bis di e 
Republik Venedig sie als Kirc he re novierte, die a ber spiiter 
als Kornspeicher eingerichtet wurde . Dieser MaBnahme wird 
zuletzt die Erhaltung dieses Kleinods rOmischer Ba ukunst 
in seinen wichtigsten Tei len gedankt. 

Der Tempel zeig t beute bis a uf die in den P ronaos vo r
geschobene Zellawa nd seine urspriingliche Gesta ltung : 
Ein viersiiuliger Tempel (Tetrastylos) auf hohem Unterbau , 
dessen Plattform eine auBere GrundWi.che von S·os m Breite 
und IT65 m Lange deckt, der noch die BauflB.che der 3m 
ti efen Treppenanlage zuzurechnen ist. Fiinf Stufen (Re
konstruktion a us dem Jahre r862) fiihren indie u rsprting
lich 20 rOmische FuO {fast 6 m) tiefe Tempelhalle (Pronaos), 
die in der F r ont von vier Siiu len, seitlich von je eine r Siiule 
und von den zu Pfeilern herausgeftihrten Liingswiinden 
(Anten) abgeschlossen wird. Der Antenpfeiler ist kan neliert , 
d ie aus bunter Marmor breccie hergestellten Saulenschiifte 
sind glatt gelassen. Die oblonge Cella, der Raum ftir das 
Kultbild , ist a us auffallend schmalen Mauern aufgebaut , 
die a ls Eindeckung dieses Raumes nur ein Holzwerk 
gestatten. Die Reste von architektonischen Wandmalereien 
an der Riic kwand der Cella stammen aus der christ
lichen Zeit. 

Am besten erhalten zeigt sich der Tempel in den oberen 
Teilen der Front und an der Ostlichen Uingswand. Reiche 
Arbeit, die sich in den das Bauwerk k rOnenden Gliedern 
a usdriick t, schmiickt mit zart geschnittenem Akanthus
werk, lebhaft bewegten Helices die Kapitellej alles ist in 
ihnen frei herausgearbeitet, als wiire es aus getriebenem 
Metall und ni cht das Werk des MeiBels im sprOden Stein. 
Auf den Kapitellen und Cellamauern liegt der dreiteilige 
Architrav und auf ihm der Friesbalken , dessen Band durch 



32: Frie» un d Giebcl a m l:ls tlich en Forumtempcl. 

ein Rankenwerk stilvolle F ii llung erh3lt, wie sie die 
dekorative Plastik der Augusteischen Zeit auch an haupt
stiidtischen Bauten nicht sch6ner ausgeftihrt hat. Ent
sprechend durchgebildet ist schlieBlich auch das reich 
gegliederte Konsolengesims an der Mauerkrone und an den 
Giebeln. 

Die Dedikationsschrift des Tempels war ursprtinglich 
in Bronzebuchstaben am Architrav des Tempels angebracht . 
lhre Spuren gestatten heute noch hinHinglich die Lesung 
Ronwc el Au,quslo Cacsari Divi f(il io) palri palri ae [der 
Roma und dem Caesar Augustus, des seligen (Caesars) 
Sohn, dem Vater des Vaterlandes]. Nachdem hier Augustus 
,pater patriae11 genannt wird, so fallt die Bauzeit der 
Poleser Forumstempel indie Zeit zwischen die Jahre 2 und 
14 n. Chr. C V r8. 

Zur auBeren Ausstattung des Baues zB.hlte noch der 
Schmuck des Giebelfeldes, das nach den in seiner Mitte 
sichtbaren Einarbeitungen ein Bronzemedaillon mit einem 
der Dedikation entsprechenden Relief getragen haben 
.diirfte. 



DAS LAPIDARIUM !M AUGUSTUSTEMPEL 

BESUCHSZEIT: An Werktagen im Winter von ro Uhr 
vormittags bis 4 Uhr nachmittags, im Sommer von 9 Uhr 

33: Der Augustustempel. 

vormittags bis 6 Uhr nachmittags. An Sonntagen von 
ro Uhr vormittags bis Mittag. 



In dieser Sammlung ist de rzeit ein Tei l des zumeist in 
Pota selbst gewonnenen Bestandes an inschriftlichen Denk
malen, Skulpturresten , einigen Materialproben und Keramik 
(Baumaterial) aus der antik-rtimischen Zeit ausgestellt. In 
der Kollektion von Architekturstiicken ist neben der Antike 
auch die Zeit spàterer Jahrhunderte vertreten. 

In der Vorha lle des Tempels (Pronaos) rechts: 

L Fragment einer (?) Bauinschrift. Der Name einer 
von ihr genannten hohen PersOnlichkeit fehlt. Erhalten ist 
nur zum Teil die iibliche Notierung der Karriere des Be
treffenden. E r war Mitglied des Gerichtshofes in Rom zur 
Entscheidung von Erbschaftsprozessen, iibernahm dann ein 
Legionskommando, worauf er in das viergliederige Komitee 
zur Pflege der StraOen in Rom eintrat. SchlieBli ch wird die 
Verleihung militàrischer Ehrenzeichen und die E rlangung 
der Quastur erwi.i.hnt. CV 36. 

2. Grabtafel des T. Gafgeslcs I\1arlialis . 

3· Epistyl aus dem Innern eines Rundbaues. Im Fries 
zwischen Bukranien (Stierschadel) hi.i.ngende Blumen
gewinde. Oberhalb dieser Ko pf eines Satyrs, dann Kopf 
eines Pan mit dem Pedum (Hirtenstab). 

5· Korinthische Kapitelle von einem kleinen Bau, 
dessen Freistiitzen ungefi.i.hr 4 m hoch waren. 

7. Marmorgesims, wahrscheinlich von einer Interieur
architektur. 

8. Bauinschrift (Fragment), aus der hervorgeht, daB 
eine Frau mit dem Cognomen Jlfaxima fiir die Einrichtung 
einer Sliulenhalle gesorgt hat . Pais 3· 

IO. Ara (Al tar) vom Gr ab eines Offiziers. Auf der 
Seitenflache ist im R elief ein Helm, darunter das Schwert 
mit Cingulum (Schwertgehi.i.nge) dargestellt (Fig. 34). 

II. Attar der Isis, den Q. Lulalius Jucundus ge
stiftet hat. Die zahlreichen, im Relief an den Seiten-
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wiinden des Altars dargestellten Attribute gehOren zum 
groBen Teil dem griechisch-r6mischen Kultkreis an und 
charakterisieren hier die agyptische Isis als Panthea, als 

34: Grabara cines Offiziers. 

eine Gottheit, die im r6mischen Kult die Wesenheiten aller 
GOtter in sich vereinigt. Das Denkmal stammt aus Gal
lesano bei Pala. C V ro; Mitt. XVI 8. 

13. Korinthisches Pfeilerkapitell. 
14. Aufsatzplatte einer Ara oder eines Pilasters mit 

Volutenornament im Fries. 



15. Dioskurenrelief (gebrochen}. Ein Dioskur steht 
neben sein~m nach rechts gehenden Pferde und hiiltles am 
Halfterband. Das Relief gibt Zeugnis dafiir , daB der an den 
Ktisten des Adriatischen Meeres seit alter Zeit heimische 
Dioskurenkult auch in Pola festen FuB gefaBt batte. E r 
Ia.Bt sich als hier heimisch gewordener Kult bereits H.ir 
die vorrOmische Zeit nachweisen (vergleiche S. 149, 167). 
Mitt. xv I68. 

16. Dorisch-rOmisches Kapitell. 
I 7. Bild einer TUr { Relief) von einem Grabmonument. 

Das Relief zeigt eine mit Schuppen umkleidete Halbsiule, 
die den Eingang flanki ert. Seine Tiirfliigel geben mi t den 
Beschliigen, kassettierten Feldern das Bild einer reicher aus
gestatteten Holztiir wieder. Das Motiv der geschlossenen 
oder etwas geOffneten TUre wiederholt sich haufig im Bei
werk r Omischer Grabdenkmale. 

18. Grabinschrift , Fragm ent. Pais 11. 

19. Zwei anschliellende Fragmente einer Grabinschrift. 

20. Siiule aus Kalkstein mit Schuppenbelag geziert. 

22. Inschriftfragment. 

23. Grabara der Claudia Eugenia, Tochter des Quinlus . 
Die Grabinschrift ri.ihmt der Verstorbenen nach, daB sie 
d~rch ihre Keuschheit und ihren Gehorsam dem Gatteo ein 
angenehmes Leben bereitet habe. Q. iVlursius Celer, harus
pex publicus und decw·io in Pota hat der Gattin, sich 
selbst und den Nachkommen den Grabaltar noch bei Leb
zeiten gestiftet. 

In der Vorhalle des Tempels (Pronaos) links: 
25. Toskanisches Kapitell mit reichem Dekor. 
28. Romanisches Kiimpferkapitell. Als Reliefschmuck 

der Seitenfliichen: LOwe, Kentaur als Bogenschl..itze, Greif 
ein Tier i.iberfallend. 

s* 
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29. Metopenfries mi t dem N amen des :'\!. Lilmrnius _\f. 

l .. -lnchialus. C V I93· 
30. Einfaches Epistyl (Fragment) vom Grabbau eines 

Augustalis aus Fola. 
34· Schrankenplatte mit angearbeitetem Pfeiler und 

Kapitell. Die PfeilerflB.chen sind mit Rankenwerk und 
Vogelbildern dekoriert. Marmor) spàte Arbeit. 

35: BruchstUck aus eincm Bi l dc dcs Mithrasopfers. 

35· Herakles als Geb.3.lktriiger. D1e Figur stc:ht als 
Hochrelief vor einen Pfeiler gestellt. Uber den Kopf des 
Heros hB.ngt die Schnauze einer LOwenhaut herab. Rohe 
Arbeit in Kalkstein. 

36. Mithrasrelief. Das arg zerstOrte Re lief stellt in der 
gewi:ihnlichen Fassung die Szene des Stieropfers dar. Der 
Stier ist in den Nacken getroffen nach rechts niedergebro
chen. Auf dem Opfertier kniet Mithras, der mi t dem kurzen, 



gegiirteten Chiton bekleidet ist. Der Hund, der von rechts 
heranspringt, u nd eine in der Mitte sich emporwindende 
Schlange lecken vom Blute des Stieres. Rechts steht der 
eine der Dadophoren (Fackeltriige r ), die korrespondierende 
Figur links ist zerstOrt. Das Rel ief, das die Obung des seit 
dem I. J ahrhu ndert n. Chr. im r6mischen Reiche weit ver
breiteten .Mithraskultes auch fi.ir P ala nachweist, geh6rt 
zu den Funden vom Stadthiigel, in dessen Gebiet das 
Mi thriium gelegen sein diirfte (Fig. 35). Mitt. XVI 6 ; 
Cumont, Mystères de Mithra II 269. 

37· K a lkstein mit Reliefs . Auf der Vorderseite : Gestalt 
ein es Hirte n mi t der ku rzB.rmeligen, gegti rteten Tunika und 
Paenula (Mantel) bekleidet. Mit der linken Hand schultert 
er das Pedum (Hirtenstab), <!ie rechte Hand weist nach 
vorne. E in Hund begleitet den Hirten . Auf der llnken 
SeitenfUich e des Blockes ist in flachem Relief eine weiblich e 
F igur , mit einem gegiirteten Schleppengewand bekleidet , 
in der Vordersicht nach rechts schreit end dargestellt. Die 
gegenstiindige Seitenfliiche tragt das fl ache Reliefbìld eines 
unbekleideten Jiinglings, der mit gekreuzten Beinen auf 
einem niedrigen Postament steht. Mitt . XVI 8. 

38. Grabstele des Freigelassenen Cn. klùwcius Aqa
lflopus, der dem P oleser Sechsmannerkollegium der Au
gusta len angeh6rte. Das Denkmal wurde dem Gatten von 
seiner Frau Mùwcia Tlwllusa gesti ftet. 

4r. Toskanisches Kapitell mit reichem Dekor. 
42. An einem W erkstuck a ngearbeitet: k orinthisches 

Kapitell V0 !-1 einem Blendpfeiler; gut geschnittene Blatt
formen im Akanthuskelch. 

45· Reliefrest von ein er Ba lustrade oder aus einem 
F rieSstr eifen : GeflOgelter P utto a ls Festontra ger . 

46. Reliefplatte : Eckstuck aus einem Bauwerk. Vom 
Relief sind Flilgel u n d Schulter eines Genius zu er
kennen. 
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48. FuB und Sttitze von der ilberlebensgroBen Statue 
eines lmperators, der a ls Mars dargestellt war. Rundwerk 
aus weiBem Marmor. Erhalten ist bloB das unbekleidete , 
nackte Bein des Standbildes. Zur Stutze des KOrpers dient 
ein auf dem Boden stehender, in bester Arbeit ausgefiihrter 
Harnisch , der in seiner Form und in seinem Schmuck 
dem Harnisch des nebenstehenden Torso einer lmpera
torenstatue vOllig gleicht. Mitt . XV 156.\ 

49· Torso von der Statue eines Imperators. WeiBer 
M armar. Erhalten ist der KOrper vom Halse bis zum Knie. 
Die Gestalt stand auf dem linken Beinel das rechte ist vor
gesetzt. Dle Haltung der Arme liiB t sich aus den Ansiitzen 
und dem vorhandenen Bruchsti.ick des rechten Unterarmes 
ermitteln. Der linke Arm war etwas gesenkt, die Hand lag 
am ~riffe des Schwertes, von dessen Scheide ein Rest am 
Torso angearbeitet erscheint. Der rechte Arm war zu einer 
Rednergeste frei emporgehoben, so daB der Imperator_im 
Augenblicke einer Allocutio wiedergegeben war. 

Das Untergewand des Imperators besteht aus der 
kurzen Tunika. Uber sie ist ein Muskelpanzer gelegt, 
der die in Metall getriebene Dekoration , gegeneinander 
stiirmende Greife und Schild mit dem Kopfe der Medusa, 
erkennen Ui.Bt. Unten ist der Panzer mit zwei Reihen be
franster Laschen besetzt . Um die Schulter ist das Sagum 
(Kriegsmantel ) geworfen, das um den linken Oberarm ge
schlungen ilber den Riicken herabfillt. Filr die Ermittlung 
der Person. des lmperators fehlen dem Torso die notwendi
gen lndizien. Ausstattung des Muskelpanzers und weitere 
Deta ils an der Tracht verweisen das Rundwerk in die nach
hadrianische Zeit. 

Der Torso wurde 1882 am FuBe des Monte Zaro in der 
Niihe der Orchestra des skeniSchen Theaters gefunden, 
deren Biihnenwand er geschmi.ickt haben mag (Fig. 36). 
Mitt. XV 154. 



36 : Torso der Statue e in es lmpe ra tors. 

In der Tempelcella, rechts vom Eingang, auf den 
Holzgestellen: 

Kleinere Inschriftfragmente. 

6o. Eine Kollektion fragmentierter Tegulae (Platten
ziegel fi.i r die Dacheindeckung) mit Fabriks- oder Erzeuger
marken. Unter den in Pola gefundenen Ziegeln siod bisher 
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am haufigsten folgende Fabriken vertreten: Die Pansiani
schen Ziegelwerke der J(aiscr Claudius und Nero, ferner 
die Fabriken des A. Paesoni.us , Q- Clodius Ambrosius, 
L. Slalius Jllsllls, L. Fullonias, C. Julius A frirorws, 
C. Tilitts J-I ermcros, T . J(. Diad., L. B arbius. 

6r. Widderkopf. Fragment aus einer Gra hskulptur: 
LOwe, der die vordere P ranke auf den Widderkopf legt. 

62. Venustorso, weiOer Marmor o·64 m hoch, Hti ften
breite o ·38 m. Erhalten von den Htiften bis oberhalb der 
K nie. Linkes Standbein. Der rechte Arm war n ach dem an 
der rechten HUfte sichtba ren Puntello gegen die Mitte des 
K Orpe rs niedergehalten. Gute Arbeit, RUckseite roh iiber
arbeitet. Mitt. XV I57 · 

63. Gewandstatue. 
64. Architravbalken von einer Saulenfassade. Die 

Soffittenansicht tragt im versenkten F eld reiches Ranke n
werk. Der profilierte Rahmen ist mit einem Bla ttstab 
belegt . Spate Arbeit. 

An der Langswand A: 

65-75, 83-85. Torsi verschiedener Gewandstatuen 
aus Kalkstein . Handwerksma.Bige Arbeit. 

76. Gebàlkstllck von einem Bauwerk (Grabdenkmal), 
dessen Besi tzer irgend eine Beziehung zur Flotte hatte. 
Dreiteiliger Architrav und Fries mit folgenden Bildern in 
drei Gruppen: Langschild mit dem Blitzbiin del des Zeus, 
dahinter Anker; Vorderteil eines Kriegsfahrzeuges, Steuer, 
Rundschild , Schwert ; Langschi ld, Rundschild, zwei La nzen , 
Schiffsbug m it Vogelkopf (Fig. 37). 

78. F ragment einer Grabinschrift. 

79· Cippus (Form einer Stele) fUr einen Grabplatz, 
12 F uB breit und 16 FuB lang, des Freigelassenen Q. Ficto
l'ius Terlius , seiner Mutter Galgeslia Auge und der Seinen. 
C V 163. 
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37: Gebiilks tUck. 

Bo. Inschri fttafel vom Grabbau der Sel'vilia J\1ell1e, 
ihres Gatten Cussius Jlansuelus, der Tochter Servilia L ibas 
und der Freigelassenen Pll r; llis. C V 229. 

82. Torso einer s tehenden weiblichen Gewa ndfigu r. 
Bis auf die ausgebrochene linke Hand gut erhalten. Der 
Kopf mi t dem H a ls, der in die Statue eingeftigt war, fehlt. 
Bekleidet ist die Figur mit der Stola, die zum Teil ·am Ha ls 
"erkannt werden kann, und mit der Palla, die von der 
linken Schulter her iiber den Rilcken und ti ber de n rechten 
Ar~n geworfen ist. Das EndstG ck der Palla ist schlieBlich 
iiber den linken Unterarm geschlagen. Als Mater ia! ist 
istrischer Kalkstein verwendet. Die Arbeit ist nur hand~ 
werksm.fi.Big, aber gut ausgeftihrt. 

Br. Torso einer weiblichen Figur (i.i.berlebensgrol3). 
Kopf und linke Hand fehlen. Die Gestalt steht a uf dem 
rechten FuB, der linke beschuhte schiebt sich unter der 
Gewandung hervor. Der rech te Arm wird wagrecht gehalten , 
so daB sich auf ihn der Ellenbogen des linken Armes noch 
stiìtzen kann, dessen abgebrochene Hand sich gegen das 
Gesicht erhebt. Eine langarmige Stola und die in falte n-
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reicher Drapierung angelegte Palla bilden die Beklei 
dung. 

88, 89. Grenzstein und Grabstein vom Grabplatze des 
P . Cassius A diutor, den er sich und seiner Familie gestiftet 
hat. Das Areai bedeckte nach der Angabe der Inschrift 
eine Quadratfli:i.che von etwas mehr als 5 m Seitenli:inge. 

90. Inschrift vom Grabe des Duumvir Quinquennalis 
von P o la L . .tlujuslius Gallus, di e auf Grund d es Testamentes 
aufgestellt wurde. C V 52. 

