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wurde al3 vompiarrkircne durcn da8 Domkapitel um 1250
gebaut; inr l^ame er8cneint in Urkunden nickt vor 1263.
^ m beengter Qrundiläcne al8 Ooppelkircne im I^ecliteok
(33 : 21,5 m) onne Onorvorlage 8innreicn angelegt, reibend
in inren Linxelneiten durcngetünrt, i8t die Ulricn8kircne
trotx inrer Kleinneit unter den ^röüeren 3cn^ve8tern 6e8

in inrer ^i^enart eine perle 6er l(un8tent-
au8 äer ^eit 6e8 l)ber3ans68 vom romani8cnen

aui noldfran2ö8i8one Vorbilder liin; x. L. erinnern die
3trebemauern der ^.u6en8eite, mancne Vlatt-

an Kapitalen de8 Innern und die I?O86tte de8 XVe8t-
portal8 an I^aon; an 3t. I?emv die abge8tumpiten, in die
>Vände verlautenden vier Nocn8äulen de8 Mtte1raume3,
welcne xugleicn die I'ragpteiler und inneren XVider8treben
iür da8 8cliwanke, all2U8cnwere Nocngewölbe der ^ m -
poren xu bilden Iiaben.

Die 8päteren baulicnen Veränderungen befanden
in >Vandau8iüllungen 2wi8eken pieilern xur Verstärkung
oder xu Kultu8xweeken (3akri8tei), Vergrößerung der
Î 6N8ter xu „0cn8enaugen", um menr I^iclit xu 8cnaiisn

einer neuen Nolxdecke (1903) an 3telle der 8cnadnait ge-
wordenen irüneren 3tuckdscke, welcne die ur8prüng-
liolien Wölbungen xu er8etxen natte. ^.ut letztere bedient
3,'cn wonl der Lleckkranx am ^norg6wölbe8cnlul3, welcner
von einer „^eiitaulatio trium te8tudmum" au8 dem Satire
1473 Neidung gibt.

Im Oegen8at2 xu dem un8onönen Xul3ern i8t da3 In-
ners 86nr maleri8cn durck die 8cnönen Vertiältni88ek der

i*
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aickitekton^cken Oliederunss und die reizvollen Ourck<
blicke der umlaufenden Emporen, clie 3ick aui cler We8t-
8eite ^u einer 3äulen3etrassenen Oberkircke erweitern.
Nn be8onderer 3ckmuck i8t die 1903/04 wieder aufsse-
deckte und mit De8ckränkunss aui da8 nock Vorhandene
v/jederli6r3e3te1lte Nalerei, die 1571 von den Kapitularen
(le8 Vo:n68 xu ^e36N8dur3 sse3tiitet v/orden i8t: an den
I.an38eiten über und ?wi8cken xier'ickem t^ankenwerk
die ^p08lel, jedem 2̂ ur 3eite Î lame und Wappen de8 3ti i-
ter8, und Hiaria in der Olorie; an der 08twand (^Kli8ti
Orable^unss und ^ukel3teliun3; im >Ve8ten da8 Qericlit:
Mmmei und Nölle. Im l^ordilüsel der >Ve8tempore i8t
llüker 8ckon ein Qemälde in irüli3oti8cliem Okarakter auf-
gedeckt worden und da8 Kreux3ewölbe über dem ^ltar
birst wakl8ckeinlick die Dilder der vier Lvans6li8ten;
aufgedeckt i8t nur eine Oar8tellun3 mit dem KI. 5okanne8
und dem ^dler.

verdienen auck die Kapitale, die man-
Kopie an den Wänden, 8owie die vier 3ckluL8teine

der niederen Oewölbe im 08ten: 3t. I^llrick, xwei tretflicke
I^aubornamente und in der 3akri8tei IViaria mit dem Kinde
„im I?08enka3"; in die8er Var8tellun3 paart 8ick ein un-
endlicker I^iebrei^ mit der junssfräulicken ^0rm6N8tren3e
der erwackenden Ootilc. 3ie nakm 8ick auck k'. 3ckönlaub
in ^Viüncken ^um Nu8ter, al8 er 8ein trettlicke8 Werk, die
Nadonna im ^vmpanon de8 Nauptportal8 8ckuk (Oaklem).