91. Fragment einer Grabta fel mit dem Namen eines 
Seligius, Sexv ir Augustalis P olae. C V 72. 

92. Grabstele des L. Nfarcius Sabini l . Pamp ilus . 
c v 197· 

An der Rilckwand der Cella: 

94, 95· Zwei Aufsatze aus Kalkstein mit Ranken
flillung reich geschmtickt; von grOBeren Pyramiden, die 
als Grabbauten dienten. 

98. Grabstein, den eine A urelia Crescentina dem Gatten 
aufstellen lieB, mit dem sie II J ahre gelebt batte. C V 128. 

100. Grabinschrift (Fragment), die der Freigelassene 
C. Billienus Philogenes bei Lebzeiten sich und einem Frei
gelassenen des C. Laecanius machen lieB. C V 138. 

101. Grabstein des L. B arbius Ephebus, der S lalia 
Aucta und seiner mannlichen wie weiblichen Liberten. 
c v 134· 

I 02. Grolle Inschriftplatte mi t guten Charakteren aus 
der Front eines Gra bbaues, den der Sexuir Auguslalis 
Q. Sirlius Callislus sich, seiner besten Frau Laecania 
Prisca und seinen Freigelassenen errichtet hat. C V 74· 

103. Grabinschrift (titulus) fiir den Sexuir C. Laecanius 
N/enander, dessen Mutter Laecania Thalia und den Liberten 
Polybius. Die Inschrifttafel, die von einem breiten Fries
band (reiches Rankenwerk mit Tierbildern) umsaumt ist, 
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war in der Wand eines monumentalen Grabbaues ein
gefi.i.gt. Sie ist das grOBte W erkstiick unter den in Pala 
erhaltenen Grabbauresten. Die Tafel war spiter ftir eine 
Olmiihle hergerichtet worden. C V 8 142. 

Die Bedeutung der Familie der Laecanier in der Po
lesana zur Zeit der ersten Ka iser ergibt sich aus der 
groBen Zahl der durch die Poleser Grabinschriften bekannt 
gewordenen Liberten dieses Hauses. 

105. Widmungsinschrift, nach der C. Laecan.ius Theo
do f'(lS, ein ,Priester der grOBten Gi:ittermutte r vom Berge 
Ida" [sacerdos M(alris) d(eot um) m(agnac) J(daeae)], der 
dieselbe GOttin verehrenden Genossenschaft der Poleser 
Dendrophoren einen eingerichteten Grabplatz von 4 7 FuB 
Seitenl&nge vermacht. C V 81. 

107. Basis fi.ir eine E hrenstatue des Q. lvlursius Pl i
nius 1ì1inervianus, die ihm im Jahre 227 n. Chr. von dem 
Verein der Dendrophoren mit Genehmigung der Duumviren 
a.uf dem Forum in Pala. aufgestellt wurde. Die Vorderseite 
der Basis tr&gt di e Ehreninschrift des Q. i11ursius , der die 
Widmungsurkunde in einer Abschrift (Exem.plum decreti) 
a.ngeschlossen ist. Auf den Seitenfl&chen der Basis ist links 
im Hochrelief das Bild einer opfernden Gestalt dargestellt, 
rechts das Standbild eines Redners mi t der Ktinstl erinschrift 
eines L. llasi auf dem Sockel. C V 56, 61; Mitt. XVI I ff. 

Io8. Grenzstein vom Gr ab des 111. P oslumius Poslunws, 
Sohn des Luci us aus Verona . Das zugehOrige Grabareal 
besaB eine Front von 12 FuB und eine Tiefe von I8 FuB. 
c v 65. 

I I3. Saule, m i t Blattschuppen dekoriert; aus einer mo
numentalen Wand. 

I 14. GroBer Pinienzapfen aus Kalkstein von einem 
Grabba'.l. 

II5. Kleine Grabpyramide des Schiffers A merimnus, 
des Freigelassenen des 111. Pelronius. C V 94· 



II6. Sarkophagwand aus Ka lkstein. Mi t dem fehlenden 
Teil der Inschrift ist de r Nam e des Bestatteten verloren ge
gangen. Er stammte aus 1\''eapolis in Syl'ia-Paliislina. Im 
gleichen Grabe lag eine .i\lfaria Casta , die im 30. Lebens
jahre gestorben war. C V 92 . 

38 : Bruchst\lck aus einem Ma rmorrelie f. 

u8. Bruchsti.ick von einem Sarkophagrelief; dar
geste11t ist die SchluBszene im Wettstreit zwischen Apollon 
und Marsyas. Als Torso links der an einem Baum an
gebundene Marsyas, rechts nur in den Kopfpartien er
halten die das Urteil verkiindende GiHtin. W eiBer Marmor, 
gute Arbeit (Fig. 38}. 

I I g. Schmuckloser Friesstreifen vom Grabbau eines 
Q. Valerius. 
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rzo--123. Reste von Togastatuen mit BUchercisten. 
Erhalten sind die Basen, von den Statuen nur die F iiBe und 
Reste der Gewandung. Daneben stehen, mit Tragbandern 
versehen, die runde n Bticherbeh.3.1ter. Mitt. XV 160. 

132. Sarkophag d es Duumvir in Pala P . .t:lclius Oclauius . 
C V SI. 

An der Ui.ngswand B : 

135· Grabstein (Pyramide) der . \ ::;cfepia, der Dienerin 
des A nlislius , die im 14. Lebensjahre starb. Den Grabstein 
setzten di e Eltern. C V I 19. 

136. Grabara, die von Sabirws, einem Sklaven der 
Gemeinde Pala, der teuersten Gattin Claud ia Pusilla ge
widmet wurde. 

138. Bru chsttick (P yramide) von einem Grabstein, der 
von einer Freigelassenen Laeccmia Sta pll yle ihrem Genossen 
gesetzt wurde. C V 81 49· 

qz. Korinthisches Kapitell von einer Ante (Mauer
pfeiler) . 

143. Inschri.ftplatte von einem Grabdenkmal des 
Af . . Anlon.ius Slw.:hu:s u nd seiner Angeh6rigen. C V us. 

I44· Inschri ft vom Grabdenkmal des Liberten L. 1Uodius 
Pamphifus, das er bei Lebzeiten si eh und den Seinen setzen 
IieB. Die Grabstiitte gehOrte auch den wei blichen Liberten 
Prugia und 1-Ji{al'(l desselben Hauses. Das Fragment zà.hlt 
nach dem a lte rtu.mlichen Charakter der Schrift zur Reihe 
der iiltesten Denkmale aus dem r6mischen Fola. C V 70. 

146 . Cippus vom Grabplatz de r Labcria Pcrssis, der F rei
gelassenen des Caius Labcrius und ihrer Angeh6rigen. 
Pais 15. 

149. Grabara der Laclia Onesimc. Auf der rechten 
Seitenfla.che Reliefbild einer Ascia. C V 192 . 

rso. Architravstiick von einer S.iulenstellung. Die 
Soffittenfliiche des Balkens ist mi t einem Blatt- und Pal
mettenornament geschmiickt. 



39: Raokenfrics i m Lapidarium des Augustustempels. 

151. Ionisches Kapitell in der eigenartigen Durch
bìldung einer spiiten Zeit. Aus einer architektonisch ge
schmiickten Wand. 

rsz. Grabara von dem Sexvir L. Salonius Trophimus 
aus Aquileia dem Sa!urninus, der im 21. Lebensjahre starb, 
gestiftet. C V 71. 

I54· Fragment der Grabinschrift eines Cassius, die 
er als Vater noch 'bei Lebzeiten sich selbst, seiner Frau 
Caccilia Calliopa, seinen beiden SOhnen Nlaximus und Rujus 
und seiner Tochter Terlia aufstellen lief3. 

I55· Grabara der TiZia Eutyclu:a, die sie dem Gatten, 
den Kindern L. Jì1aesius A!odeslus und Valeria Vera, auf
stellen lieB, die beide im r8. Lebensjahre starben. Der 
Gatte der Verstorbenen L .. 1Ì1aesius Terenlinus war jaber 
pr-clinarius. Die Gegenstfinde, die an den Seiten der Ara 
dargestellt sind, wie Zange, ein kammartiges Werkzeug, 
Schwert mit Cingulum usw. deuten wohl die Waren an, 
welche in der Werkstatt des L. J!faesius erzeugt worden 
sind. C V 98. 

156. Werksti.ick {Sockel oder Bogenschlui3stein?) mit 
Protome: Kopf des Jupiter Amman. Vom Relief des 
Kopfes ist die untere Partie angeschlagen. Das Sti.ick 
di.irfte mi t einer der von G. Carrara i m J ahre 1845 bei der 
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Porta Gemina gefundenen Basen identisch sei n, die Kandler 
veranlaBte, dieses Tor Porta Giovia zu nennen. 

I57· Fragment der Vorderwand des Sarkophags 
eines Aurelius. Das Inschriftfeld wird von einer Aedicula, 
bestehend aus Giebel auf Saulchen, umfaBt. Interessantes 
Architekturbild. 

158. Grabara mi t auffa llend hohem Aufsatz. Im Fries 
als Schmuck zwei Greife, zwischen ihnen ein GrabgeHi.B. 
Ein im Grabschmuck sich oft wieder holendes Motiv. 
Das Denkmal wurde einem Hoslilius Callislus, der mit 
27 J ahren gestorben war, von seiner Schwester gewidmet. 
C V 176. 

I59· Dorischer Fries (o·3 m hoch) mit verzierten 
Metopen. Von ihren Reliefbildern ist erhalten: ein schlankes, 
henkliges GeHi.B, Stierkopf, dreifi.i.Biger Opfertisch von 
Zweigen flankiert. 

r6o. Grabara des L. Geminius Thallus, seiner mit 
13]ahren verstorbenen Tochter Jl ygia und der iibrigen An
geh6rigen. C V r67. 

r6 1. Bruchstiicke der Grabinschrift des P. Aelius Pere
grinus, eines Sohnes des nach Pota verbannten Sarmaten
kOnigs Rasparaganus und der Alli a Procilla. C V 33· Di e 
Inschrift wurde auf der Hafeninsel S. Florian (Oliveninsel) 
gefunden , wo auch das Grabdenkmal gestanden haben 
dG.rfte. Von einem derartigen tempelahnlichen Bau wurden 
am SG.dwestrand dieser Insel im Jahre I9II zahlreiche 
Werkstiicke ausgegraben, die jetzt auf der Insel in einer 
Gruppe vor dem Konstruktionsarsena l aufgestellt sind. 

r62. Inschrift aus den Unterbauten des skenischen 
Theaters am Monte Zaro, die iiber die Tiefenanlage eines 
Entwasserungskanals i m Theater orientiert. C V 8146. 

r63. Inschrifttafel (Titulus) von dem gemeinsam be
stellten Gra bdenkmal des L. Verginius Pudcns und der Julia 
Luculla. C V 99· 
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164. Grabara mit pyramidenfOnn igem Aufsa tz. Vom 
Grab der Freige lassenen Pollenlia Processo und des stadti
schen Kassenbeam ten (summarum dispensa/or ) Valerianus, 
der, obwohl selbst unfrei , eine Liberta zur Frau ha tte. 

c v 83. 
165. Im Rahmen einer einfachen Aed icula Gra bin

schrift des Ehepaares L. 13arbiw'l Rufus. C V 135 . 
r66, 167. F ragmente von Grabinschriften. 
r68 . Drei zusamm engeh6rende Bruchstiicke von der 

Grabara ~ d es P oleser Duumvir C n. Eprius Scwndinus, 
der auch Kurato r der rOmischen Gemeinde in Fianona 
und Vorstand der Schmiedezunft in Pola w ar. Die Schlul3-
form el der Inschrift LDDD besagt, daO dem Versto rbenen 
ein besonderer Grabp latz a uf Gr und eines Beschlusses des 
Gemeinderates vo n der Gemeinde zugewiesen wurde. 
C V 6o. 

I]I. Gra bara. Dleselbe w urde von dem kaiserlichen 
Freigelassenen Ciu·y~omallus dem P fl egesohne T . . Aelius 
Call im orphus aufgestellt. C V 37· 

1.72. Bruchstiick von einem gr 0f3eren Grabdenkmal in 
Kastenform m it Giebeldach, das den Aschenbehalter deckte. 
Das Denkmal ist einer Elpidia Jì farcellina vom Gatten und 
Sohn gewidmet. 

I73· Grabara des L . Anneius Dom il ius Proculus , Grofi 
enkel des Anlonius Feli x, eines Liberten des kaiserlichen 
Hauses, de r unter Claudius Prok urator in J udaea war. Die 
Ara Hi.llt durch eine schla nke Form u nd reiche Gliederung 
a uf. C V 34· 

r76 . Ara, der Oc!alia Cli resle vo n Ocfalius Iliaeronymus 
gestiftet. C V 204. 

Mittelgruppe i n der Cella. Aufstellung gegeniiber de r 
LB.ngswand B: 

I 77 · Zwei Bruchstii cke einer Sarkophagwand mit 
o rnamentalem Dekor . 
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178. Reliefplatte aus einem Basament: Muschel
blasender Trjton mit bfirtigem Antlitz, spitzen Ohren und 
struppigem Haar a u f de n Wellen nach links schwimmend. 
Sein OberkOrper ist aufge richtet. Den T riton begleitet ein 
Delfin, der eben einen Fisch erbeutet. Mitt. XV 165. 

179. Reliefplatte, v ielleicht von dem Sockelwerk oder 
aus der Umzfiunung eines grOOeren Grabdenkmals. Sphinx 
als LOwenleib mit Brust und Kopf einer F rau gestaltet. 
Sorgfaltige Arbeit. 

r8o. Fragment einer Insch riftplatte vom Grab e ines 
1 2 jfihrigen Madchens, de ren Mutter Ealychia das Denkmal 
aufstellen li eJ3. 

18 1. Fragment einer von den Eltern gewidmete n Grab
inschrift des r8 jfihri gen J i.ìnglings A elius. 

r82. Grabara aus Gallesano mit der Inschrift: Den 
Manen und dem Genius des P. Valrius Seuerus. C V 246. 

183. Grabinschrift {Piatte) des 16 j8.hrigen J iinglings 
Volenti nus. Gewidmet von seiner Mutter Hislria. C V 243. 

184. Inschri ft vom Grab der AngehOrigen der Familie 
eines Q. Ccccedius. Der Stein gehOrt nach dem Charakter 
der Buchstabe n zu den aJteste n Inschriften der Kolonie. 
C V I5I. 

185. Fragmentierter Grabcippus. Die Inschrift dieses 
Steines dokumentiert den Besitz einer GrabfHiche von 12 

F u!3 Breite und 20 Fun Uinge. 
r86. Oberer Tei l eines Grabdenkmals von der Form 

einer geschmiickten Aedicula. Von der Inschrift ist nur 
ein kleiner Rest der ersten Zeile erhalten. 

r87. Inschriftplatte von einer Ehrenbasis des Kaisers 
Nf. Aurelius Valerius (286-305 n. Chr.). C V 30. 

188. Kalksteinplatte von einem grOBeren Re lief. Figur 
einer bekleideten, weib lichen Gestalt, die mit wagrecht 
erhobenem linken Arm in rascher Bewegung nach rechts 
begriffen ist. Das gebogene linke Bein ist vorgesetzt, der 
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OberkOrper ist nach vorn, der Kopf etwas nach rechts ge
wendet. Mitt. XV r65. 

189. Torso einer sitzenden Figur. Kalkstein. Sehr be
stoBen. Erhalten ist das linke Bein bis auf den FuB und 
der rechte Oberschenkel bis an die Hi.iften. Die Figur sitzt 
auf einem Klappstuhl, iiber dessen Sitz ein Tuch gebreitet 

ist. Mitt. XV r 57. 
19r. Rest d es Grabdenkmals (Aedi

cula) der Euphrm::ine und ihres acht
j8.hrigen Kindes. Die Mutter war aus 
Gram iiber dessen Tod wenige Tage 
danach gestorben. Das Denkmal ist 
aus weiBem Marmor hergestellt und 
stammt aus Fasana. C V 159. 

192. Ithyphallisches Denkmal. Der 
Phallus in menschlicher Gestaltung 
schreitet nach links. 

I93· Grabpyramide mit kugeligem 
Aufsatz. Das Denkmal ist dem kaiser
lichen Liberten Prim igenius von seinem 
Freunde Epideclus, Verwalter eines 

4o: Grabpyramì Spendon, gesetzt worden (Fig. 40). 
c v 96. 

194. Bruchstlick von der Grabpyramide des mi t 30] ah
ren verstorbenen Handwerkers Primus. Roh gearbeitete 
Werkzeugbilder an den Seitenfli:ichen der Pyramide deuten 
das vom Verstorbenen ausgeiibte Handwerk an. C V 97· 

195. Ara der Nemesis, gestiftet von C. Lecanius Vilalis 
und Serpullius. Der Altar wurde im Amphitheater in Pola 
ne ben dem stadtseitigen Haupteingang gefunden, in dessen 
Nahe er wohl auch von den Stiftern aufgestellt worden war. 

c v '7· 
196. Basis mit Ehreninschrift flir Uipia Severina, die 

Gemahlin des Kaisers Aurelianus (270 - 275 n. Chr.). Die 
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meinde P o la ( Res ptdJiica Polensis) aufgeste llt worden 
war. C V 29. 

197· Aus dem gro!3en Grabdenkmal eines Tronto und 
seiner Gemahlin. 

198-200. Inschriftfragmente. 
zo x. Grabinschri ft des C. :ì1inicius Telricus, dem 

" besten" Vater von der Frau gestiftet. C V 81 50. 
20 2 . Grabpyramide des 1ìf. Caninius Vet'llS und seiner 

Gattin Vinucia Pr imigenio. C V 144. 
203 . Grabcippus (F ragmentL aufgestellt vom Frei

gelassenen Suavis als Grenzmarke eines quadratischen 
Grabplatzes von 12 F uB Seitenliinge. 

204. Stlick von einer Ehrenbasis des Kaisers TiUeri ~ us ) 

Claudius aus dem J ah re 46 n. Chr. C V 25. 
205. F ragmen t einer Bauinschrift vom skenischen 

Theater a m NO-Abhang des Stadthtigels in P ola. Das F rag
ment erwiihnt zweimal einen Cu!'alol' lhealri . Gefunden 
zwischen der Porta Gemina und dem Theater am Abhang 
des K apitoliums. 

207. Grabaltar cles Salam.inuS, eines unfreien Beamten 
in k aiserlichen Diensten, seines Sohnes Eu.jrosinus , der 
Tochter GemelLina und der GattinC.al!iope. Das Denkmal, das 
in der lnschrift ausdrticklich 11 Ara" gena nnt ist, w urde von 
einem K ollegen cles Verstorbenen Situi nus besorgt. C V 222. 

208. Grabara der Sellidìa Callilyche. Aufgestellt der 
teuersten Freundin von Aelia Chresle . C V 232. 

209. Ehrenbasis cles Caracalla (Im peralori Caesari 
N/arco Aurelio Antonino Pio Felici Augusto . . . ) aus dem 
Jahre 2r3 n . Chr. Diese Basis, die einst mit dem Stand
bilde cles Kaisers nach einem Beschlusse der beiden Btirger
meister aufgestellt worden war, wurde at:J.fangs des XIX. 
J ahrhunderts in der Stadtmauer unweit eines Stadttores 
(P orta Aesculapii ?) gefunden. C V 28. 



41: Architrav balken (S offittensich t). 