Oie Portale im We8ten und 3üden xei^en neben dem
l^undbo^en dock 8ckon 3oti8cke proiilierunssen und fein
gearbeitete Kapitals de8 l)bersan388tjle5. 3ekr beackten8>
wert er8ckeint da8 ^mpanonreliei am 3üdtor, da8 einen
viel altertümückeren Okarakter weisst al8 da8 I'or 8elb3t.

Die Kircke wurde im er8ten Viertel de8 vorigen
l'Undert8 „wessen Laufällisskeit" außer Oebrauck
lmd war dann längere 2eit — unter ^rduldunss von man-
ckerlei 3ckick8alen — von dem damal8 mit 80 unKeim-
jjcker plackt umsekenden Qe8pen8t de3 ^bbruck68 be-

bi8 8ie I?63en8burss8 koker Kun8tfreund,
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Ludwig l., durcli 8einen Naclit8prucli vor dem Verderben
rettete.

3eit dem.lakre 1880 dient 8ie der pläm'8torj8cken und
romi8cken 3ammlung 8owie dem mittelalterlichen Lapi-
darium de8 Ni8t0lj8cken Krei8vereine8 kür die Oberpial?
unä
räum.

i.

, äie 8tärk8te l0mi8cke ^e8tun3 im
diete äer oberen Donau, verdankt ilire k?nt8tekun3 äer
Notwendigkeit, die l0mi8cken I?eick83ren2en ^e^en die
im 8üdliclien l)eut8ckland >voknenden diermanen
^u 8cküt^en, eine Notwendiskeit, xvelcks die der
derl8ctiaft 8ckxver8te Oeiakren bereitenden Narkoman-
lienkriexe ?>xvi8dien 166 und 180 n. (5Iir. O. Iierbeiseiükrt
satten. Die Erbauung de8 von sewalti^en Steinmauern
umgebenen Ka8tell8 mit türmen und I'oren i8t unter den
Kai8ern IViarcu8 ^ure1iu8 und 8einem 3okn Oommodu8 im
.lakre 179 x^ok! nack mekrjäkriger Arbeit vollendet ^o r -
den. Vor die8er ^eit i8t an der Ltatte I?e3en8bur3^ viel-
leiclit eine kleinere ^rdbeie8ti3ung ge8tanden. W t aller
XValil8okeinliekkeit dagegen dari angenommen werden,
dall die im 3üden gelegenen Noken dei Kumpfmüki 8ckon
8eit längerer ^eit von ^uxiliartruppen be8et^t gedalten
morden waren.

Die Aufgabe der Oa8tra Regina befand darin, im ^.n-
LckluK an die V0naulime8ka8tello den Nordlichten I'eil der
Provinz Raetien 2U be8cküt2en, in8be8ondere den Ober-
Lang über den Qren28trom an 8einer noldlioli8ten ^U8-
biegung xu 8ickern, 8owis die au8 dem feindlichen Qebiet
i<ur Donau 5ick öiknendon k'luNäler de8 I?egen8 und der
waab, auck der Laabsr 2U Militär- und
8landig xu beobachten und ^u verwahren.
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Oa8 Kalttell, in Oe3talt eine3 I?eckteck68 von 440:535
Bieter ^U8deknung (nack Walderdorfi8 Derecknung) an-
gelegt, nakm aui dem erkokten reckten l^lier die Oegenä
der keutigen 3tadt ein, die jetxt von der Ooliatk- und Wal-
ii3ck3traLe einer8eit8, vom k'uck8engang und Peter5^veg
andeler8eit8 begrenzt ^vird; im We8ten geken die beiden
6ackga886n dem I^aui de8 römi8cken
nack, im 08ten kieken Kallmün2erga88e und
der xve8tlick davon gelegenen Ilm^vallung entlang. Wak-
rend die I^0ld86it6 bi8 in die M k e de8 Donauuier8 8ick
er8treckte, ver8aken aui den drei andern 3eiten der Vitu8-
back und 8eine Ableitungen den Wallgraben mit Wa88er.
Nancke 3traLen2üge der jetzigen 3tadt iükren aui dw
antike Anlage Zurück; eben80 la886N8ick auck die abgerun-
deten Lcken der römi8cken k'e8tung8mauer in der ^u den
3traken2ügen 8tumpix^jnk1ig umbiegenden ^icktung be-
8timmter Oebäude aui dem Koklenmarkt, im alten Laukoi
bei 0bermün8ter und an der Villa Kretin nock keute leickt
erkennen, xväkrend die vierte Nauerumbiegung am ^r-
Kardikau36 8e^b8t 1905 auigedeckt ^vurde, allerding8 in
xvenig gutem ^U8tand erkalten. Von den vier I'oren
i8t da8 nördlicke in der porta praotoria am l^i3ckoi8koi
2um groben ' lei l nock erkalten, die porta decumana 8tand
an der 3telle de8 mittelalterlicken Petel8t0le8; nac!»
08ten otinete 8ick die porta principali8 dextera — da8
3ckxvar^e Durgtor de8 Nittelalter3 — am Klarenanger
vor der Karmelitenbrauerei; die porta pr. 8ini3tra 8tand
et>va vor Daukoi8 Luckkandlung an der Nündung der Oe-
8andten8traLe aui den weupiarrplatx.