210. Fragment von einem Grabmonument , das auf der 
Vorder- wie Riickseite die gle iche Inschrift t rB.gt . Das 
Denkmal ist von Sellidia Aqrypne der 12 jahrigen Tochter 
Eusebia gesetzt worden. C V 231. 

211. Fassadenteil von einem architektonisch gezierten 
Grabdenkmal. Zwischen Saulen mit Schuppenbelag ist 
Gi tterwerk angebracht . Ober diesem ist im Relief eine Ttir 
dargestellt. Sie g ibt das getreue Bìld ein er zwe iflligeligen , 
in Felder geteilten Holzti.ir mit SchloBbeschlag und Ring
knopf wieder. 

212. Architravbalken. An der Soffittenflli.che reiches 
Rankenwerk, in dessen Mitte der Reliefkopf einer Gorgo 
(Fig. 4 1). 

213. Kopf eines Delphin. Vom Schmuck eines Grab
de nkmals . Mitt. XV 157 l. 

In dem Gange der mittleren Gruppe gegenliber dem 
Ein gan g in die Cella: 

214 . Kleine Ara vom Grabe des P. P ollenUus Geminus, 
der im Alter von 2 jahren 9 Monaten und 28 Tagen starb. 
Der Vater Pollenlius P rozessus und di e Mutter Rufo HilarUas 
setzten de n Grabalta r. Die W erkzeugbi lder an den Seiten
Wichen der Ara ( Angel, H ammer, Hacke ) weisen wohl a uf 
den Beruf des Vaters (F ischer , Bootsbauer) hin . C V 213. 
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215. Bruchstiick einer Reliefwand (H ochrelief) mit 
der Darstellung der J ah reszeiten. Di e weibliche Stand
figur in langer Kleidung ist nur im unteren Teile bis zur 
Hti ftengegend erhalten. Die hier allego risi erte J ahreszeit 
wird im Beiwerk, Ranken , Blattwerk und T rau ben, als 
Herbst erkannt . Gegenilber steht (Nr. 252) ein zweites aus 
der gleichen Gruppe stammendes Reliefstilck, das den 
F riihling in einer weiblichen Gesta lt mit de m auf den Hinter
beinen stehenden jungen Bock darstellen soli. Mitt . XV 162. 

zr6. Ara, von A culinus und seinen AngehOrigen der 
"himmlischen" flenus errichtet. Das Denkmal wurde beim 
Bau der Infanteriekaserne gefunden, in deren Gegend das 
Heiligtum der Jlenus caelesl is gesu cht wird. C V 8138. 

217. Byzantinisches Kapitell aus Marmor in der Form 
eines geflochten en KOrbchens . Als Tdiger des Abacus u nter 
seinen Eckausladungen Tauben. 

218. Fragment ei:rler Grabinschrift. 
219. Grenzstein (fragm entiert) eines Grabareals mit 

FHichenangabe. 
220. E cksttick vom Archi trav des Grabbaues einer 

Valeri a. 
221. Waffenfries aus K a lkstein, Bruchstiick. Im 

Relief sind dargestellt: Rundschild mit La nzen, Brustpanzer, 
Pelta m it Palmettendekor. 

222. Gebiilkstiick aus K alkstein. Im F ries Waffen und 
R iistzeug des Gladiators (von links) : Armschiene mit 
Riemenbindung, Helm mit Wangenklappen, zwischen 
zwei Beinschienen Schwert und Handschuh, Langschild mi t 
Schwert und Lanzen, gefliigelter Helm mit W angenklappen; 
Rundschild in der lnnensicht, Panzer mit Lanzen. V or der 
Seefront der Arena a usgegraben (Fig. 42 ). Mitt. Z. K. 
XXIII 3· 

223. Triglyphenfries mit Architrav. In den Metopen: 
Gefliigelter Helm mit Wangenklappen, zwei Beinschienen, 
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4'2 : G~b:llkstlitk . 

zwei halbmondfOrmige Schilde (Peltae), K Ocher und Bogen , 
Armschiene und F echthandschuh. Wahrschein lich stammt 
das Architektursti.ick von einem gr6Beren, tempelartig ge
s talteten Grabdenkmal. 

224. Kleine Grabara eines Soldaten. Grabschrift bis 
auf drei Buchstaben verloren. Die rech te Seiten!Ui.che 
triigt das Relief bi ld eines kurzen Schwertes in dekorierter 
Scheide mit geOffnetem Schwertgurt (Cingulum). Das 
Pendant relief, Tr opaeum oder Figur, ist vOllig abgearbeitet. 
Mitt.XVI II. 

232 . Grenzst ein fiir eL1en Grabplatz (locus) von 12 ~ FuB 
Front und rz % FuO Tiefe des C. Caelranius Clemens, der 
Licinia Primigenia und der Angeh6rigen. C V 8148. 

233. Unterteil einer reich geschmlickten Ara. Von der 
Inschrift hat sich nu r das letzte Wort Disp(ensalor) er
halten1 das sich auf den Denkmalstifter beziehen d iirfte. 

234· Brunnenbecken (GrundWi.che o·6 X o·67 m 1 o·36 m 
hoch) aus weii3em Marmor fiir eine kleine Fontane. An zwei 
Seiten ist der obere Rand z u einem Halbrund eingezogen, 
in dem eine schlafende Nymphe liegt. Unterhalb dieser 
Figur sind zwei flankierende Bogennischen aus der Wand 
des Beckens herausgearbeitet, in denen Putti mit Wasser-



schl.iuchen stehenj durch diese erfolgte der Ablauf aus der 
Brunnenschale. Die den Grottennischen der Nymphen 
entsprechenden Rundungen an den beiden Seitenfl.ichen 
sind mit einem Muschelmotiv verkleidet. Das Marmor
becken diente bis vor kurzer Zeit a ls W eihwasserbecken 
i m Do m, wo es schon i m J ah re 1657 de m Reisenden Spon 
auffiel (Fig. 43) . 

43: M armorbecken eines Springbru nne ns. 

235· Einfache Brunnenschale (Grundftache o·srs x 
o·6ro m, o·265 m hoch) mit zentraler Ùffnung ftir eine 
Fontane. An den oberen Ràndern des Bassins sind halb
runde Nischen zuriickgezogen, dere n Wandung treppen
fOrmig fi.ir den Wasserablauf in kleinen Kaskaden ab
gestuft ist. Der fiir ein Peristyl oder einen kleinen Haus
garten bestimmte Brunnen ist aus Cipollino hergestellt. 

236. Fragment einer antiken Saule aus einer wertvollen 
Marmorbreccie (antico Africano). 
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237. Bruchst ilck einer Sima .mit Li:iwenkopf (Gesims
rinne ftir das Dachwasser) . 

238. Unterteil von einer Gewandsta tue aus weif3em 
Marmor. 

239. Torso (Rì.l ck en und Seitenteil) von der Statue 
(u nter Lebensgri:iOe ) einer Venus. E ine leichte Neigung der 
Fìg ur nach vorne is t k enntlich. 

240. GroBer Pin ienzapfen aus Kal~stei n vo n der Be
k rOnung eines Gra bdenkmals . 

24r. Ar ch itrav vo m Grabbau eines Se xuir Auguslalis . 
242 . Kleine Ara , mit deren Aufstellung 1:-'ua!ll.:du s , 

ein Sklave der Gemeinde Pala, dem Windgott Boreas {Bora) 
ein Geliibde ge rne und nach Gebiihr erflillt hat. C V 7· 

243. Graba ra m it kegelf6rmigem Aufsa tz. Die Ara 
wurde dem Q. Gc/lius Spendoplwrus von seinem Sohne 
Q. Ge/l ius P rimilius aufgestellt . C V 166. 

244. Grabara, die von Sexlus A.puleius Probus dem im 
sechsten Lebensjahre verstorbenen Sohn e gestiftet wurde. 
In der Inschrift beklagt der Vater das tr au r ige Schicksal , 
daB er i.iberlebend dem Sohne das Grabdenkmal errichten 
muBte. C V II?. 

245. Bruchs tUck von einer Ehrenbasis des K aisers 
Cla udius aus der Zeit zwischen den Jahren 37 - 41 n. Chr. 
Wurde in der Nahe des Augustustempels a m Forum ge
funden. C V 24. 

246. Ara ( Al ta r), von einem N(um.er ius) P tacen [l ius] 
Allicus der Gottheit Sol geweiht. Die abgestoBene Biiste, 
a uf die sich das Wort Sol bezieht, stellt diese Gottheit dar. 
Atti XXIV 232. 

247. Ara des H erakles, die .Annius P llilarqyms ge
stiftet hat. Die Gottheit wird in der Dedika tionsinschrift 
ni cht genannt. Sie ergibt sich aber aus dem bildlichen Bei
werk des Altares : Auf de r Vorderseite der Eber , auf 
der rechten Sei tenflache die Keule des H erakles, auf de r 
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Iinken ein Skyphos ( doppelhenkliger Becher). C V zo; 
Atti XXIV 236. 

248. Ara, von einer Antonia Severina der GOttin B ia 
gestiftet. Gleiche Denkmale aus Nesactium und aus der 
Umgebung Polas bezeugen, daO der Kult dieser GOttin im 
Si.iden Istriens stark verbreitet war. C V 8 . 

249. Ara, von C. Julius Chrysogonus der Nemesis ge
weiht. Diese Ara stand rechts im Eingang des Hauses des 
C. Julius Chrysogonus, das mi t einer zugehOrigen Fullonica 
unweit der Halbinsel Monumenti 18 75 ausgegraben wurde. 
Als P endant stand eine Ara des Si lvanus (Nr. 255) links 
vom Eingang. C V 8135· 

250. GroOe Grabara der F elicilas, die 19 Jahre, 
I r Manate a lt starb. Cycnus errichtete der ,besten Gattin" 
das Denkmal. C V 162. 

251. Inschriftfragment. 
252. Vgl. Nr. 215. 
253. PyramidenfOrmiger Grabaufsatz mit dem der 

Grabsymbolik der ROmer sehr gel.fiufigen Delfinrelief. 
254. Torso eines sitzenden Adlers. Rundwerk aus 

Marmor. 
255. Ara des Gottes Silvanus (Daeo san lo S ilvano . . . ). 

Der Gottheit von C. Julius Chrysogonus geweih t . Auf
fallend schlanker Typus eines Altars. C V 8136. 

Auf de n Holzgestellen an der LB.ngswand B: 

256. Fragment von dem Relief einer Sarkophagwand . • 
Das Fragment zeigt den Bogen einer Arkadenteilun g. Unter 
ihm ein nach links ge hobener Kopf. 

257. Marmorplinthe (Fragment) mit dem Ansatz eines 
rechten unbekleideten FuOes. 

258. Untere HB.lfte einer Reliefplatte (Kalkstein) aus 
der F assade eines Rundbaues. E rhalten ist bis zur Hiiften
gegend der UnterkOrper einer nach rechts laufenden weib
lichen Figur. Bekleidet erschein t sie mit einem Chiton, 
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a us dem das rechte Bein entblOBt gf:inzlich vortritt. Von 
einem Obergewand, das faltig herabhangt, sind noch Teile 
erhalten. Unsicher bleibt die Deutu n g eines die Reliefplatte 
rechts abschlieBenden Stabbi.i.ndels (Fackel ?), das a us einem 
Akanthuskelch herausw.3.chst (Fig. 44). F O.r die ErkU:irung 

44 : Relìeffragmc n t. 

des Reliefs fehlen in dem Fragment sichere Anhaltspunkte. 
Mitt. XV I64. Vgl. das gleiche Bewegungsmotiv und Ge
w a ndbehandlung im Relief des Verkiindigu ngsengels im 
Ottomanischen Museum. Wulff, Altchristl. und byzant. 
Kunst I, I73· 

259. Fragment: Sima mit LOwenkopf als Wasserspeier. 

~6o. Bruchstil ck vom Torso einer Gewandfigur. 
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26I. Bruchsttick mi t der rechten Brust einer ti.berlebens
groBen weiblichen Gewandfigur aus wei!3em Marmor. 
Vielleicht von einem GOtterbilde oder von der Statue einer 
Kaiserin herrtihrend. Mitt. XV I54· 

262. Bruchstiick von einem Aufsatze, das von einem 
Grabdenkmal herrilhren diirfte: Bild eines Adlers, der in 
den Fti.ngen eine Schlange hiHt. Kalkstein , gewOhnliche 
Arbeit. 

264 - 304. Verschiedene Splitter und Fragmente von 
Architekturgliedern. 

305-309. Kleinere Inschriftfragmente. 
310. Kleine Votiv-Ara aus Kalkstein, den Nebres , den 

Bacchantinnen verwandten Wesen, geweiht. C V 8133· 
3II-324. Kleinere Fragmente verschiedener In

schriften. 
325. Rest einer Bauinschrift, die auf die Stadtmauer 

Bezug nehmen diirfte. 

Vor dem Tempel: 

326- 327. Zwei einem Grabplatz als Seitenstiicke zu
gehOrige Basen aus K alkstein . An der Vordersei te in einer 
niedrigen Aedicula steht Attis mit gekreuzten Beinen, 
Kopf im Profil nach links, das Kinn stlltzt sich auf die 
rechte Hand, deren Arm durch die an die Brust gehaltene 
Linke gest titzt wird. Bekleidet ist Attis mit kurzem Chiton, 
einem lang herabfallenden Mantel, der sich um den Hals 
schlieBt, und mit der phrygischen Mtitze. Die Pendantfigur 
des zweiten Reliefs zeigt ein ti.hnliches, doch gegensinniges 
Arrangement. Dekoriert sind nur die beiden einander 
zugewendeten Seitenflti.chen, einmal mi t Weinranken, das 
andere Mal mit stilisiertem Blattwerk, das aus einer doppel
henkligen Vase herausw.tichst. Mitt. XVI 93, 94· 

328. Inschriftplatte von einem grOBeren Grabmonument. 
Die Tafel links enthti.lt d ie Grabschrift ftir P. Cannulius 
Oplalus, fiir seine Frau Cannulìa Vilalis und a lle Frei-



gelassenen. Die kleinere Tafel rechts bild~t das besitz
rechtliche .Dokument filr das Grabareal (locus) mit zu
geh6riger Umfriedung (lorica), welches in einem Ausmaf3e 
vo n 33 ~, '; FuB FrontlB.nge und 28 FuB Breite neben der 
Familie des genannten Camwlius noch einem L. .-\mlt•r 

Prìnws geh6rt. Jahreshefte I Beibl. 98. 

45; Kranzgesims von e in em Kul tbau. 

329. Eckstilck von einem r eich durchgebildeten Kranz
gesims. Kalkstein. 

330. GesimsstUck (weiBer Marmor) aus einer Innen
architektur: Sima mit Pfeifendekor, Eierstab, Hii.ngeleiste, 
Zahnschnitt . Nach dem Fundplatz aus der Halle fiir den 
Imperatorenkult am Forum in Pola. 

33I-333· Teile vo n der gotischen Ma rmorarchitektur 
des mittelalterlich en Stadthauses (Municipio). 

334· Bruchstilck von dem Kranzgesims eines g r6Beren 
K ultbaues. Stiicke von demselben Bauwerke unter N r. 453· 

335· Sockelstein eines Kandelabe rs. F orm des drei
seitigen P yramidenstumpfes mit geschweiften Kanten. Im 
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Friesstreifen Palmettenbordiire, an den SeitenfUichen Relief
bild eines Delphins. Die beiden anderen Reliefs sind ange
arbeitet. 

336. Inschriftstein von der Grabanlage eines 1\I accaws 
liujus. In der fragmentierten Inschrift werden noch 
Vater, Mutter und Schwester des Grabstifters genannt. 
Jahreshefte II Beibl. 77· 

337· Fragment einer Grabara. Pais zr. 
338. Grabara der J.I. Crassicitrs. 
339· Kapitell. VII. - VIII. Jahc-

hundert. 
340. Bruchstiick einer Theater

sitzstufe mit Inhaberinschri ft. 
341. Relief der Friesplatte eines 

Rundbaues: Gefliigelter Putto als 
Festontrager. 

342. Saulentrommel. Nach dem 
Materia! und den MaBen gehOrt 
das Werkstiick in die verloren ge
gangene Front des zweiten, zerstOr-
ten Forumtempels. 46: Pinienzapfen. 

343· Pinienzapfen aus Kalk-
stein. Stammt von der BekrOnung eines antiken Grab
denkmals (Fig. 46). 

344· Sockelquader. An der Vorderseite in vertieftem 
Feld ein sepulkrales Reliefbild: Trauernder Genius. Schlechte 
Arbeit, stark verwittert. 

An der AuBenwand des Tempels: 

345· PyramidenfOrmiger Cippus mit einer typischen 
ZapfenbekrOnung, die hier die Form eines Apfels imitiert. 
An der Vorderseite zwei in einander verschlungene Delfine, 
an den beiden Seiten Rankenfiillungen. 

346. Bauinschrift zur Wiederherstellung eines bau
fiilligen Heiligtums des Libcr (Bacchus) durch einen Frei-
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gelassenen des kaiserlichen Hauses . Nach dem Fundorte 
w.iire dieser Bau in der Gegend zwischen Medolino und 
Sissano zu suchen . Pais 1095· 

34 7. Grabstele, fragmentiert, vom Gr ab eines Sexlus 
Palpcllius und seiner Frau. Pais IIoo. 

348. Grabpyramide, fragmentiert, vom Gr ab einer Barbia . 
349 - 350. Inschriftf ragrllente. 

35I. Ehrenbasis des Kaisers 
Vespasian aus dem J a hre 73 
n . Chr. C V 26. 

35 2. Oberer Teil einer Grab
pyramide, die als BekrOnung 
einenPinienzapfen tr8.gt(Fig. 47). 

353· Grabara mit reichem 
architektonischen Dekor. Vom 
Grabe, das C. Pannius Psalmus 
sich zu Lebzei ten wie seiner be
reits verstorbenen Gattin Fannia 
1\ioe und der Freigelassenen 
Fannia Prisca herrichten lieB 
(Fig. 48). C V 160. 

47: Restd~~~;~~~m Grab- 356. Grabara, hohe F orm: 
l11. Ulpius Varceius hat sich und 

seinem Bruder Quadralus den: Grabalta r aufstellen lassen. 
357· Quader einer geschmlickten Grabara mit der In

schrift, die rnitteilt, daB L . Papirius Nfaxim u::; sich, seiner 
Mutter Papiria Rhoda und dem T . Flavius Narcissus das 
Grabdenkmal errichtet habe. Fiillung der beiden Sei ten
felder: Stilisiertes Blattwerk, das aus einer Vase empor
rankt. C V 209. 

358. Kapitell {VII . J ah rhundert), aus einem antiken 
Pilaster herausgearbeitet. 

360. Friespla tte {fragmentiert) mit Inschriftrest C. Lae
canius Sceno . C V r86. 
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36r. Grabara, von einem setvus Tllcscus mit seiner 
Gattin J anuaria der verstorbenen Schwester errichtet. 
c v 237· 

362. F ries platte von einem Grabbau mit Inschriftrest. 
363. Bruchsti.ick aus einer Sockelverkleidung mi t pro

filierter FuBplatte und Gesims. An der Sockelfache Relief: 
Sitzender Adler a ls Trager eines Fruchtfestons. 

364. Bruchsttick von einem friihmittelalterlichen 
Sarkophagdeckel (Kalkstein) mit Inschriftrest. 



365 . Bruchstiick einer Theatersitzstufe mit Inschrift. 
366. F ragment einer Inschriftpla tte mit Akanthus

bordiire. Vom Grabdenkmal eines Q.J\arwlleiw;. 
367-371. Torsi und F ragmente von Standb~ldern aus 

Kalkstein , handwerksmaOige Arbeit. 
372. Soffittenplatte (Kalkstein) mi t Kassetten- und 

Rosettendekor auf der Untersicht und Kranzgesims an 
ei ner Stirnseite. 

373· Dekorierter Architravbalken aus einer FreistUtzen
front (Kalkstein). Als Soffittendekor: Rankenwerk und 
Greif. Der Architrav wird von drei Faszien gegliede rt , 
zwischen denen Astragalstabe laufen. In quadratischen 
Feldern des Frieses ReliefkOpfe (Faun). GewOhnliche Arbeit. 

374· Gebalksttick (Fragment). 
375 · FuBplatte ei ner Olpresse. 
376, 377· Werkstiick von einem kleinen Baudenkmal : 

Drei gekuppelte Siiulen, kanneliert, mit angearbeiteten 
Kapitellen und Gebalk. Vom gleichen Objekt: Blend
pfeiler mit Kapitell, zu beiden Seiten angearbeitete Viertel
saulen. 

378. Bruchstiick eines reich dekorierten Kranzgesim
ses, Sima mit Palmettenbordiire, Konsole und Kassetten mi t 
Eierstab umrahmt, sorgHiltige Arbeit . 

379· Torso eines Gebalktriigers. Kalkstein, rohe Ar
beit. 

380. Fragment der Gewandung einer Marmorstatue. 
38 r. Oktogona le Basis mi t profilierten Rahm enleisten 

und Blattwerkfiillung in den Seitenflachen. 
382. Grabstele des Forlunalus, des Verwalters eines 

.]ulius Fronlo. Von der Gattin .Pa lrala und den SOhnen 
aufgestell t . In der vorletzten Zeile der Grabinschrift die 
Besitzfo rmel fiir ein Grabareal V'l n zo FuB Frontbreite und 
2.) FuO Liinge. Zu einem Sarkophag umgearbeitet. C V 90. 

383. Sarkophagdeckel (Typus des VI. J a hrhunderts) . 
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384. Pfeiler mit Siiulenansatz und Ranken!Ullung in 
der VorderfHiche. Marmor. Aus der Pergola des Chor
abschlusses einer Ki rche (frtihes Mittelalter) . 

385. Gebalkstiick (fragmentiert), von einer grOBeren 
Aedicula. 

Gruppe in der Mi tte des Hofraumes: 

386. Gebalkstlick mit Fries von dem Grabbau eines 
Scxvir Auguslalis. 

387. Meilenstein vom Anfang der Via Flavia (Pola
Triest), dessen Inschrift die Bauzeit der StraBe oder ihre 
Wiederherstellung im J ahre 78 n. Chr. unter Kaiser 
Vespasian meldet. C V 7987. 

388. GroBe Grabara des T . Ga!geslius SynlropiHlS, eines 
Auguslalis in Pala. Von der Gattin Gal{feslia Pergamis 
gestiftet. C V 8141. 

389. Architravfragment vo n einem kleinen H eiligtum, 
das ein Laekanier der "himmlischen Venus'' in der Gegend 
des Nordeckes der Kolonie P ola erbaut hat. C V 8137 
(vgl. dazu die Ara Nr. 216). 

390. Sitzstufe mit Inschrift aus einem Poleser Theater. 
391-400. Torsi von Statuen aus Kalkstein . 
40r. Pfeilerkapitell. 
405. Pfeiler mit Kreuzdekor von einem ChorabschluB 

(VII . J ahchundect n. Che.). 
4'06. P r ofil ierte FuBplatte · vom Basament eines Denk~ 

mals. 
407. Torso eines LOwen. Kalkstein. 
408-435. Architekturstiicke von mittelalterlichen 

Bauten, di e beim Bau der Infanteriekaserne zerstOrt wurden. 
T orverkleidungen und spatromanische Kampferplatten 
(Macmoc). 

436. Reliefplatte (fragmentiert) von einem Bauwerk. 
Der Schmuck beste h t aus Rankenwerk un d einem Akanthus~ 
kelch. 



437· Bruchsttick einer kassettierten Soffìttenplatte 
(Kalkstein) mit Rosettenftillung. 

438. Rechtes Eck eines sku lpierten Giebelfeldes vom 
Heiligtum einer Seegottheit. Im Zwi ckel ein nach links 
s chwimmender De!fin, dann folgt eine in gleicher Rich
tung schwebende Gestalt, von der nur die FiiBe erhal
ten sind. 

439 · Kapitell (VII. jahrhu ndert). 
440. Bruchstiick einer Saulentrommel aus Cippolino. 
442. Grabara eines Quaeslor Ul'banus und friiheren 

Tl'ibwws mililwn der filnjlen mazedoniscllen L egion. Der 
Name des Verstorbenen, der seine Ruhestiitte auf der Insel 
S. Andreas im Hafen von Pala gefunden haben diirfte, ist 
aus der l nschrift verloren gegangen. Die Inschrift gibt das 
seltene Beispiel H.ir die unmittelbare Ubernahme aus dem 
ritterlichen Militiirdienst durch die Quaestur in die senato
rische Karriere. Pa is IO; Mitt. V 225. 

443· Fragment vom Architravbalken eines Chor
abschlusses mit Inschriftrest. Jahrbuch II r, 1904, 226 f. 

444· Grabara. Von seiner Lebensgefiihrtin dem Liba
nius, der Mutter Palpellia Trophime, den Geschwistern Sal
vius, Chrysìs, Valens, 1'1ulillia Terlia erri chtet. C V 208. 

445· Votivara, Bruchstiick. Der Name der Gottheit ist 
a bgeschlagen. 

446. Grabinschrift eines Sexuir A uguslalìs und seiner 
Gatti n H oslilia Jì1aximilla. Spater a ls Fuf3platte einer 01-
presse zugerichtet. 

447· Sitzstufe aus einem Theater. 
448. Grabara des C. Saturnius Hermias, dem Freunde 

gestiftet von C. Sellidius Zosimus. C V 223. 
449· Grabara (Mittelstiick) von einer Freigelassenen 

Jì1ulilia Nothis den SOhnen Nolhus und J anuarius, eines 
Freigelassenen des Quintus Salluslius, und dem Gatten 
H es per er:-H:htet. Der mi t 23 J ahren verstorbene Sohn 
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Nollws war Kassendiener des L. Scficius Geminus, der 
Gatte war Sklave eines C. Orbius Quarlus . An den Seiten
wanden gegenstandliche, auf den Beruf eines der Ge
nannten Bezug nehmende Reliefbilder. C V 93· Fig. 49· 

450. K a lksteinrelief aus einem Giebelfeld. Im Zwickel 
zwei Putt i, mit dem Binden eines Korbes beschaftigt, 

49 : Inschri ft an d e r Grabara fil r die Famìlie eines F rcigelassenen. 

dann folgt eine liegende Gewa ndfigur, von der nur der · 
untere Teil erhalten ist. Oberhalb derselben nach rechts 
schwebender Putto. Gute Arbeit. Das Stiick stammt aus 
dem linken Zwickel des Giebelfeldes eines unbekànnten 
Tempelbaues {Fig. 50). 

451. Piatte mit Rankenschmuck von einer gr6Beren 
Grabpyramide. 

452 . Bruchsti.ick vom Fries eines Grabba_,ues. Im Relief 
Sphingen, antitheti sch zu einer Graburne ,gcs.tellt. 

7'. 
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453· D rei Kranzgesimse ( Kalkstein) von ei nem grOBeren 
Bauwerk (Tempel?). Lebhafte Gliederung mit reicher 
ornamentaler und architektonischer Zier (Fig. 45) . 

454· Zwei Fragmente vom Kranzgesimse eines Bau
werkes mit polygona ler Eck!Osung. 

455· Zwei Kranzgesimse der Giebelfront eines grO
Beren Tempelbaues. 

so: Giebelfragment. 

456. Vier zusammengehOrige Werkstii cke einer mo
numenta len Arkadenwand (Toraufsatz?). Pfeiler mi t kan
nelierter Blendsiiule und die ansetzenden BogenhB..lften sind 

· in e inem Stiick gearbeitet. An der F assade in den Bogen, 
zwickeln Lorbeerzweige, in den K assetten der Bogen
leibungen Blattwerk und Blitzbiindel. Gut gearbeitetes 
Architekturwerk. 

457. Friesbalken m it Rankenfiillu ng. 
458. Architrav mit Fries von einem groBen Grabbau. 

In den Bandmedaillons des Frieses abwechselnd Blatt
ornamente und Grabgefi:iOe. 

459· Architrav mit Rankenfries. 



460. Waffenfries. Flachrelief in m.B.Biger Arbeit. In 
den Waffengruppen herrschen die verschiedenen Schild
formen vor. Daneben ein Panzer und ein Helm. 

461. Gebalkstilck. Im Fries F ruchtfestons zwischen 
geschmiickten Stiersch8.deln. 

462. Kranzgesims von einem kleineren Rundbau. 
463. Friesplatte mi t Laubfestons zwischenStierschàdeln. 

An der Wand des Municipio: 

464. Grabstele der fl i.b i a A rbuscu la, der Freigelassenen 
des C. Yibius und ihres Freigelassenen C. Vibius Felix . 
Pais r8. 

465. Ara, dem J(upilet' ) O(plimus) k l(axinws) von 
P apirius Andronicus und den Seinen gestiftet. C V 8131. 

466. Ara der N emcsis . Stiftung der Cellia N icostrale. 

C V 8I34· 
467. Stierprotome. SchluBstein aus einem Torbogen. 
468. Sockelteile vom nOrdlichen For umstempel in Pola. 

Jahrbuch IV 183. 
469- 473. Architekturfragmente. 
474· Grabaltar der im Alter von 13 Jahren, IO Mo

naten, 15 Tagen verstorbenen Caeparia Cl!resima. Die 
Mutter, Caeparia A phrodisia , hat der ,stifiesten u Tochter 
die Ara errìchten lassen. C V 81 47. 

475· Architrav mit Rankenfries von einem Rundbau. 
476. Inschrift mit Friesstreifen vom Grabdenkmal 

des Augustalen C. Dccimius Sccundus. 
478. Grabara (Bruchsttick) der P ollcnlia Clymene. 
479· Chorschrankenplatte (Pluteus) mit Flechtwerk

ornament (VII. J ahrhundert). 
480. Steingitter mit Kreuz als FensterverschluB aus 

einem christlichen K ultbau des frtihen Mittelalters. 
481. Spitzbogen von der Pergola eines Chorabschlusses 

(XII. Jahrhundert). 



482. Metrische Bauinschrift eines Hauses. Spiitantik. 
Jahreshefte III, Beibl. 195. 

483-485. Grenzsteine, die in der Umfriedungsmauer 
von GrabpHitzen eingemauert waren. Ein Stein zeigt noch 
die rote Farbe, rr.it der die Buchstaben koloriert waren. 

486. Inschriftplatte vom Grab eines Pompullienus 
Secundus und seiner Genossin Oplala. Das bildliche Bei
werk der Grabinschrift ist abgeschlagen. 

51: Christus mosaik in S. Maria di Ca netto. 

KIRCHE S. MARIA DI CANETTO 
(Ecke ArsenalstraBe und Via Minerva). 

Zugang durch das Hotel Zentral, Schliissel beim Ku
stos des Augustustempels. 



Die Memorialkirche, beute Staatseigentum, ist ein An~ 

bau an das P resbyterium der bis auf \o\renige Teile zerstOrten 
Basilika S. Maria Formosa, einer Gri.indung des Erzbischofs 
Maximianus von Ravenna aus dem J ahre 556. Wie bei der 
hiervorbildlichen Grabkapelle der Galla Placidia (Schwester 
des Kaisers H onorius) in Ravenna ist der Kirche S. Maria di 
Ca netto ein kreuzfOrmige r GrundriB zugrunde gelegt, in dem 
sich um einen zentralen BaukOrper ein kurzes Langhaus , 
zwei gegenllberliegende Seitenraume fiir je einen Sarkophag 
und ein kleiner, in der ha tbrunden Apsis eingerichteter Al ta r w 
raum angliedert. Wertvoll als Rest der urspriinglichen Raumw 
ausstattung ist das auf Goldgrund gesetzte Mosaikbild der 
Apsis, in dem das in der christl ichen Antike oft wiederholte 
Bild der Traditio legis (Christus gibt den Apostelfi.irsten die 
Gesetze der Kirche) si eh noch mit Sicherheit erkennen tant. 
Die Mitte des Bildes nimmt der bartlose K opf des j ugend~ 

lichen Christus mi t K reuznimbus ein (Fig. 51), links davon 
ist der individualisierte Kopf d es hl. Petrus un d ein Teil seiner 
Gewandung zu sehen. Di e rechts vom Heiland stehende Ge
sta! t d es hl. Paulus ist bis auf Reste der Gewandung zerstOrt. 
Beiderseits war diese Gruppe in der tibli chen Art durch je 
einen Palmbaum geschlossen, dessen gr i.ine Blattwedel in 
einzelnenPartien auch noch erhalter. sind. Am GewOlbansatz 
war dem Mosaikbilde, das noch zu den fr iihen Leistungen der 
musivischen Kunst zahlt, durch eine hohe farbige Ran ken
borte ein AbschluB gegeben. Das Kampfergesims des Ge
wOlbes ist mit einem Stukkoband gedeckt , das m it einem 
plastischen Schmuck (Blattfestons mit Kreuzen) geziert ist. 

Die restaurierten Fresken (S. J ohannes, S. Paulus, 
S. Barbara u sw.) in den Seitenraumen sind Arbei ten des 
XV. J ahrhunderts . 

!m rechten Seitenraum: Statue der Madonna aus Pietra 
d'Istria. Gutes Rundwerk (Mitte des XV. Jahrhunderts) von 
der Hand eines Meisters aus der Schule des Giovanni Buon. 



52 R e,;te aus den Substruktion en des antiken Theate rs am Monte Zaro. 

DAS SKENISCHE THEATER AM MONTE ZARO 

AuBerhalb der Mauern der Stadt lag nicht weit vom 
innersten Winkel der stidlichen Hafenbucht am Nord
abhang eines Hligels, der seither Monte Zaro (Theaterberg) 
genannt wird, das groBe skenische Theater des rOmischen 
Pola. Seine Bauzeit wird in die erste Kaiserzeit zurlick
reichen. Von den spateren Geschicken des reich ausge
statteten Baues wissen wir nur so viel, daB das Theater 
unter dem N amen Palazzo Rolando oder Orlando im Mittel
alter zu einem festen Bol!werk umgestaltet war. In seinem 
Reisebuch sagt Georg Pfistring (1436-1440) vom Theater 
des Monte Zaro: und do (in Fola) sahen wir den Palas 
Rolandi. Der Bau erscheint auf den Stadtbildern aus dem 
XV. bis XVII. Jahrhundert noch als eine gewaltige Ruine, 
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bls auch diese verschwindet , als ihr um das J ah r 1630 das 
Steinwerk zur Erbauung des venezianischen H afenkastells 
genommen wurde, wahrend gleichzeitig nach der Tradition 
Longhena fiìr de n Bau der Kirche S. Maria della salu te die 
Marmorsaulen der Bi.ihnenwand nach Venedig brachte . 

W as si eh beute von dem glS.nzenden Theaterbau noch 
feststellen Hifi t, das da nkt m a n den Planen und der Be
schreibung des Architekten Sebastiano Serlio aus dem 
J a hre 1536 und Aufdeckungen , die in den letzten J ahren 
v or allem in der Gegend der Ostlichen Parodoi ( Z ugiinge 
zur Orchestra} gemacht wurden. Ihre Unterbauten sind 
im Eck zwichen Via della Specola und Via Za ro zu sehen , 
ebenso Reste des in den Berg eingeschnittenen Halbrundes 
der Cavea ( Zuschauerraum ). Ferner find et si eh i m Garten 
des H auses Via Germano N r. 2 eine Sammlung von Archi tek
turfragm enten aus der Biihnenwand des Theaters . Gr03en
verhaltnisse des Theaterbaues: Durchmesser der Orchestra 
25·8 m, Tiefe des Zuschauerraumes 26 m, a uf3ere Breite 
der Portikus in der Summa Cavea 9·5 m, Radius der Ca
vea 50 m, Btihne 6 m tief, 52 m lang. Die Flucht des 
Blihnengebaudes war ungefiih r roo m lang. J ahrbuch I II , 

247 ff. 

PORTA AUREA 

I n die groOe Gruppe der Poleser Denkmale aus der 
Augusteischen Zeit gehOrt die Porta aurea (Porta rata} . 
lhr architektonischer Schmu ck hat zu allen Zeiten seine 
Bewunderer gefunden. Fra Giocondo (XV. J ahrhundert), 
Michelangelo Buonarroti un d Piranesi ha ben di e Architektur 
d ieses Bogens gezeichnet und studiert, eine Serie von fran
zOsischen und englischen Stichen zeigt , welche Wiirdigung 
dieser Bau gefunden h a t, als m an anfangs des vergangenen 
J ahrhunderts neuerdings die Altertlimer Polas zu er
forschen begann. In der aus dem Altertum erhaltenen Reihe 



53: Waffenfries an der Porta aurea . 

ahnlicher Denkmale zahlt der Poleser Ehrenbogen zwar 
zu den kleineren Typen (Hchte Breite des Torganges 4'2 m), 
in seiner architektonischen Ausstattung und im baulichen 
Arrangement zu den reichsten . Auf einem h ohen Basament 
stehen in den F rontseiten der Bogenpfeiler je zwei kan
nelierte Sauten mit korinthischen Kapitellen, deren Werk 
zart gegliedert und bewegt aus den Akanthuskelchen 
herauswachst. Dann fol gt der dreiteilige Architrav und 
der F ri es mit Rehefschmuck, der an den Schmalseiten der 
Pfeiler aus Waffenbildern sich zusammensetzt. In der 
Mitte des Bogens tragt der Fries zwischen Viktorien · 
auf dem Zweigespann die Dedikationsschrift SALVJ ..-1 
P OSTVMA SERGI DE S~l PECVN Ul, die uns be
lehrt, daf3 eine rOmische Dame Salvia P ostuma aus 
eigenen Mitteln fi.ir die Aufstellung des Ehrenbogens 
gesorgt hat. Wem diese Ehrung gegolten hat, zeigt die 
Inschrift der aus d rei Basen zusammengeschlossenen Attika, 
auf der wahrscheinlich dieStandbi lder der d rei Briider Sergius 
aufgestellt waren : des Aedilen~und Duumvir L . Scrgius, des 
Aedilen und Tribunus militum L. Sergius Lcpidus und des 
Aedilen und DuumvirC. Sergius. Geweiht war das Denkmat 
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54 : Dle s t adts :: ìtige Front d:": r P orta aur ea. 
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wohl vor allem dem Andenken des Lucius Ser,qius Lepidus, 
des Aedilen und Kriegstribunen der 29. Legion, die nach 
der Schlacht bei Actium (z. September 31 v. Chr.) 
aufgelOst wurde. Nach dem Inhalt des dekorativ in der 

ss: GrundriB der Porta aurea und dcs ihr vorliegcnden Torbaues. 