Die Erbauung der I^e8tung 3tand in ul8äcklickem 2u-
8ammenkang mit der Lrricktung der II I . Itali8cken Legion
durck Nark ^urel um da8 ^akr 170. ^U8 den näck8ten
^akr^eknten vorker bringen Ä636i5tempel den
daL die Ookor8 I. Oanatkenorum, die dokor3 I I .
tanorum und al8 Reiterei die ^ la I. 3ingularium
in 3tandla3ern kier seilten. In der neuen ^e3tun3 da-
gegen erkielt die neue Legion ikren 3itx; Abteilungen von
ikr finden ^vir auck in anderen Orten, ?>. L. ^bback, ^
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, 3traubins. Den mi1jtäri8cken,
nickt 360metli8cnen Nittelpunkt äe8 l(a3tell8 biläeten äie
prinoipia mit ikren Ver8ammlun38-, Lxerxier-, Versal-
tun38- unä Ku1tu8läumen äer Le8at^un3 (— der
^xvi8cnen Dom unä 3ck>val26-Läl6n-3tlal3e
8tral3e unä ^oltkeplat?). Ü8tlick äavon aui äem j
^Vloitlcepiatx elliod 3icn ein 8tatt!icnor Lau iür äen Leienls-
nader, äa8 plätorium, ^e1cne8 vieiieickt aucn mancnem
Kai8er al8 ^d8tei3eczuartier ^eäient kat. Die ^ivildevöi-
Kerun3 nat 8icn im I^auie äer ^eit naupt8äcn1icn im
>Ve8len äe8 Ka8tell8 an3e8ieäelt in äer jetxt vom XVeiÜ-
^elbersraden, ^.lnuli8- unä Li8marckp1at2, Leraiter^vee
unä ^mmelam8plat^ de^ren^ten die^enä; äocn lasen in
xveiterer LntiernunT nacn XVe8ten nocn menlere
lun^en, 2. L. in äer XV0i1^ilkel3a88e bei äer
ku^el, im Oölnder^sarten an äer Nopp68tlaLe, am
v/es nörälicn äer Kuk^vie8e; auck im 08ten naven 8icn
Lauten seiunäen bei äer K. Villa, in äer 3eäan- unä
I?eicn88tra6e u. a. 0. Lei äer 08^aläkircns äart naok äen
äort ^emacnten?unäen ein I^anäun38platx tür 3cnikke an-
genommen ^eräsn.