Leibung des Torganges und im Oberwerk angebrachten 
plastischen Beiwerkes war dem Ehrenbogen ein speziell 
sepulkraler Charakter gegeben worden, so daB er vielleicht 
hier das Grabdenkmal selbst vertreten sollte. Das in der 
Fiillung der Torwande aus einem Akanthuskelche sich 



aufrankende Wein_laub mit Trauben, die Delfine in den 
Zwickeln und die Allegorie, die in dem Adlerbilde der 
obersten GewOlbekassette zum Ausdrucke kommt, geben 
die entsprechende Andeutung. 

Als ein eigentliches Stadttor war die Porta aurea nie 
verwendet worden, da sich vor ihrer auBeren F ront die noch 
altere Anlage eines Torzwingers mit den Ausgangen durch 
ein gewOlbtes Haupttor u nd zwei Seitenpforten bis zum 
Jahre 1829 erhalten batte. Mit der Abtragung dieser 
Bauten muBte der Baumeister der Porta unbedingt gerech
net haben, da er sich den Ehrenbogen durchaus a ls frei
stehendes Monument denkt und ihn an den damals zur 
Demolierung bestimmten Torzwinger unmittelbar heran
schiebt. An dieser Stelle m uBte de r Ehren bogen unvoll
endet bleiben, da der dauernde Bestand des antiken Stadt
tores den Bildhauer gehindert hatte, hier die Architekturen 
und den plastischen Schmuck an dem in rohen BlOcken 
aufgeftihrten Bau herauszuarbei ten. (tiber die Waffenbilder 
des Bogens : G. E. Pons, Antichità Palesi . ) 

PORTA ERCOLE UND PORTA GEMINA 

Unter den bis jetzt bekannten Resten der -antiken 
Stadtbefestigung wird die nachste Toranlage, die Porta 
Ercole, als der B.lteste Bau angesprochen : Ein 3·6 m 
breiter Torbogen aus Quadersteinen gefiigt, bis auf den 
Kopf des Heros und das Bild seiner Keu le im BogenschluB 
schmucklos. Links davon t ragt der Bogen die Namen der 
beiden Duumviro (Biirgermeister der Stadt) L. Cass ius L on
ginus und L. Calpul'nius P iso als Bauinschrift, die in die 
letzte Zei t der Republik zu setzen ist. Technisch interessant 
ist der Bau durch die Schriigstellung der Achse des Torganges 
zur Mauerfront in einem spitzen Winkel ( 70 ') un d di e daraus 
sich ergebende GewOlbkonstruktion. W B.hrend dieses Tot 
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deutlich den Charakter eines altertiimlichen, defensiven 
Bauwerkes zu r Schau trligt, zB.hlt der nachste gegen de n 
Hafen zu gelegene Torbau, di e Porta Gemina ( Zwillingstor), 
mi t einer reichen frontalen Architektur zu jenen Eingangen 
der Stadt, die nach ihrer letzten Ausstattung ebenso eine m 

56; Porta Gemina. 

schmiickenden als defensiven Zweck sich un terzuordnen 
scheinen. In der AuBenfront der P orta, di e von drei 
Blendsi.iulen mit A[.chitrav, Fries und Attika gegliedert ist, 
liegen zwei Torbogen. Diese flihren in eine beute voll
standig zerst6rte Torkammer mit dem Grundrif3 eines Tra
pezes, desscn stadtsei t iger Ausgang nur einen Torbogen be
saB, der ebenfalls von Blendsaulen flankiert wurde. Der 
reic;he architektonische Schmuck des T ores mag darin eine 



ErkHirung finden, dal3 es auch den Zugang zu dem gli:i.n
zendsten Bau seiner Umgebung, zu dem skenischen Theater 
am Nordabhang des Stadth iigels vermittelte. Die wiederholt 
gebrachte Notiz , dal3 die Vorderwand der Porta Gemina 
einen Aquadukt in die Stadt geHihrt habe , ist vOllig halt
los . Veranlassung dazu 
gab der heute auf der 
Porta stehende Inschrift~ 
stein, welcher von der 
Durchfiihrung einer Was~ 

serversorgung fUr Pota 
durch die reiche Stiftung 
eines L. !Yl enacius spricht 
und der e rst in moderner 
Zeit diesen Aufstellungs
ort zufallig gefunden ha t. 

DAS SKENISCHE 
THEATER 

AM KAPITOL 

' 
' 
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Das zweite skenische 57 : GrundriB der Por ta gemin a. 

Theater lag innerhalb de r 
Mauern der Stadt am Nordabhange des Burghiigels {Capito
lìum) in dem Raum zwischen der Porta des Hercules und 
P orta Gemina. Das Bauwerk mag bei seiner ZerstOrung unter 
Schuttmassen und unter dem Abraum des Kapitols schon 
im fri.ihen Mittelalter begraben worden sein, so dal3 spateren 
Zeiten jede Erinnerung an dieses Baudenkmal entschwunden 
war, bis es erst im FrGhjahre 1913 durch eine Versuchs
grabung wieder aufgefunden wurde. Diese legte den 
Unterbau einer Pa lastfassade a ls BU.hnenwand und Reste 
des BGhnengebi:i.udes auf einer T errasse frei, die hinter dem 
Gebi:i.ude des Gymnasiums auf halbe r H Ohe des Stadthi.igels 
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liegt. Der westliche Teil des Zuschauerraumes war in dcm 
Abhang des Stadthiigels eingeschnitten. Hier hat s ich auch 
eine dem Theaterbau zugehOrige, monumentale Toranlage 
mi t dem Aufgang in di e summa Cavea ( oberster Teil d es 
Zuschauerraumes) erhalten. Im stidlichen Teil lag de r Zu-

58: Das Th eater a m Kapitol: Reste d er BUhnenwa nd. 

schauerraum auf kiinstlichen Substruktionen, die sich in 
einzelnen Teilen noch erkennen li e!3en. Bisher festgestellte 
Ma.Oe: BtihnenUinge 47 m, Lange der Au6enfront d es 
Blihnengebaudes 62 m, Radius der Cavea (das Halbrund 
des Zuschauerraumes) ungeHihr 45 m . Jahreshefte XV~ 
Bei bi. 239 ff. 
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59; Tilrsturz eines Portals aus de m Jahre 1456. 

MUSEO CIVICO (STADTISCHES MUSEUM) 

Clivo S. Stefano Nr. 5 niichst der Porta aurea. 

Besuchsstunden: An Wochentagen 9 bis 12 Uhr vor
mittags, 3 bis 5Uhr nachmittags. AnSonntagenro bis rzUhr. 

Im Treppenhaus: Mosaikproben, antike und mittel
alterliche Steindenkmale. Im Saale des Erdgeschosses sind 
hauptsiichlich Funde wie Gegenstànde der Kleinkunst un d des 
Handwerkes aus der vorrOmischen wie rOmischen Zeit Polas 
und Nesactiums ausgestellt. Im Hofe des Museums fiillen 
ein kleines Lapidarium Inschriften, Architektur- und 
Skulpturreste des Mittelalters und der Neuzeit Polas, ferner 
Steindenkmale der vorr6mischen und rOmischen Zeit aus 
Pola und aus der Umgebung. 

Die Sammlungen de:s Museo civico: 

!M EINGANG UND !M TREPPENHAUS: 

404. Zwei Kapitelle aus einer Kirche (IX.-X. Jahr
hundert). 

Auf den Treppenstufen: 

Friesstiicke mit friihromanischen Tierreliefs aus Ma
morano. 

Rechts vom Eingang: 

Fragmente rOmischer und friihchristlicher Boden
mosaiken. Darunter Fischbild aus dem Boden der Basilika 
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S. Maria formosa in Pala, mehrfarbige Ornamentstiicke 
(Moti v der Doppel!ilie und Rosette) aus der antiken Villa in 
Barbariga. 

403. Tiirstock mit reichem Reliefschmuck. (Friih
renaissance. Mitte des XV. Jahrhunderts.) Die Tiirgewand
stticke stammen aus der zerstOrten bischOflichen Residenz 

in P ala, in de ren Schutt sie vor einigen Dezennien gefunden 
wurden. Die Inschrift auf der Sopraporta nennt den Abt 
Georgi us als Bauherrn un d di e J ahreszahl 1456. Auf dem 
Tiirgewand links Putti, Weintrauben in KOrben tragend, 
rechts eine Allegorie auf di~ Musik. Auf dem Ttirsturz 
in einem von Engeln getragenen K ranzmedaillon der Kopf 
des Heilands im K reuznimbus, rechts und links W appen
schilder von Mitren gekrOnt u nd a llegorische Engelbiisten 
in Kranzmedaillons {Fig 59). 
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An den Wànden Reste von bemaltem Wandverputz 
aus der rtimischen Villa bei Barbariga. Auf dem H olz
gestelle links Bruchstticke von Altarziborien und Chor
schranken m it ornamentalem R el iefsch m uck (VII. bis 
IX. Jahrh undert). 

408 . Zwei Kampferkapitelle mit reichem ornamentalen 
Reliefdekor . IX. Jahrhundert . 

43· Schrankenplatte mit der Nachahmung eines Me
tallgitters. Spatantik. 

5I : Sarkophagrclief mit de r Darstel lung dcs Schiffkampfcs. 

542. Frtihchristliches Relief (Fischbi ld), Fragment. 
P feile r mit Rankenftillung aus einem Chorabschluf3. 
513. Chorsch rankenplatte mit Relief (Flechtwerkorna-

ment) (Fig. 6o). 
594~6o6. Mosaikproben (fa rbige Teppichornamente) 

aus den E rdgeschof3diumen der rOmischen Villa bei Bar
bariga. 

545· Schiffskampf. Relieffragment a us einerSarkophag
wand. Dargestell t ist der Schluf3akt der Schlacht bei Mara
thon. Eine lebhaft bewegte Szene spie! t sich am Bug eines 
Schiffes ab: Ein Barbar, mit Chiton u nd phrygischer Mi.itze 

8* 
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bekleidet, will noch die Bordwa nd erk limmen und wird eben 
vo n ei nem heransttirzende n Griechen erreicht. In den e rsten 
Schiffe n scheinen die beiden AnHi hrer der Perser zu stehen. 

Das Relief wird rechts unten vom Bilde einer weib
lichen Gottheit, rechts oben von einer Felslandschaft mit 

62: Pluteus. 

dem Rest einer verk leinerten Figur abgeschlossen, die 
als Berggottheit erkliirt werden k ann {Fig. 61 ). J a hres
hefte X, 157. 

54· Chorschrankenplatte (R elief) mit F lechtwerk
ornamenten. (VIII. Jahrhundeft. ) Spiiter als Treppenstufe 
verwendet (Fig. 62). 
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543· Bruchstlick eines Marmorreliefs . Rechte untere 
Ecke von einem Grabrelief: Motiv des Totenmahles. Der 
Tote liegt a uf der Kline, vor ihm steht ein gedeckter Tisch, 
von dem aus ein Diener bedient. 

654. Ehrenbasis der Fausli rw , der Tochter desl(aisers 
Anlon irws Pius und Ge mahlin des i ùtiscrs Jf. Aurelius. 
Vom Forum in Nesactium . 

Unterhalb der Treppe: eine gr6.!3ere Anzahl kleiner 
Marmorfragm ente, die von einer mit reicher Architektur 
und ornamentalem Reliefwerk ausgesta tteten G:rab.idikula 
herriihren, N. Daneben eine Kollektion rOmischer Gewichte 
aus Stein. 

Auf der Treppe : 

3429 . Inschriftp latte vom Grabe des nac h Pola ver
bannten KOnigs des sarmatischen Stammes der Roxolaner. 
Die Inschrift nennt den K Onig P . A elius Rasparaganus, 
der bei Lebzeiten seine Grabstiitte errichten lieB. C V 32. 

380 . Grabplatte des K6ni.gs s"atomon von Ungarn. Die 
einfache Inschrift lau tet: 1-J ic requiescil illuslrissinws Sa 
lamon t·ex Pannoniae. . K6nig Sa lomon lebte seit dem 
Jahre 1087 als MOnch in Istrien, zuletzt wahrscheinlich 
in dem Poleser Kloster zu S. Miche le de Monte (beute 
von einem Fort iiberbaut), in dessen Ruine im J a hre r851 
die Grabpla tte gefunden wu rde . 

Glocke, XV. Jahrhundert, aus der Kirche S. Tomaso 
in Pala. Als Glockenbild S. Thomas, darunter Datum und 
Namen des Glockengiefiers in der Legende: MCCCCXXV 
SALVATOR ME FECIT. 

An der Wand: 
Altarwand, polychromierte H olzskulptur (XVI. J ahr

hundert) aus dem Kirchlein S. Antonio in Duecastelli. In 
architektonischem Rahmen Madonna mit dem Kinde, S. Ni
colaus und S. Anton Abt. 
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!M SAALE DES MUSEUMS: 

Links vom Einga ng: 

2266. Fragment aus einem farbigen Mosaikbilde mit 
der Darstellung eines Baumes. 

63 : Kopf dcs Hcrakles. 

297r. Herakleskopf ( Kalkstein), der wie ein &hn
licher Kopf des Gottes aus Burnum {jetzt im Museum 
in Knin) auf einen friihen italischen Typus zuriickgeht 
(Fig. 63). 



An der Wand rech ts vom Eingang: 

Schaukasten g: Gegenstande der r Omischen Kleinkunst 
und des Handwerkes, zumeist Grabfund e aus Nesactium. 

Schrank I I: Kleine Glasflaschen ftir Parflim, di e in 
den rOmischen Nekropolen a ls Grabbe.igaben z a hlrei ch ge
funden werden. Vertreten sind kugelige und eifOrmige 
Formen mit k urzem Hals neben schlanken, stengelartigen 

64: l<leine G la!òfi asche n u nd N iipfch e11. 

Flaschchen. Seltener sin d Miniaturformen der Amphora 
und des H enkelkruges. Neben farbloser Ware is t violettes, 
blaues, ge lbes und gr i.ines Glas vertreten. 

I II: Inhalt ei nes Doppelgra bes (r, 2) : Gr oBes Grab
gefaB (Ossuarium) aus Glas (Gra bnummer I, I. Jahrhundert 
n. Chr. ). Unter den dem glei chen Grabe z ugehOrigen Bei
gaben sind hier ausgestellt : kleine, einhenklige Tonkriige 



mit schlankem Hals, R elieflampen aus Ton, Reste von 
Kunstgegenstànden aus Bernstein, Ohrgehange mit An
hàngsel in Perlenform aus Goldblech (F ig. 65). Eine 
Dose mit weiblichem Geschlechtszeichen aus Bergkristall, 

65: Ohrge h li.nie a us Oold. 66: Goldrint. 

in der Reste einer organischen Substanz enthalten sind 
(Fig. 67) . Gold ring mit · Smaragd (Fig. 66), Ringe aus 
Glaspasta und Hartsteinen, darunter einer mit ziseliertem 
Goldkopf (Maske) a m Diskus. Metallspiegel (Silber , Deckel
form) mit Bi.igelgriff. 

67 : Dose aus Bergkris ta.JL 

I III: Inhalt des Grabes z. GroBes Grabgefa.B mi t zwei 
Vertika lhenkeln und gewéihnlichen Grabbeigaben. 
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Schrank 2 I: Grabfunde: Reliefla mpen, Ràuchergefa.Be 
(Thymia terien) in Becherform aus Terracotta. 

z Il: GroBe, doppelhenkelige AschengeHWe aus Glas. 
Gra bbeigaben: Glas flasch chen. Salbentiegel aus Glas mit 
gepreBtem Silberblech gefaBt, das in getriebener Arbeit 
das Bild einer Viktoria auf dem Zweigespann tràgt (Fig. _68). 

68: Asch e ogef11.13 aus Glas . 

Miniature Nachbildungeneines Sistrums aus Bronze (Fig. 69 ). 
Goldringe mit Amethyst und geschnittenem Stein ( Qua
driga) . 

z III: RauchergefiiBe (Thymiaterien ) aus Terrakotta, 
Relieflampen mit verschiedenen Bildmot iven im Diskus: 
Vogel auf einem Zweig, Faustkiimpfer, Hund einen Fuchs 
jagend (Fig. 7o). 
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Ring (E isen) mit geschnittenem 
Stein : Hund einen Hasen jagend. 

2 IV: Baumate rial: Diibel 
(Bronze) und Klammer (EisenL Frag
mente (K6pfe) von der Marmor
skulptur eines reichen Grabdenkmals 
(Aedicula ) aus Nesactium. 

Schra nk 3 1: Topf aus Ter rakotta 
a ls Aschenbehii.lter, GlasW.ischchen. 

3 II : Mauerkelle u n d konisch ab
gedrehtes Senkb lei aus Bronze. Re lief-

6g: Sistru m. Jampen mit Bildschmuck : Tierbi lder, 
tanzende Miinade. 

Ziselierte Besch!iige und Sch loB von einem Holzkast
chen, in dem die Asche eines T ol:en beigesetzt war . K leine 

70: Rti.ucherg efii.!3. 

sperrbare 1-blzkiist chen m it Bronzebeschl a.é, en sind wieder
holt in der Polese r Nekropole als Asche nbehiilter nach
gewiesen word e n (Fig. 7 1 ) . 
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3 III: Relieflampen mi t folgenden Darstellungen: Kopf 
der Gorgo, Delfin, Kopf der Artemis, gefliigelter Grei f. 

3 IV: Schiisseln aus rotem Ton, Gebrauchsgeschirr. 

Schrank 41: Einfaches Grabgef8.f3 mi t Deckel aus Terra 
kotta, kl.eine Glasflaschen in derForm eines Kruges (Fig. 72). 

71: SclJlo~bcschlllg a us Bron>:e. 

4 II: Tonlampen vom Typus der Meta lla mpen, unter 
denen folgende Marken ve rtreten sind : L. D . P. , CRESCE$, 
FORTIS, AGIL!S F, FRONTO, TRANQUILLI, APRIO-F. 

4 III: Amphoriske aus Terrakotta, Hacke (Ascia) a us 
Eisen, Relieflampen mit Tierbildern. 

4 IV: Beispiele einfacher Tonware: GroBe schmucklose 
Amphora mit horizontalen He nkeln auf der Gefa.Bschulter, 
Becher (Ka ntharus) mit Knotenhenkel, Relieflampen mit 
Bildschmuck : Waffenbilder, Amphora,Hahn mi t Palmzweig. 



Glasfliischchen 

Schrank 5: Tonlampen 
und Glasflaschchen, 
Grabfunde Nes
actium. 

5 II: 785 Rasier
messer aus Bronze. 

(Form eine s .. Kruges). 

Schrank 6 l: Samm
lung von Bronzefibeln, 
unter ihnen vergoldete 
und dekorierte Fibeln 
der letzten Kaiserzeit, 
LOffel, Glocken. Torso 
einer Nikestatuette (E lei), 
SchloBbeschlag eines 

73: Gl<1sflasche 

Kastchens und Schltissel 
aus Bronze, Zirkel, MeiBel, Docht
zieher. Figlirchen vom Dekor einer 
Kassette: vergoldete Bronze mit Gru
benemail (mittelalterliche Arbeit). 

Firmalampen, schmucklos und mi t 
Masken als Dekor. 

Sammlung von Tonlampen, Lam
penform einer Firmalampe aus der 
TOpferei in Fasana. Einfache und de
korierte TerrasigillatageHiBe: Niipfe, 
groBe Schalen mi t FuB. Vertreten sind 
die Fabrikate des EUMENIS, SINOD, 
L. VEGETUS, HILARI. 

GroBe prismatische Glasflasche mi t 
Fabrikmarke am Boden: Figur cles 
Mercurius und die Buchstaben M C H R 
(Fig. 73). 

Schaukasten 7: Funde aus einer 
in der Gegend der Porta Ercole in den 



Jahren 1900, 1901 aufgedeckten Nekropole, die fi.ir Pala 
den Nachweis einer seit der Mitte des ersten vorchristlichen 
J a hrtausends bltihenden Kastellierstation erbrachten, di e 
spiter von dem Kapitol der rOmischen Kolonie verbaut 
wurde. Am Ostfut3 des Kastellìers lag die Totenstadt, 
deren Brandgriber in kleinen, a us rohen Steinplatten ge
fiigten Steinkisten beigesetzt wa ren . Diese entha lten irdene 

74: Asche !'l u rne ( Kas te ll ierne kro po lc). 

GrabgeHitle mi t der Knochenasche und Resten verbrannter 
Beigaben (Artefak ten aus Bronze oder Bein) ; Fig. 74· 

Das hier ausgestellte Fundinventar dieser Grabanlagen 
enthalt Proben der h eimischen, sogenannten Kastellier
keramik in fo lgenden Typen: kleine, weitbauchige GeHHle 
mit schmalem Boden, engem H als und weit aus ladendem 
Mundsaum, mit ein bis zwei vertikalen oder horizontalen 
He nkeln. Dann henkellose , viel fach gezierte GeHi.tle mit 
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engem Boden und weiter Offnung. Als Dekoration t rage n 
diese GefS.Be auf dem Mundsaum, am GeHi.Bbauch oder 
auf der Gefi:i.Bschulter eine Zickzackbordllre, das laufende 
Volutenband, den einfachen rechtwinkeligen und den 
schiefwinkeligen Mi:i.ander als Band oder die gleichen 
Moti ve in einer fHichenfUllenden Kombination. Interessant 
sind an a nderen Gefi:i.Ben ferner die nachweislich der 
heimischen Textile entlehnten Ziermotive des Keramikers. 
Die Ornamente sind entweder mit weiBer Farbe auf
getragen, eingeritzt oder mit Schnurri:idchen eingepreBt . 
Zickzack~ und Volutenband kommen auch plastisch vor. 

75; Mliande rmotiv; Zlerstil der Knste llierzeit. 

Als Grabbeigaben erscheinen am hS.ufigsten breite Arm
bi:i.nder aus Bro nzeblech mi t ornamentalem Dekor ( ziseliert), 
selten Reste von Messer- oder Schwertklingen aus Bronze . 
An Artefakten aus dem ti ber der Nekropole lagernden KjOk
kenmOdding (Kiichenabfa llschichten) s ind in der Sammlung 
enthalten : aus Ton Reste roher Gebrauchsgeschirre (Topf
form) , grOBere Vorra tsgehi.Be mit verschiedenen H enkel
formen , groBe Teller mit niedrigem Rand, Kochringe, de
korierte Henkeltassen und k leine, gehenkelte Niipfchen. Aus. 
Knochen und Hirschhorn: Griffe flir Werkzeuge, Nadeln, 
hohlkeltartige Waffen a ls ein besonders charakteristisches 
Artefakt der spB.teren is trischen Kastellierzeit. J ahrbuch 
I , 6r ff. 

Schaukasten 8: Auf einem modernen Kandelaber 
fiinf groBe, zu einem Lampentrager gehOrige Bronzelampen 



fi.ir einen vornehmen Raum. Von den mit je zwei Docht
tdigern ausgestatteten Lampen sind drei mit einem Griff 
versehen, der in einem aufgeringelten Zweig mit ein er 
vierbUi.tterigen Blume endet. Eine Lampe diese r Garnitur 
tragt an einem Henke1griff ein Schild von der Form eines 

76: Brnu lklisu:h en , Vordersei te . 

Herzbla ttes mi t de r Insch rift 1-lelops A.ag(usli) disp(ensalor ), 
welche den Kassenbeamten I-l elops der kaiserlichen Privat
gi.iter bei Pola als Besitzer der Lampen nennt; Atti, vol. 

un. 1005, 225. 

Schaukasten I I : Brautkasten, Elfenbeinplastik mi t 
Silberbeschlag aus der Zeit der ausgehenden Antike (Ende 
d es IV. ] ahrhunderts), nordadriatischer Provenienz (Aqui-



!eia? ), wenn auch di e Bilder , wie das Deckelrelief zum 
Teil syrischen Typen fol gen. H oc h O'I 9 m, lang o·2o5 m, 
breit O' I6 m . Bedeu tsames Denkmal de r frtihen ch ristlichen 
Kleinkunst . Das K iistchen wurde in dem steinernen Reli
quienbeha lter de r Kirchen ruine S. Hermagoras (Samagher) 

77 : Bra utldistchc n , Deckel. 

zwischen Pola u nd Stignano gefunde n. Deckel un d Seiten
wiinde t ragen fo lgende ftinf Reliefb ilder , von denen zwei, 
Deckel und Vorderseite, einem alten christologischen Bilder
zyklus a ngehOren, wahrend die drei a nderen Reliefs, Bilde r 
aus dem christlichen Leben, I!lust ra t ionen zu einer noch 
nicht erk ann ten Heiligenlegende zu bringen scheìnen. 

r . Auf dem Deckel: Szene der Traditio legis . Christus 



steht auf dem Felsen , a us dem die vier StrOme des Paradieses 
quelle n und iiberreicht den beiden Apostelfilrsten di e Gesetze 
der Kirche. Palmbli.ume flanki eren das Bild, in dessen Vor
dergrund Lii.mmer aus den dure h Tiirme angedeuteten Orten 
Betlehem und J erusalem sch reiten (Fig. 77). 

78: Brautkils t ch c n, Riicks eite . 

2. Vorderseite: In der Mitte der leere Thron Gottes, 
unter ihm auf dem mystischen Felsen der Agnus Dei. Rechts 
und . links vom Thron die stehenden Figuren der Apostel
filrsten , denen sich unter einer Palmenarkade die Evange
listenpaare anschlieOen (Fig. 76 ). 

3· Riickseite: Das Innere einer Basilika mi t dem Blick 



gegen den von einer Saulenpergola abgeschlossenen Altar
raum. Unter dem Altarziborium reichen sich ober dem 
Altartisch Mann und Frau die Hande zum Zeichen der hier 

79: Brautkastch e n , r echtc Seitenwand. 

geschlossenen Ehe. Zu beiden Seiten der Szene Weibliche 
und mannliche Oranten (Fig. 78). 

4, 5· Linke Seitenwand: In dem sehr zerstOrten Relief 
ist der Innenraum eines Taufhauses (Baptisterium) zu er
kennen, in dem die Taufe eines herangewachsenen Kindes 



vorgenommen wi rd , das im Bilde der rechten Seitenwand 
von Vater und Mutter gefi.ihrt eben durch den mittleren 
Eingang e iner dreiteiligcn Arkadenwand in einen Kult
raum eintreten will, de r mit Rii cks icht auf die voran
gehende Darstellung è.er Taufszene als der bischOfliche 
Firmungssaal (Consignatorium) gedeutet werden kann. Die 

So: Doppelhenkelige Gla svase (Asche nge 1:ì.6). 

weiblichen und mannlichen Ora ntenpaare wiederholen sich 
auf beiden Bildern (Fig. 79) . 

Die Rahmenleisten des Kastchens sind mit Laub
bB.ndern, Kreuzzeichen, Tauben u nd Liimmern geschmiickt . 
Atti e memorie, vol. XXIV, 1908. 

Ins chriftplatte in einem Holzgestell: 
Beispiel einer Offentlich aufgestellten Ehreninschrift 

(Titulus), die ii ber Antrag der beiden Biirgc rmeister {Duum-

9' 
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viri) P. J\1ullienus Priscus und C. JHarcius flisler von der 
Kolonie einem Sellidius Abascanlus in Anerkennung seiner 
Verdienste zuerkannt wurde. Die Inschrift nennt den vollen 
Namen des antiken Pala als Colonia Julia Pota Pollenlia 
H erculanea, ferner eine insula 1\IIineruia, zu de ren Hei lig
tum der gleichen GOttin der Geehrte in Beziehung 
gebrach t wlrd. Zur Herstel1ung dieser Inschrift is t eine 
aus einem reichgezierten Architektursttick herau sgeschnit
tene Marmortafel verwendet worden. C V 8 139· 

8t: BUchse aus Bein mit Reliefschmuck. 

Schaukasten 6: Grabfunde aus der rOmischen Nek•o
pole vor den Mauern der K olonie an der antiken StraBe Pola
Nesactium (Via Orseolo). Der grOBte Teil dieser · Funde ge
h Ort dem Grabplatz einer Familie an. Als Aschenbehalter 
dienten die einfarbigen GlasgefaBe. Unter den Beigaben: 
Zylindrische Beinbi.ichsen, darunter ein dekoriertes Stiick 
als gutes Beispiel der handwerksmaBig erzeugten einfachen 
Beinplastik: Am Deckel weiblicher Kopf (en face), auf der 
Wandung tanzende Putti (Fig. 8 x, 82). Gleiche Bein
arbeiten von derse lben Hand enthalt das Museum in 



Aquileia. Runder Metallspiegel mit 
Griff aus versilberter Bronze, kleine 
FH:ischchen in kugeliger und Iang
licher Form aus Glas oder Terra
kotta . Geschliffenes FUischchen aus 
Bergkristall (Fig. 83), Bronze
mGnzen, Relieflampen mit folgen
den Bildern: Tanzerin , Ka mpfhahn 
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als Sieger,. Amphora (Fig. Io6), s2 : Deck el einer BG chsc 

Hund, stoflender Ziegenbock. aus Bein . 

Grabfunde aus Bra jkovich (Ne-
kropole an der StraBe Canfanaro-Rovigno): Marktge fii.B 
(Congius, 3·2 1) l aus K alkstein als Aschenbeh.ilter. Grab
beigaben: Oinochoe (Bruchstiick) aus blauem Glas, deko
rierte Pyxis aus Bein mit Spuren ein-
stiger Vergoldung und Relief auf der 
Wandung: Putto' rnit de r Keule und 
ein Hase bewachen einen Korb (Fig. 84). 

Nekropole in Cavrano (am Porto 
di Bado bei Nesactium): 

Aschengefa.B a us Terrakotta. Bei
gaben: Glasfl8.schchen einfachster 
Form, kleine Schachtel mi t Schubdeckel 
aus Bein. Farbige Mosaikschale mit 
FuBplatte (Fig. 86) (Retizellaarbeit). 
Das wertvolle GefaB diente als Ossua
rium eines Kindergrabes. Die Wan
dung und der Boden des GeHi.Oes ist 
durch zwei gekreuzte Bander in vier 
Sektoren geteilt, deren Zwickel von 
der Mitte aus durch folgende Bander 
in verschiedener Breite und Fa rbe ge
fiillt werden: weiB, violett mi t weiOem 
Faden, gelb, grlln, weiB, violett mit 

83: Fl~schchcn 

nus Bc rgkristal! . 
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84: Blichse aus Bcin. 

weiBem Faden, gelbes Band mit gelbem gedrehten Faden 
und mit weiBen Randstreifen gefaBt, griin mit gedrehtem 
violetten Faden, griin, weiB mit gelbem gedrehten Faden, 
violett mit weiBem Faden. Kollektion zerbrochener Glas
W:ischchen, eiserner Nagel und Stifte aus dem gleichen 
Grabfeld. Letztere, die hier zahlreich gefunden wurden, 
riihren von Holzkastchen fiir die Asche oder von dem 
Holzwerk des verbrannten Schaugeriistes her . 

Ss; Balsamnrien 
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Im unteren Fach des Schaukastens Nr . 6 Poleser Grab
funde. AschengeH:iBe a us Glas in runder oder viereckiger 
Form und aus Terrakotta. In der Reihe rler zugehOrigen 
Grabbeigaben sind e rwi:ihnenswert kleine, schmucklose 
Silberschilsseln (Patera.e) u nd Lampen, von denen hier die 
drei wichtigsten F ormen zusammengestellt sind : 

86 : Farbi ~e Mosa lkschnle aus Glas. 

1. Schmucklose Firmenlampen (Marke Fortis, Donati). 

2. Relieflampen mi t breiter , gegliederter Dochtschnauze. 

Ziermotive im Discus: Delfin, KrebS, Pfau, Tropaeum 
(Fig. BB) . j 

3· Lampen in kreisrunder Form mit kleiner , rundlicher 
Dochtschnauze (Im port aus griechischen TOpfereien Unter~ 

italiens). Ziermotiv im Discu s : Rosetten. 

Schaukasten s: Aschengefa B mit Deckel aus ge
b3ndertem Alabaster, weitbauchige, doppelhenklige Form 



87 : A mphora aus Gla s 
( Asch eugefa6). 

88 : Lampc m it dem Bild 
eines TmFa~u1n. 

mit schmalem Boden. Zu
gehOrig eine kleine Schale 
aus gleichem Materia!. 

Kollektion geschni ttener 
Steine und einfacher Ringe. 

22. BUste der Minerva, 
Terrakotta. 

Halssttick (weiblicher 
Kopf ) eines Henkelkruges 
aus T err akotta( griechischer 
Import) (Fig. 89). N. 

28. Statuette eines Wett
làufers. Bronze {Fig. 90). 

29. Statuette der Venus. 
Marmortorso. 

33· Bronzedeckel einer 
Lampe, a ls Deckelgriff 
LOwin im Kampf mi t einer 
Schlange. 

34· Torso einer Statuette 
des Dlonysos . Bronze. 

36. Griff einer Schiissel 
mit Widderkopf. Bronze. 
Griffe mit dem gleichen 
Ziermotiv aus Terrakotta. 

R eliefl ampe mi t Diskus
bild: Odysseus berauscht 
den Polyphemos. J ahres
hefte X, Beibl. 56. 

Im unteren Fach des 
Kastens Proben von anti
kem Gebrauchsgeschirr. In 
der Mitte eine grolle Reib
schale aus Terrakotta. 
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Schaukasten 4: Grabfunde aus der Poleser Nekropole 
am Monte Ghiro. N r. r - r6 Gr ab mi t besonders reichhalti~ 
gem Grabinventar: H enkelloses Aschengef.iiB aus Glas mit 
tellerfOrmigem Deckel , Reste von Glasflaschchen, ein Gold~ 
ring mit Emaildekor und einem Cammeo (Fig. 9r) (zwei 
gegeniiber gestellte KOpfe), eine Pyxis aus Silberblech, 
R elieflampen, ein Bronzespiege l, ein LOffel a us Glas 

8g; HalsstUck c in es Henkelkrua-es. 

(Fragment), eine Strigilìs (Bronze), GeHH3e aus Terrakotta. 
Als besonders wertvollen Fund lieferte das Grab zwei Blei
tafeln (Grabbeigaben ) mit Namensverzeichnissen (ein
geritzte Kursivschrift) von Liberten und Sklaven; die 
Genannten sind zum Teil Beamten eines Latifundiums (dis 
pensalor, colonus, adjulor coloni ), von denen sich ein und 
der andere bei der Abfassung dieser Listen schon in einem 
Ruheverhaltnis (qui dispensauil, qui vilicavi t) befanden. 
Dieser Grabfund ist als graphisches Denkmal von Bedeutung 



und gewi:ihrt Einblick in dieOrganisation der landwirtschaft
lichen Beamten der ersten Kaiserzeit . Atti 1905 fase. unico 
213 ff. 

90: Bronzestatuette . 

19. Doppelhenkeliges AschengefiiB aus Glas. 
24 . Einfache Graburne {rate Tonware) mit Deckel, 

Beigaben : Glasfli:ischchen, Ton!ampen. 

g!: Goldring. gr a: Cammeo dc~ Goldringes 
Fig. 9I (vergrOIJert). 

38. Krug aus Bronze. Auf der untern Ansatzplatte 
(ziselierter BronzeguB) des reich dekorierten Henkels: Bild 
einer Opferszene. Unter einem Baume schlachtet vor einer 
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Priaposherme ein bartiger Ma nn das Opfertier, fiir d essen 
Blut eine Schale bereit steht. Neben der Herme ein brennen
der Al tar. A m Henkelgri ff sin d weiter da rgestellt ein d re i

. fiiOiges Thymiaterion, ein Laubfeston und ein Fruchtkorb 
(Fig. 92, 93). Atti '905 
fase. unico 255 ff. 

20-22. Aus einer 
steinernen Aschen
kiste (Nekropole in 
Siana): kleines Messer 
aus Bein, MaBstab 
( Y2 rOm. FuB, in acht 
Digiti abgeteilt) aus 
Bein mit Bronze
beschlag, Beinnadeln. 
Grabbeigabe: kleine 
GlasSchiissel. 

26. Doppelhenke
lige Schale, graue 
dtinnwandige Ton
ware mit Verzierung 
in Barbotinemanier. 

30. AschengefiH3 
in Topfform, Bein
nadeln, Relieflampen. 

35· Bronzestatu-
ette eines fliegenden g::; Bronzekru,g. 

Eros. Die Fliige l sind 
abgebrochen (aus einem Bronzedepot) (Fig. 94). 

37· Kleine Balsamarien in der Form einer polygo
nalen Fiasche und eines Henkelkr uges. 

In dem unteren Teile der Vitrine: 
30. Krug aus Bronze, von breiter gedrungener Form. 

Der gegossene Henkel ist dekoriertj auf der untern Ansatz-
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piatte weibliche Biiste, gegen den GefiiBrand tritt aus einem 
Blattkelch d es Henkels ein Da urne n h ervor. 

Kollektion verschie
den geformter W asser
eimer aus Kupfer und 
Br onze, die mi t zwei 
K r ligen (N r. 38 und 39) 
und GeHiBen in einem 
rOmischen Brunnen a m 
Monte delle P ere bei 
Pala gefunden wurde. 
Atti I905, 228. 

Schaukasten 3 und 
4 : Funde aus der vor
rOmischen Nekropole 
der Kastellieransied
lun g Nesactium bei 
Pala. Atti e m emorie 
I905 fase . unico; Jah
reshefte VI , Beibl. 67. 

Der Begrabn isplatz 
war in das Areai der 
spiiteren r6mischen 
Ansiedlung einbezogen 
und liegt an der sild
lichen Stadtmauer. Die 
B randgr.iiber der unter
sten Schichte waren in 
Steinkisten beigesetzt, 

93: R eliefam Henkelansaue eines Kruges . di e vielfach aus den 

Spolien der Innenein
richtung eines hOchst alte rttimlichen Heiligtums des vo r
rOmischen Kastelliers Nesactium zusammengeftigt sind. 
Ne ben dem AschengeHH3 enthalten di e .filtesten (VI. bis V. 
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Jahrhundert v. Chr.) Griiber in der Regel zahlreiche Bei
gaben, unter denen hauptsiichlich Bronze und Keramik 
vertreten ist. Letztere enthalt. unter ihren Stticken neben 
heimischer Topfarbeit mancherlei Importware, die den 
Nachweis frtiher Handelsbezie-
hungen zwischen Istrien und 
griechischen, sowie altìtalischen 
Kulturgebieten erbringt. 