Line ^vicktiFe ^N8ieäelun3 äer Homer, äie ^vonl gckon
vor LrbauunL äer 8teinum>vallt6n k'e8wn3 be8tanä, ^vuräe
8üälicn äer Lann aut äen ^nnönen äe8 ^e8tlicnen Kumpk-
mükl auf^eäeckt. lieben kleineren Lauten aui äem ^Vess
?<nm Lennerkeller, äie man nack einem kund al8
„Veteranenkolonie" be^eicknet nat, >vuräe ein sroLer
noonseie^ener Oebäuäekomplex setunäen. I^an^e salt er
al8 „Hömerbaä"; jeäocn er^ab Flünälicne Onter8ucnuns
bi8ner äen Nan^el xxvinsenäer Le>vei86, in8be80näere
ienlt e8 an >Va88er unä jeäer ^uleitun^. Die ^N8ieäelun3
8clieint 8CN0N in äer er8ten Nältte äe3 3. .Ianrkunä6lt8 be-
8tanäen ^u naben. Lin anäerer Lau i8t im Nerb8t 1909 im
Lausrunä äsr Luckäruckerei ^08epn Nabbel aui^eäeckt
v/oräen unä 30il nack Nöslicnkeit erkalten bleiben.

^ m ^rnuli8plat2 besann äie Via .^u3U8tana, ^velcke
äem 2u3 äer Xumpimükler 3tral5e wlsenä nack 3üäen
tükrte, um Oa8tra Hesina mit äer großen Neer8traLe
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3ajxburg ^u verbinden. 3ie war nacn antiker
3itte von Qräbern unä Orabdenkmälern eingefaßt und
c!urcn8cnnitt in äer Oegend äe8 jetzigen Laknübergange^
ein gloLe8 Le8tattung8ield, da8 vom letzten Drittel de8
2. bi8 in8 5. ^anrnundert kinein in Lenüt^ung 8tanä (— die
Qegend von dem ^U8ti^pala8t und der ^largareten8tras3e
an bi8 unter die Näu8er von ^umpfmünl, ja über Kumpi-
münl 8üdlion Kinau8).

1)ie8e I^ekropole, die mit ikrer ^U8dennun^ se^en
>Ve8ten deutlicn den alimänlicnen libersans von I^eicnen-
verbrennuns ^ur 6e8tattun3 auixvie8, wurde, nacndeni
irüner 8clion an ver8cniedenen 3tel!en l^in^eliunde,
namentlick von llrnen, semackt xvorden >varen, bei dem
Kannbau 1871/74 autgesraben. Inre ^uideckuns über-
>vacn4e, 8ov/eit da8 in e i n e 8 lVianno8 Kräiten 8tand, der
ireire8i3nierte Pfarrer vaniem mit ver8tändni88icnerem

und unermüdlicner Lorsialt. Die iolt8cnrejtends
de8 Lannnoie8 nat 8eitdem nocn mancne8

über die ^U8dennun3 und Ledeutung

Line Zweite kleinere De3rabni88tätte mit Lrand- und
3kelett3räbern 203 8icn 8üdlicn an dem au8 der porta
decumana nerau8kommenden XVes entlang ( ^ ^jlee beim
Oboli8ken, Villa I^U8tet, irüker 6rüll , und Oberbannamt).

Nne dritte sroüere las im t)8ten an der 3traubinser
I.and8traKe, 08tlion der neutisen 3edan8trake beginnend

über die XVeikenbur3er8traLe Kinau8.
Oa8 Terrain die8er beiden kriedlioie, die ireilion nur
' lei l genauer unter8ucnt werden konnten, j.<zt er8t in

neuerer ^eit bebaut worden. Oagegen i8t da8 Oebiet der
3tadt 8eit der I^ömer^eit ununterbrocnen bewonnt ge-
we8en. 6ei Umbauten 8ind dalior die lintelgesionoLe der
irüneren Oebäude teil8 ^el8tört, teil8 mit 3cnutt überdeckt
und von den jüngeren Oenerationen überbaut worden, 80
dal3 8icn da8 Niveau de8 Loden8 im Î auke der mekr al8
l700 .lanre bedeutend genoben nat, an mancnen 3tellen,
2. 6. aui dem Oomplats, über 5 m. Infolge dieser dauern-
den Ne8iedelung naben 8icn nur wenige 6aure8te von
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^U8dennuns unver8enrt erkalten können; 3V8te-
mati8cne ^nter8ucnun3en innernalb der 3tadt 8ind ta8t
unmoslick und nur bei sele^entlicnen Orundau8nebun3en
mr Neubauten konnte die Xenntni8 der römi8cnen Lauan-
lasen eini^ermaLen seiordert werden, ^uck die
tlms voll8tändi3er 3toindenkmäler >var
da die srotten 3t6jnb!ocke, be8onderä der ke3tuns8mauer,
aber aucn von 80N8ti3en Anlasen, den 8päteren Oe-
^cniecntern al3 ^i1lkommene8 Laumaterial dienten,
pietätvolle 3cnonun3 de3 ^lten xvar er8t mit dem Lr-
sacken und der Vertieiun^ eine8 arcnäol03i8cn xvi88en-