Schaukasten 2 I: Eine Ko~
lektion verschiedener Gefa.Be fiir 
Beigaben (Speise und Trank), die 
um das AschengefaB von der 
Form der spiiteren rOmischen 
Aschenurnen ( aus Stein mi t 
Deckel, Nr. 1) gestellt waren. 
Unter den Beigaben rate GeHU3e 
(Situlae) in Konusform mi t brei
ter MU.ndung, Reifendekor und 
schmaler FuBplatte ( Keramik von 
Este: N r. 27, 46, 53, 54). Einhen
kelige Flaschenkriige ( Oinochoe ), 
gelbe Tonware mit rotbrauner 
einfacherBemalungdes geometri
schen Stils (unteritalische W are, 
Nr. 58 - 62). Friihe apulische 
Keramik ist durch doppelhenke
lige, kugelige Formen der Am
phora mi t reich aufgemalter geo 94: Eros. 
metrischer und plastischer De
koration(Fledermausk6pfe, N r. 31) verh e te n. Das wertvollste 
Importstiick unter diesen Grabbeigaben ist attischer Prove
nienz (V. J ahrhundert), N r. 56: ein schwarzfiguriger Krug 
mit dem Bilde der bespannten Quadriga, auf der neben 
einem Wagenlenker ein Krieger gegen den Feind losstiirmt. 



Italische Bronzearbeit sind 
die Henkeleimer, Reifenzisten, Si
tulae, eine grof3e Napfform mit 
kreuzfOrmigen Henkelbeschl&gen, 
Schmuckstticke, Fibeln, Anh&ng
sel, Armringe, KnOpfe, Geschirr
beschlage. An Bruchstticken figurai 
verzierter Situlen aus Bronzeblech 
mi t Hingeren Figurenreihen (Fest
zug, Wagenlenker, gehOrnte Tiere, 
SchwimmvOgel usw.) erkennt man 
die Obereinstimmung dieser ge
'criebenen Arbeiten mit Funden 
aus vorrOmischen Fundplatzen in 
Venetien und in den Ostalpen. 

95: Doppclhenkeliges Glas- Zu diesen Grabbeigaben lie-
tHischchen. ferte weiter die einheimische Ka-

stellierkeramik, vielfach Import
ware imitierend, roh gearbeitete GefaJ3e in der Form einer 
Situla oder bo:ù.chiger Urnen ohne Mundsaum {Nr. 2-6}. 

g6: ApL:!ischc Amphora mit geomctrischem Dekor 
(aus Atti e memoirie, vol. un. Igos). 
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Schaukasten 2 II , Grab 2: 

Apulische Ge Hi.fle des geometrischen Stils, u nter diesen 
ein weitbauchiges Gefa.B (Nr. 75) mit hochgezogenem und 
geknicktem Bandhenkel; Nr. 69 Reifenzista aus Bronze, 
horizonta l gerippt mi t zwei gedrehten Tragbiigeln. Kleiner 
Kantharus mit Miiandersaum (gemalt) Nr. 77; Krug 
in Kugelform mit h ochgezogenem Bandhenkel Nr. 75· 

97 : Band motiv dcs K a s telli ers t ils in Schn urtechni k 
(aus Atti , vol. un. 1905) . 

Gr ab 5: N r. 91 bemalter Krug (Oinochoe) mit kleebla tt
f6rmi ger MUndung, a uf der Bau chung Bild eines Kopfes 
und geometrische Motive (unteritalische Keramik des 
IV. Jahrhunderts v. Chr. ). 

Die Urne'n N r. 87-90 , 92 sind h eimische Erzeugnisse 
-der Kastellierke ramik. 

Schaukasten 2 III: Grab ro: rate Tongefa.Be, Situlae 
Nr. 96, 98, xox (Keramik von Este). GroBe H enkeltasse 
(Kastellierkeramik) . Grab 14: Apulische, kugelige Am
phoren des geometrischen Stils. Grab 14, 15, x6 : 
Kastelliergefa.Be mit roher plastischer Ornamentik. 

Schaukasten z)V: GeHWe der einheimischen Keramik 
mit plastischem oder eingeritztem Dek or. Nr. n8: Ur ne, 
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roh mit Swastikakreuz und geometrischen Motiven be
malt (Keramik im Ka~telliergeschmack, Import). 

Schaukasten 3 enthiilt die in der vorr6mischen Nekro
pole Nesactìums vorherrschenden Typen einfacher und de
korierter GrabgefiiOe der Kastellierkeramik, deren Formen 
schon in der Poleser Nekropole beobachtet wurden . . Unter 
den eingeritzten und in der Schnurtechnik eingepreBten 

g8: Apulischc~ Heokelkrug (al!S Atti, vol. un. 1905). 

Ornamenten der Gehi.Be ist ein schriig liegen:des Miiander-· 
motiv, der rechtwinklige Miiander, die Zickzackbordiire vor-· 
herrschend. Unter den Im,portstUcken geben Nr. 32, 34 gute 
Beispiele apulischer Vasen des geometrischen Stils . Zu 
den Formen der heimischen Kastellierkeramik sind noch 
groBe, schwarze Henkeltassen mit gehobenem Henkel zu 
zB.hlen, die an oberitalische BuccherogefaBe erinnern. 

Im untern Teile des Schaukastens 3: Funde vom Ka-
stellier .Nesactium: 



19. Ofen aus gebranntem Ton 
mi t perforiertem Boden als Rost. 

90. GroBe vorrOmische Aschen
urne aus Kalkstein, von der Form 
der weitbauchigen GrabgeHi.Be mit 
schmalem FuO: Die Wandung des 
Gef.iOes ist an vier Stellen mit 
eckigen Ansiitzen geschmiickt. 

Aus Gdibern der K astellier
nekropole stammen die im gleichen 
Schaukasten ausgestellten Bronze
artefakte (meist oberitalische Ty
pen): Messer mit geschwungener 
Klinge und halbmondfOrmigem 
BO.gel am Heft, kantige Armreifen 
und breite Armbiinder aus Blech, 
Fibeln verschiedener Form, An
hiingsel. Schliel3lich ziihlen zu den 
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Funden aus den Schichten der Ne- 99 : sci.tuctu d es H emkles. 

kropole Reste von Artefakten aus 
Ton und Metall zum Teil klassischen Stils. An der hofseitigen 
Fensterwand des Saales stehen Amphoren (rOmische Fabrik
ware), Behiilter fi.ir Wein oder 01, 
die zum Teil mit Ritzinschriften 
und Fabrikmarken versehen sind. 

23. Marmorproben von ln
krustawiinden aus dem skenischen 
Theater am Monte Zaro; Wand
verputz mit Wandkritzeleien aus 
einem antiken Wohnhaus in Nes
actium. Muster eines Bodenpfla
sters aus fassonierten Ziegeln in 
sechsseitigen oder flaschenartigen 
Formen. 

100: Lnmpenrelief 

au s Zam1scc0 



ç. Ehrenbasis fi.ir den Kaiser Gordianus III. (238 - 244 
n . Chr. ), die ihm die Gemeinde (Rcspublica)Ncsactium auf
stellen lieB. 

Reste eines polychromen Mosaikbodens aus der zer
stOrten Basilika S. Maria Formosa (VI. J ahrhundert) . 

Rest einer Votivinsch rift (Mosaik) aus dem FuBboden 
einer verschwundenen frlihchristlichen Kirche, die in Pola 

101 : Fragm e nt e ìner Bronzeinsch r ift. 

zwischen der Piazza Verdi und der Via Medolino lag (S. 30 ). 
J ahreshefte V, Beibl. r66. 

P ro ben antiker Wandmalereien aus der rOmischen Villa 
bei Barbariga. 

Pd:i.historisches VorratsgefiiB ( Kastellierkeramik). 
Modell (Rekonstruktion) des Terrassengebiiudes in der 

antiken Villa zu Val Catena auf der Insel Brioni. 

Schaukasten r. Gipsabgiisse: Waffenfries und Reliefs 
von d.er Porta aurea·, Elfenbeinreliquiar aus Pirano, Feld-
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flasche (friihmittelalterlich) aus Pinguente (Originai im 
kunsthistorischen Hofmuseum in Wien). 

Kollektion von Grabgefa13en und Funden aus der Ka
stellierstation der Pizzughi bei Parenzo. 

Funde aus den Alture di Tujan (bei Valle), wo Spuren 
eines i wichtigen Kultplatzes Siidistriens aus der rOmi-

Archaischcr Doppe lkopf. 

schen Zeit gefunden wurden. Zu den dort zufallig ge
wonnenen Funden zahlen Votivgegenstande, die an den 
Kult des Herakles erinnern: Runde und Uingliche Schilde 
aus Silber, eine Keule und eine Bronzestatuette dieser Gott
heit (Fig. 99 ). 

Sammlung von Schiideln aus verschiedenen Nekro
polen der ...._ P alesarla. 

ro* 
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Relieflampen aus der rOmischen Nekropole von Za
masco bei Caschierga {Fig. I o o). 

Funde aus dem skenischen Theater am Stadthiigel: 
Skulpturreste. Teile vom Fuf3gestell eines Marmorthrones. 
Dreiteilige Votivlampe aus Terrakotta: auf einem Sockel 

IOJ: Erstes Gesicht d es Doppelkopfes. 

nebeneinander angeordnet drei Saulchen mit kleinen Ton
lampen. Bruchstiicke B.hnlicher BeleuchtungskOrper. 

Fragment einer Bronzetafel mit Inschrift aus dem 
J ahre 7 n. Chr. Di e Inschrift di.irfte einen SenatsbeschluB 
enthalten, der sich mit Kriegsschiffen beschaftigt und 
in einer Beziehung zum pannonisch-dalmatischen Auf
stand des Jahres 6 n. Chr. stehen mag. Jahreshefte XV, 
Beibl. 261. (Fig. IDI.) ? 
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Kopf eines jugendlichen Faun, gute Marmorskulptur 
des I. Jahrhunderts. Aus der Umgebung der Arena in 
Pota. 

Archaischer Doppelkopf aus Kalkstein von dem Bild
werk eines gOttlichen Brliderpaares, in dem die Dioskuren 

101: Zweites Geaich t dcs Doppelkopfes. 

zu erkennen sind. Diese in P o la vor ] ahren aufgefundene 
Skulptur z8.hlt zu den frUhen Bildwerken der i:ilteren, 
istrischen Kastellierskulptur, die erst durch Funde aus 
Nesactium, Gotterbilder und Reliefs des mykenischen 
Zierstils bekannt geworden ist (Fig. 102-104, _S. ~- r67, 
170) . 

Schaukasten IO . Kollektion von Einzelfunden=aus Pota 
und aus der Polesana. 



T. ]\.i!r 'an?. il.': Gebrauchsgeschirr: KochtOpfe, Kri.ige, 
gehenkelte Becher. 

Feine r ate Tonware (Terra sigi llata) : Grolle Schale, 
flache Teller , Telle r mi t hohem Ra nd und ReifenfuO, kleine 
Schiisseln . 

Lampen : Firmenlampen in der Art der Metallampen , 
deren Formen von der Keramik ii.bernommen wurden. 

JOS: Dreiftammige La m pc au!l Terrakotta . 

Am hiiufigsten sind unter diesen kleine Formen mit einer 
Dochtschnauze, drei 6sen am R and des Diskus zum Auf
hiingen der Lampe. Vertreten sind hier die Marken 
S trobili, Forlis, YP, Cresces. Derselbe Typus kommt einmal 
mi t drei Dochtsch nauzen und Marke Peli x , ferner in einer 
spiiteren Form mi t Ring in der Mitte des Diskus zum Auf
hiingen der Lampe vor. 

R elieflampen, meist unteritalìscher Provenienz, mit 
Bildschmuck: Gladiatorengruppen, Tierbilder, Rosetten, 
Maskenmodelleur bei der Arbeit, Kopf der Artemis. 
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SchlieBlich enthiilt die Kollektion noch Lampen der 
frtihchristlichen Zeit: Bei diesen geht der runde Kòrper des 
Otbehli lters allmihli ch in di e langgezogene Dochtschnauze 
ii ber. Der H enkelgriff ist nur angedeutet. Der Diskus wird 
von einer geometrisch gezierten BordUre umsiiumt. I m 
Diskus meist das moncgrammatische Kreu z . 

106 : Reliefla m pen aus Ton. 

Webstuhlgcwichte in der Form eines Pyramiden
stumpfes, perfo rierte Tonkugeln (Netzsenker). Bruchstticke 
von Dachziegeln (tegu lae) mit F abrikmarke. 

II. Glasware: Fasi :ausschlief3lich einfarbige, gebla
sene W are. Unter den Glasflaschen sind vertreten: ROhren
fOrmige , kleine FIB.schchen, wie sie die Nekropolenfunde lie
fern, runde F orrnen mi t breitem Boden un d langem schmalen 
Hals , Flaschen in der Form breiter Tiegel , Glastasse ohne 
Henkel mit Teller. GrOBere Gebrauchsgefafie aus Glas sind 
sonst fa st nur in Scherben vertreten. Unter diesen finden 
sich F ragmente von Henkelf la schen, Halsteile mit den 



breiten, gerippten Bandhenkeln, gezierte Bodenstiicke vier
eckiger Flaschen, Bruchsti.icke kleiner Kelchgliiser mit 
schlankem Stengel und breiter FuBplatte. 

Glasperlen aus hellgri.inem Glas, farbige Glaspasta mi t 
geometrischem Dekor, gezierte perforierte Glasplattchen 
fiir Halsschmuck aus Schwarzglas, Fragmente von Farb
glasern (Vas murrinum und Millefiori). FlaschenbOden 
mit eingeprefitem Dekor, darunter eine mit dem Abdruck 
einer Mi.inze der Faustina (Diva Faustina). 

ro7 : Zweiftammige Lampe aus Bronze (Draufsicht). 

III. Bcin: Ringe, perforierte Scheiben, roh gearbeitete 
Werkzeug- und Messerbehalter, Nadeln, Stabchen zum 
GH:itten. 

IV. Bronze: Schli.issel, SchloBriegel, Ttirklinken, 
Ringe, Beschlàge, Tragbtigel fiir kleine Biichsen und Kast
chen, Gefa.Breste, EBbestecke. Von grOBeren erhaltenen 
Bronzegegenstanden: kleine Lampen mit einer Docht
schnauze, Lampe zum Aufhiingen mit Osen am Diskus 
und mi t zwei einander gegeniibergestellten Dochtschnauzen 
ausgestattet {Fig. ro7). GroBe Schiissel mit eingezogenem 
Mundsaum. 
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V. E iscn: Unter den Gegenstiinden aus Eisen sind 
neben Baumaterial , Klammern, Mauerhaken und Di..ibel, 
W erkzeuge des verschiedensten Handwerkes vertreten. 
Unter letzteren HS.mmer, Hacken zur Holzbea rbeit ung, 
Scheren, Messer, SteinmeiBel, Schmiedezange, Schli.i.ssel, 
Niigel verschiedener Formen u nd Gr6Be. 

108: Von e inc m bisch Ofl ich en Epitaphiu m (En dc d es XV . jhs .) . 

AUF DER GALERIE DES SAALES: 

Sammlu ng von Fabrikmarken a uf Dachziege ln und 
auf Amphoren. Vertreten sind die Marken aus de n 
Pansianischen Zi egc!werkcn der J{ai scr Claud ius , Tibcrius , 
N ero , ferner des Q. Clodius A mbrosi 11s , A . F acsonius 
usw. Angeschlossen ist eine kleine Ko llekt ion von Am
phoren, Amphorendeckel, W asserleitungsrohre aus Blei 
und Ton. 
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!M BIBLIOTHEKSGANG: 

Sammlung von Architekturstiicken aus der Innen
einrichtung friiher Poleser Kirchen. 

94· Fragmente eines Schrankengitters (Transenna) aus 
weiBem Marmor. Bruchstiicke vom Pfeiler eines Lettners. 
Aus Lettnern oder Altarziborien stammende Architravstiicke 
in gleicher Ausstattung: Die Vorderseite ist in drei B&nder 
geteilt, di e mi t dem Volutenornament d es V6lkerwanderungs
stils, einer Inschriftzeile und mit Flechtband gefiillt sind. 
Bogen mit dem Reliefschmuck verschiedener Flechtwerk-

:rog: Frilhmittelalterlich e Sarkophaginschrift. 

ornamente und Monogrammrest; er stammt vom Brunnen
aufbau des Baptisteriums vor dem Dom (Seite r6r). 

84. Fragment eines Marmorreliefs (Renaissance?), 
das sich in Pala wiederholt: Zwei Genien mit Strahlen
nimbus halten sich mit dem rechten Arm umschlungen, 
wahrend sie mit der linken Hand einen Wulst als Lenden
schutz vor sich halten. 

LAPIDAR!UM: 

Im unteren Hofraum des Museums links vom Eingang: 

377· Reliefstatue des S. Johannes Bapt. mit architek-
tonischem Rahmen und Inschrift (Anfang des XV. Jahr
hunderts). 243. Bauinschrift zur Restaurierung des Poleser 
Bischofpalastes unter dem Bischof J osef Bottari ( 1695 bis 
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1729) . 244· Fragmente vom Epitaphium eines am 25. No
vember 1447 verstorbenen Abtes. 249. Aufsatz eines bischOf
lichen Epitaphìums aus dem XV.Jahrh. (Fig. r o8) . 251. ln
schrift zur Restaurierung des Poleser Bischofpalastes durch 
den Bische{ Aloysius Marcellus (r653 - r66r). 253· Bau
inschrift zur Fertigstellung des Gebaudes der bischOflichen 
Cancellaria unter dem Bischof Eleonorus Pagella 1694. 

uo: Aus dcm Frics cincs Grabbaucs . 

Bauinschrift einer offenen H'a lle,· die der Bischof Bernhardus 
Corni a ni i m bisch6flichen P a laste in Pala im J ahre r667 
errichten lieB. zs6. Erinnerungstafel an eine im J ahre I778 
vom Senat in Venedig fiir Pala durchgefiihrte Assanìerungs
aktion (Entwàsserung der Niederungen si.idlich der Stadt}. 

In der Mitte des untern Hofraumes: 

Brunnen aus Kalkstein (antik) fii. r eine kleine Fon
tane. Deckel von einem kleinen Sarkophag in Dachform 
mit BUsten~in den Akroterien. 



111: Giebclsl1ulptur e in es H eiligtums in N esactium. 

An der Mauer des Hofraumes: 

Antike Architekturreste: Bruchsttick einer Grabpyra
mide mit Schuppendekoration. Ara mit dem Bilde einer 
schilfbekz:S.nzten Hafengottheit (robe Arbeit). Runde Ara, 
mit Blumengewinden und ErotenkOpfen geziert . 

Antike und frG.hmittelalterliche Architekturfragmente 
aus S. Hermagoras und S. Giovanni bei Pola. 

Steinkiste fiir das Altarreliquiar der antiken Kirche 
von S. H ermagoras bei Pota (vgl. S. 127 ff.). 

!m Hofe rechts vom Eingang : 

Torso einer weiblichen Gewandstatue (Kalkstein) aus 
einer rOmischen N ekropole P o las. 

Steinplatte mit dem Reliefkopf einer Gorgo a ls 
Brunnenauslauf. 

Sarkophag (frG.hmittelalterlichL in dem die JVIagislri 
(Baumeister?) Johanncs und Gariberlus bestattet wa ren. 
Aus Gallesano (Fig. rog). 