3inne8 verbunden.
alledem dart 8icn die nie8i3e, durcn Danlemz

Verdien8t in der er8ten ^nlase und Linricntun^ be8orste
und 8eitdem bedeutend an3e^acn8ene 3ammlun3 römi-
8cner Altertümer in der ^lricn8kircne xu den ^röLeren
Provin2ial8ammlun3en reonnen. Inr ^ e r t berunt aui der
(ie8cnlo88enneit und Linneitlickkeit der verxvanrten
künde, >velcns 8ämtlicn von dem lieben und Lmpiinden
der Nen8CN6N in einem xvicntisen Nilitärplatx der 8pä-
teren lömj8cn6n Xai8erxeit 8cn>vej3endberedte Kund
Leben.

II.

1. ^e8te der porta principalis äextsra, aui-
1873 bei dem Keubau der Karmelitenbrauerei.

l)a8 I'or 8tand vor dem j e t ^ e n Oiztiiüxel der 3üdiront
(ier Karmelitenbrauerei und i8t — nacn XValderdorii8 be-
Lründeter Vermutung — xur ^eit de3 Kai8er8 Oon8tantiu5
von Qormanen 26l8töst und auk dem alten (1873 er-

kundament au8 dem umherliegenden Naterial
bieder aut^ebaut xvorden. Oie8em XViederauibau

die ernaltenen Fe8te ^u verdanken. Vornanden 3ind
3äulen8cnakte, Kapitale, eine 6a8i8, ein Kälber Oe8im8-
8iein (irrtümlick an einen 3cnait an^emauert), ein blatt-
versierter ^ra38tein de8 Qe8im808, ein I'oransektein.

der aui x>vei 3eiten 8kulpierte l3lock Kr- 8t) mit dem
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einer üderlebei^groZen Oewandiigur wurde
mit eingemauert dort auigeiunden.

Von K0ck8ter Ledeutung aber al8 die ält68te unä die
Oründung8lirkunde I?e3en3bulg8 i8t cler 3,25 m lange,
0,82 m koke 3tein mit der reckt^^eitigen Nältte cler ur-
8prüng1jcken, ein3t etwa 7,75 m langen 'lorinsokrikt in der
4ttika, laut deren die Kai8er Narcu8 ^ureliu3 und Oom-

das „Vallum", d. k. die Steinmauer der k'e8tung,
Igoren und türmen unter der Leitung des Kaiser-

iictien Legaten N. Ne1viu8 Olemen8 I)extrianu8 kaben er-
bauen 1a83ei;. Die Vollendung iällt in da8 ^akr 179 un-
8erer Zeitrechnung.

Oie In8ckriit lautet mit Otilen8c!ilager8 Lrgän^ung
der ieklenden linken tiälite und einzelner Luck8taden

al8o:
imp. cae8. m. aur. antoninu8 divi pii fjliu8 veri

divi nervae abnep08 aug. germanicu8

XXXVI ") Imp. VIIII
008. III. p. p. et imp. cae8. l. aur. commodu8 aug. 8armat

t. divl pli
n. divi kadriani pron. divi traiani partkici adn. trid.
pot. 1III. M ? - II - 003 - II - V^LLVN - OVN -
713 - L I ' - ̂ VMIDV3 - ̂ 0 *<) In8tante

NLLVI0 - OLLNLM'^ - OeXT-ll l^^
. pr. pr.

. 2. Lasis einer gewaltigen Nalbsäuls au3 dem
groben, pala8täknlicken Plätolium8bau aui der 8üdliclien
3eite de8 Noltkeplat2e8 (^nde de8 3. oder ^niaug de3 4.

.), getunden 1901. Ldendaker die Kr. 83 b, 94, 95, 101.
. 3. Ul-abmonumont mit drei Kopien, darunter In«

8ckriitre3t. . . 0 0 - I ' II ' . k'undort tlotiengebracking.

*) Irrix an8tatt XXXIII.
Veröden an8tatt k'L^ -̂> iecerunt; visileickt aber
von e funclamenti8 con8truxolunt
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Nr. 4. Lrucn8tück von einem groüeren vonkmal: in
einer durcn I?andlsi8ten begrenzten Nj8cne ^lumpi eine^
nackten Nanne8 mit gebücktem 3cn^ert, dem eine k'rau
V0rau88onreitet (0re8te3 und Llektra?). Oeiunden im
t^ereicn der l^rincipia, ^vo jet^t da8 0berp08tamt 8tent.

Nr. 86.*) Lrucn8tück eine8 3lö6eren Denkmals: in
einer äurcn I?anälei8ten be^ren^ten ^i3cne Rumpt eine^
mit langem Qe^vanäe und Nantel bekleiäeten, mit 6em

umgürteten Nanne8, äer in maje8täti8oner
3tab oäer scnriitroiie in äer Linken, einem

3cn>velt3e3ürt6ten 3cnreiber äiktiert, ^eicner neden inm
kauernd, I'aie! unä Oriiiel in den Mnden, 1au8ckend ^u
inm emp0l8cnaut. Qeiunden dei der Villa 08cn^vsndtnsi'
am Xlarenan^er 1876, in den Qrund der mittelalterlicken
3tadtmauer verbaut.

Nr. 5. I.ö^v6, ein 3cn>vein de^välti^end. Orabdenk-
mal von der Via ^u3U8tana ( ^ Kumpimünlel8tral3e), änn-
lion die Nr. 10, 16 und 22. In der 8päteren Kai3er^eit
findet 8ick die8e aui 0lienta1j8cli6r ^N3onauun3 derunende
8vmb0li8one Oal8tellun3 der Obermacnt de8 ^ode8
i ^ Lö^ve) üder da8 Leden (— andere ^ier3'e8talten)
l')itel8, ^. L. in Köln, Lonn, I'rjer, 3tutt3art.

Nr. d. (Zrabdonkmal (8tela ia8li3iata) de8 8ieden-
jänrigen ^Vur. Victorianus, von einem 3kelett3rad im
Oüterbannnot ^68tlion der ^i8endanndrücke 1902. Der
3tein xeigt aui den er8ten keilen 6ucn8taden von einer
irüneren In8cnriit.

0
O N 0 1

13 . ^ V W L V^1.LI?I^NV3 - > (^centurio)

YVI - VIXN'
- VII - DIL3 - VIII

"̂ ) vie I^nreselmäüiskoiton in der ^ummernkol^e sr^aben 8ick
aus äer ^otvvencij^eit von I1m8te1lunssen unä äem 8tarksn 2us2N3 von
neuen f'uncl8tiicken.
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Nr. 7. 6rab5tOin mit 6lU8tbi1d der VAloria
Örandgrab, 1901 bei der neuen XVasenlialle 08tlick der

seiunden.
O

. 8. (irabstoin mit vier leben8vollen Lru3tbildern,
<ien ^ulw Victolina ikren xxvei ver8t0lbenen ^(icliteln, 80-
nie 8ick und ilirem nock lebenden 3ck>vie3er80kns
UeL; 1900 bei der neuen Wagenhalle Sekunden.

I'eil de8 3l0Üen I..ejolienfelde8.)
? ^ ^ ^ - VIX - ^^l XVIIi ^ 0 0
- VIX - ^N - VIIII IVI.

VIV0
0 -

. 9. (Irabstezn mit Lru8tbild iiir ^ul. Ouiotus und
8eine Nackter Ouiota, 1901 ebendort seiunden.

O
IVI.