Sarkophag, den sich nach der an der Vorderwand an
gebrachten Inschrift eine Cincia A phrodisia noch bei Leb
zeiten machen lie3 . Atti XXIV 321. 
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Steinplatte mit ornamentalem Reliefschmuck (Akan
thusmotiv) , die von einem Torgewiinde stamm en diirfte . 

Fries von einem monumentalen Grabbau. Im Relief 
Priapusherme als Mittelsti.ick einer Gruppe gegen iiber 
gestellter Sphinge (F ig. uo) . J ahreshefte X I Beibl. 182. 

Steinbehiilter ( Zwillingsgrab); die getrennt he rausgear
beiteten Vertiefungen werden von Deckeln in der Form eines 
Pyramidenstumpfes und mi t eisernen Klammern geschlossen. 

11 :.1: Sonnenuh r. 

Modelle grol3er Kistengriiber, aus Steinplatten gefiigt, 
die Beispiele vornehmer Grabbauten aus der spateren, vor
rOmischen Kastelliernekropole in Nesactium geben. (,Die 
Funde aus diesen Steink isten sind im Schaukasten 2 und 3 
des groBen Saales ausgèstellt.) Zur Herstellung derart iger 
Grabbauten sind die in dem gedeckten Raum des Lapida
riums aufgestellten Platten und P linthen des mykenischen 
Zierstils vielfach verwendet worden. 

Gebiilkstiick bestehend a us einem Pa lmettenfries und 
Architrav. Architekturstllck aus einem Grabdenkmal mit 
einem Aufsatz ( antithetische Gruppe zweier L6wen a ls 
Akrotertrager). 



Plinthe und FiiBe von eine r weib lichen Gewandsta tue, 
Standbein links, Marmor. 

In der Hofeinfahrt des Lapida riums: 

zoo. Geb.3.lkstiick und Giebel eines kleinen Tempels aus 
Nesactium von 3 m Frontlange. Das aus drei Stiicken ge-

I!J: Reste von d er Statue Ka iser H a.drians. 

fiigte Giebelfeld der Tempelfront t riigt die Biiste einer weib
Hchen Gottheit, in der die in Nesactium verehrte, istrische 
GOttin Eia sich vermuten I&Bt. Zwei Genìen in schwebender 
Stellung legen f'.: nen Kranz um das GOtterbPd (Fig. I I I). 

I95· Die Giebelfl&che der Riickwand desselben Hei
ligtums t ragt einen mit diagonal gelegten B§.ndern ge
schmiickten Schild, zu dessen Seiten FiillhOrner als . 
Attribute der Gottheit angeordnet sind. 
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Anschliefiend ( nicht geordnet) eine Kollektion 
Architekturfragmenten und Skulpturresten aus Nes
actium. 

Grabara aus Val di Sudiga bei Pola. Die Ara trB.gt eine 
Vertiefung in der OberflB.che filr das GrabgeHill . Das Denk
mal ist von dem Liberten C. Coe-
lius 1-Ialys dem Genossen C. Coelius 
Reslilulus gesetzt worden . 

Bruchstiick einer Protome: 
WeiblicherKopf in einem Muschel
medaillon. Von einem Gra b
denkmal. 

AN DER MUSEUMSWAND: 

Architekturstiicke und Skulp
turfragmente aus Pala. Darunter 
runde Ara mit Putti als F eston
triiger. Bruchsti.ick einer miinn
lichen Gewandsta tue aus Kalk
stein, Plinthe und Fiifle bis Knie
hOhe erhalten. 

Sonnenuhren in Muschelform 
{Fig. IIz). 

Einfacher Brunnenrandstein, 
viereckig, von der Zisterne eines 
rOmischen Meierhofes beiLavarigo. 

Geb3.lkstiick mit Palmetten-
fries von einem kleinen tempel- 114: FuB der Kaiserstatue. 

ahnlichen Bau. 
FuOplatte einer Ùlpresse (mittelalterlich) . 
Bruchstiick vom untern Teil einer iiberlebensgroBenr 

sitzenden Gewandfigur aus weiBem Marmor, am stadt
seitigen Kapitolabhange gefunden . 



rrs : Bogen vom Taulbrunnen 

d es Polescr Baptisteriums. 

!M HOFGEBAUDE DES MUSEO CIVICO: 

In der Mitte: Reste einer iiberlebensgroBen Impera
torenstatue aus weiBem M armar. Erhalten ist di e Sockel
platte ( r27 m. lang, o·72 m breit, o· r25 m hoch), das rechte 
Bein (Standbein) bis in die Gegend der oberen Wade, 
der linke FuB bis an den Wadenansatz. Zur Rechten des 
Imperators ein links kniender Barbar, dessen HB.nde am 
Riicken gefesselt sind. Kopf und Hals dieser Stiitzfigur 
sind abgeschlagen. Der Barbar mit der Torques am Hals 
jst mit Hose und Schuhen bekleidet (Fig. rr3, rr4). 

Anhaltspunkte fiir die Feststellung der Zeit des Bild
werkes geben die trachtlichen Details an dem reich aus
gestatteten Schuhwerk der Kaiserstatue, dessen Form in 
der Zeit von den flavischen Kaisern an bis Hadrian ge
brauchlich war. P. v. Bierikowski erkennt in dem Bildwerk 
den Kaiser Hadrian und eine Verherrlichung seines im 
l ahre r r8 ii ber di e Sarmaten und die mi t ihnen verbundenen 
Skordisker davongetragenen Sieges. Der Bildrest wurde 
im Jahre 1908 am Poleser Forum in dem als Halle des 
Imperatorenkultes erkannten Bau ausgegraben (S. 23). 



Bogen mi t F lechtwerkornamenten aus Marmor, friih~ 

mittelalterliche Marmorskulptur. Das StUck stammt nach 
der Tradition vom Brunnenaufbau des vo r dem Dom ge~ 
legenen Baptisteriums (Fig. II 5). 

116: A ra der GOttin Eia. 

FrUhromanische Chorschrankenplatte (pluteus) aus der 
Kirchenruine von Val di Sudiga. 

Fragmente eines mit Flechtwerkrelief dekorierten 
Bogens von einem Altarziborium der Felicitasbasilika. 

Il 



Links vom Eingang : 

499· Werksti.ick mit angearbeitetem korinthischen 
Pfei lerkapitell . Aus den Therm en in Nesactium. 

64 0. Ara (Bruchstiick), der !stria ( T errae H fslriac) nach 
einem Ge!Obnis geweih t . N. 

r86 . Toskanisches K apitell und zugehOrige Basis . N. 
445· Kleine Ara . Mit dem Altar hat Lucius 1'orius 

Stcphanus ein Gelilbde gerne und n ach Gebilhr der GOttin 
Eia erfi.illt (Fig. I I6 ). N. Atti fase. un. 1905, 291. 

Rankenfries a us N ,.,sa~:ti um . 

r85. Grabara, welche Vaccia llygia ihrem Bruder 
Fforidus herstellen lieB. Atti XXIV 3I3. 

64r. Reich dekorì ertes Konsolengesims m it folgenden 
Gliedern (von unten) Kehlp latte, krii.ft iger Zahnschnitt, 
Konsole mi t Aka nthuslaub, Kassetten und Konsole sind von 
einem Bla ttstab begleitet. In den K assetten Eierstabrahmen 
und hangende Rosette. Ein tief gearbei teter Eierstab deckt 
die Gesimsrinne. N. 

An der F ensterwand: 

I rs. Fragment einer P iatte ( Kalkstein} mi t figuralem 
R elief. Von dem m it einem Zickzackbande umsaumten, 
flachen Relief sind die Oberschenkel einer ithyphallischen 
Gestal i bis zu m Beck en er halten. N. 



127. Fragment einer mit einem Swastikaornament ge
zierten Piatte. Diese beiden Stlicke gehOren zur Gruppe der 
Skulpturen aus derKastelliernekropole inNesactium (S. 167). 

118: Grabdenkmal des C. Rufcllius und der Seìnen. 

545, 549· Fragmente aus der Marmorarchitektur der 
Halle fii r den Imperatorenkult am Forum in Pala. 

Geb§lksttick mit Inschrift von einem Grabbau eine r 
Helome, der F reigelassenen eines Gaius Vibius, und des 
L. Clodius Niaximus. u* 



An der Riickwand: 

547· Rest von einem Votivstein. ti ber die Person, die 
ihn als Erfiillung eines Geliibdes aufstellen lieB, erfiihrt 
man aus dem Bruchstiick nur deren Geburtsort Ephesus. 

Inschrifttafel von dem Grabdenkmal, welches eine 
Dionysia, die Freigelassene eines Gaius Tilacius, ihrer 
Tochter Aspasia aufstellen lieB. ] ahreshefte XI Il 105. 

Bruchstiick einer kleinen Ara, die von einer Caecilia 
Bw·bara mOglicherweise der GOttin Eia gestiftet wurde. 
Atti 1905, 292 . N. 

Kleinere Ara aus Kalkstein mit dem Bilde einer 
Ascia. N. 

Kleine Ara, nach der Widmung , Trilae Augus.lae" 
einer bisher unbekannten Gottheit Trila geweiht. Atti 
1905, 293. N. 

Kleine Ara, von einem T. Annius Lyrassus als Er
fiillung eines Geliibdes aufgestellt. Atti 1905, 293. N. 

Cippus mi t der Angabe der GrOBe des Grabplatzes einer 
Galgestia Suavis, der Freigelassenen des Publius, und ihrer 
AngehOrigen. Das Grabareal hat 13 FuB Front- und 18 FuB 
SeitenUinge. ] ahrbuch IV 237. 

Fragment von der Inschrift des Sarkophags einer 
Abudia Publia. 

Grabstele des L. Laevus Elpideplwrus. Di e Umrahmung 
des Inschriftfeldes iibernimmt in einfachster Darstellung 
eine mit Palmettenakroterien gezierte Aedicula. Nach der 
Inschrift hat Laevia Hedone dem besten Gatten den Stein 
he rstellen lassen. Atti XXIV 306. 

Rest einer christlichen Grabinschrift der "teuersten" 
Tochter Eulychia, die im dritten Lebensjahre starb. Als 
Begrabnisdatum ist der 13. Miirz angegeben. Atti XXIV 328. 

Grabinschrift fiir eine Freigelassene des M arcus namens 
Caiania Pulixinia . Von Marcus Calanius Philao der Mutter 
gestiftet. Atti XXIV 288. 



Einfache Grabstele, aufgestellt von Lucius Laberiu• 
Commodus, des !Warcus Sohn, der Tctlia, Tochter des 
Spurius Laecanìus . Atti XXIV 291. 

434· Cippus, der die Grenze des quadratischen Areals 
(SeitenUi.nge rz FuO) fUr das Grab des Clarus , des Frei
gelassenen des Lucius A ebulius, angibt. Atti XXIV 299. 

61. Grabpyramide, fUr H elias, de m FreigeJassenen eines 
Flavischen K aisers, von se inem Freunde Dionysius, dem 
Sklaven d es Spuritts Ennius Rujus, errichtet. Atti XXIV 301. 

177. Rest einer Bauinschrift, von der die Erbauung 
oder Wiederherstellung eines Heiligtums des Hercules in 
Pola unter C. Domilius, einem der obersten Gemeinde
funktioniire, erwiihnt wird . Fiir die Lokalisierung dieses 
Heiligtums ist der Fundplatz zwischen dem Theater am 
K apitol u nd der Porta Ercole von einiger Bedeutung. 
Att i XXIV 238. 

183. Grabiidikula , ohne architektonischen Zierat. [n 
der fensteriihnlichen Nische, di e mi t einem Gitter geschlossen 
war, stehen die BUsten (imagines) des Grabstifters Gaius 
R[tfellius Rujus, se ines Enkels Lucius Va!ius, der Gattin( ?) 
Seia 1Waxuma und seiner Tochter Rujellia SecunrJ.a . Der 
Inschrift ist die Grenzbestimmung des Grabfeldes bei
ge!iigt {Fig. u 8). Atti XXIV 295. N. 

546. Grenzstein ftir d i e Grabstatte des Lucius Ouinius? 
Auclus, die 24 F uB Front und 12 FuB Seitenliinge besaB. 
Atti XXIV 327. P. 

Grabara des A. Seplimius Jì1aximimws, der 13 Jahre, 
5 Manate, IO Tage a lt starb. Die Ara wurde von seiner 
Mutter Plaulia Nfaximilla gestiftet. 

Bruchstuck einer halbrunden Deckplatte von der Mauer 
einer Grabeinfriedung mi t Inschriftrest ( Angabe d es Grab
areals). 

453· Grabstele, friihe Form. Den Stein lieJl sich der 
Freigelassene P. Caesius C ilo bei Lebzeiten aufstellen . 
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393. Oberteil einer Grabstele. In der r oh angedeuteten 
Adikula das flache Relief einer BUste. Daneben die grUBen
den Worte: 1-Iaue- I.!Cile. 

Bruchstiick eines Priapusreliefs. Fi.i.f3e bis zur Becken
gegend erhalten. N. 

502. Weibliche Figur (Kopf abgeschlagen) auf einem 
Klappstuhle sitzend, o· 26 m hoch. 

ng: Basamenttcìl eines Bildwerl,es (linke Se ite). 

Untersatz aus K alkstein: Auf viereckiger P linthe weib
licher Kopf m it gewelltem Haar , das beiderseits in Str.iihnen 
herabf.illt. Auf dem Kopfe ruht eine viereckige Trag
platte. N. 

Komische Maske in einem Blattmedaillon. N. 
3425. Relief eines Pferdes. Die Aufschrift l~'elix dilrfte 

den Namen des Pferdes bezeichnen. 

An der 'Wand rechts vom Eingang: 

Die hier aufgeste llte Sammlung iiberaus a ltertiimlicher 
Skulpturen aus Kalkstein enthatt ornamental gezierte 
Schwellen und Tafeln, ferner figilrliche Darstellungen in 



flachem Relief wie in Rundwerk. Die meis terhaft in 
einer Kerbschnittma nier gezeichnete Orna mentik wie die 
hier vertretenen Leistu ngen einer primitiven Steinplastik 
bilden eine bedeutsam e Dokumentierung der friihen 
istrischen Kastellie rkultu r, di e si eh in der ersten Hjilfte 
des ersten Jahrta usends vo r Chr. unte r u n mitte lbaren Ein
fl ilssen eines m ykenischen Kulturgebietes en twicke lt hat. 

120: Basamenttei l e in e,. Bildwerkes (rechte Seite). 

Diese Skulpturreste s ind in der vo rrOm ischen Nekropole 
Nesactiums gefunden worden, wo sie als Ba!lsteine zur 
Herstellung der o ben (S. 157) besprochenen Graba nlagen 
verwendet waren. Zweifell os geh6rten s ie u rspriinglich 
zur reichen Ausstattung eines am Kastell ier N esactium 
gelegenen Heiligtums, da s einer Gemeinschaft mehrerer 
Gottheiten geweiht war, unter denen sich bis jetzt neben 
einer Gottheit der Fruchtbarkeit ein g6ttli ches Briiderpaar, 
den Dioskuren in Wesen und Gestaltung g-leich, erkennen 
IB.3t . Literatur: Atti , a nno ventesimo secondo 1905: A. 
Puschi, La necropoli p reroma na di Nesa zio ; J a hreshefte V l 
Beibl. 67. 
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Von den Gi:itterbi lde rn und den zugehOrigen Bild
standern dieses B.ltesten Heiligtums unter den beute be
kannten Kultsta.tten des nordadriatischen Landgebietes, 
sind hier und im Hofraume folgende Stilcke ausgestellt: 

,Schmale, o·27 111 hohe Sockelschwelle, an der Vorder
seite u nd Stirnseite mit kantig eingeschnittenen Spiral
ornamenten~geziert. Auf ih r kniete oder saO in der Rich 
tung der Uingsachse ein e F igur, von der die~FU.Be erhalten 

Steinp latte mit Volutendckor, 

sind. Vor dieser steht eine Basis oder ein Untersatz, auf 
ctèn der obere Teil eines k leinen Altars oder eine Saule 
angepaBt wa r. Derartige Aufsatze wiederholen sich in der 
R ei h e der hier her geh Origen Funde (Fig. I 19, 120 ) . 

128. Skulpierte Steinplatte, Fragment . Dekoriert mit 
ein em flachenftillenden Swastikaornament1 dessen Feld 
von einem einfachen Maandermotiv umfal3t wird . 

1.39 . Schmales Basamentsttick. Eine Langseite ist mit 
einer Volutenbordtire geschmiickt, in der alternierend in 
einem rhythmischen Zuge eine grol3e und zwei iiber
e ina nder gestellte kleinere Spiralen sich entwickeln. Ein 
Zickzackband bildet den Rand der ornamentierten BordUre. 



158. Torso einer miinnlichen Figur {unte r LebensgrOBe) , 
in den Oberschenkeln bis zum Becken erhalten. 

122 : Zwillingsgcbilde. 

169. Torso einer mfinnlichen, nackten (ithyphallischen) 
F igur. Der r echte Arm ist eng an den K6rper gelegt , di e 
geba llte Hand ist an die Brust gefiih rt . Erhalten in zwei 
nicht mehr aneinander anpassenden Stiicken vom Ober
schenkel bis zum H alse, der linke, h erabhfingende Arm fehlt. 

170. Ahnlicher Torso, von der H iiftengegend bis zum 



Hals erhalten. ! m Gegensinne zum vorangehenden Stiicke 
ist hier die linke Hand geballt an die Brust gefiihrt. 

348. Schmales Basamentstiick. Eine Ui.ngsseite wird 
von zwei Reihen gegensinnig laufender Spiralornamente 
geziert (Fig. 121). 

Bruchsttick einer Reiterfigur. Erhalten ist der ree h te 
FuB des Reiters und der anschlief3ende Teil des Pferde
rumpfes. 

138 . Ithypha llische Reiterfigur, Torso . Die Figur des 
Reiters ist bis auf die vo rne aufgerundeten Schuhe nack t. 
Auf der rechten Seite ist der Torso bis auf die ·Arme erhalten, 
die urspriinglich mit Dtippeln an dem KOrper angehangt 
waren. Das Pferd ist ohne Durchbildung seiner Formen 
dargestellt, seine Ful3paare sind in einem Sti.ick gearbeitet , 
die riickwartigen Partien, Kopf und unterer Teil der Fi.if3e 
sind abgeschlagen. 

Zu diesen Denkmalen der fr i.i hen Kastellierzeit ge
h Oren noch folgende, im Hofraume aufgestellte Stein
werke aus Nesactium: 

Zwillingsgebilde. Robe Steinskulptur, gefunden in der 
vorr6mischen Nekropole Nesactium. Fetischartige Darstel
lung (Form eines Doppelphallus) einer im Kastellier von 
Nesactium verehrten Zwillingsgottheit (Fig. 122) . 

Schwellenartiger Sockelstein, vermutlich der Untersatz 
fiir eines der oben genannten Rei teibilder. Die Stirnflache 
des Steines t r.iigt das H ochrelief einer nackten weiblichen 
Gestalt, die mit dem linken Arm ein kleines Kind an die 
Brust legt, wahrend die rechte Hand bei der Spreizstellung 
der Beine die Vulva 6ffnet. Als Schmuck tragt die Frau 
Armringe eines hallstattzeitlichen Typus. Diese Darstellung 
erinnert im Zusammenhang mìt dem Reiterpaar an einen 
Kult in Sparta, in dem die Dioskuren als geburtshelfende 
HeilgOtter mit den Chariten verbunden sind. 
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