VIX >^^l - I.I - YVM
5IV3

VX

10. 6rucli8tücl( oine8 Î öxvon mit
Î r. 5). Oeiunden auk dem groüen Leickenteld.
Î r. 11. Kleine 8it2ende 8Mnx, einen INen8ckenl(0pi

dei den Naaren kaltend. Lrabäenkmal, ^ugleiok mit l̂ 7. 46
m der älteren Kio83rubo Î oron2er8 dje886it3 ^ l t -
<3traubin3el8traLe) geiunden. Vergl. Xr. 52, 11.

I>lr. .12. (isabstein mit Dru8tbild de8 I'acitus
<zuatu8, soiunden im (zarten der Villa 6rüll-?u8tet (vor
der porta decumana). 3ck>vsr ls8bare In3ckriit:
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XXXIII -

3 0 ( ^ ^ 1 - 061

. 13. XinäsrsrabstOzn. Va8 verstorbene Kind
den trauernden ältern, alle mit dem kuttenälmlicken
, einem ^veiten Nantel und Kapuze (cucullu8) be-

lvleidet. l)ie In8cliriit >var vermutlick nur auixemalt.
Fundort: da8 sroLe I^eickenield.

. 14. (Irabstoin mit je ?wei 6ru8tbildern von
satten aui Vorder- und ^ück86ite, demnack ö^veimal
sendet. 3päte K3i3er2eit. Oeiunden 1832 im Oarten
Ökonomen Xie^ler (Oe^end der alten Tuckeriadrik) an
der Via ^u3U8tana.

VN-

Y VIX N VIII

15. Oladztein mit den Lildern eine8
8päte Kai86l^ejt. In8ckrit't xvie dei t^r. 13 ein8t semalt.
Fundort: Î eickenkeld 1873.

. 16. Î öiive mit 3ckxvein, Orabmal >vie l>lr. 5,10, 23̂
^eiunden an der Via ^Vu3U8tana nake bei Xumpimülil.

l̂ sr. 17. säulenbasis, au8 dem Zausrund des Ober-
p08tamt8 1893 au8 5 Neter iieke erhoben au8 einem
Î aum, in dem außerdem nocli die Fundamente von vier
weiteren 3äulen 8tanden, xum Lexirke der principia

18. säulonbasis au8 der ?iau3a886 1905; we8t-
i e i l der principia.

. 24. aradinselillit olnor Okrlztln. v^okl au8 der
Nälkte de8 4. ^akrkundert8, 1839 au8 einem
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l4

<Ier Ziegelei Nerb3t ( ^ noräxvedlicner I'eil äe3

l)bor8et2uns: „Zum ^uten ^näenken an 3armannina
ivielleicnt 8inä aucn 2^vei Namen in äem Wort entnalten),
oie äa rulit im k'rieäen, äen Närtvrern vereint."

Die 5tenenäe k'orm äe8 cnri8tlicnen Nono3lamm8 i8l
6ie jüngere; in Rom er8t 8eit äem ^alire 355 nacn>vei3bar.
Die Worte äer letzten Zeile la88en 2^vei Deutungen
onnveäer „äaL 8ie 8elb8t äen Närtvrern bei3e86ilt
oäer „bei äen diebeinen von Närtvrern beise8et/.t". Die
letztere i3t äie ^vakl8cneinljcner6 nacli äem 8eit äem
^l. .lalirkunäert ^veit verbreiteten Olauben, äaL Le8tattun3
bei Oräbern von Neili^en unä Närtvrern, ^veil äer 3eele
6er Verdorbenen ioräerlicn, iür ein none8 Out an^u8eken
Fei. (6ei8piele in Rom, Vercelli, Ivrea, Köln, ^rier, ^our3,
Vienne u. a. 0.) Der 3tein natte enemal8 ninten eine rone
^rnöliuns, ^velcne meiste, äaL er ur8prün3iicn an^e-
mauert xvar.

Nr. 19. 8tein5ar3 iür äie k'amilie äe8
Veteranen Het«eu8, mit ^8cia (3teinmetxbeil) unä
i3et2w^3e) xur ^näeutuns, äaL äer 3ar3 lcein 3cnon be-
nut^ter, 80näern neu nerse8tellt 8ei; er entnielt nur 3ke-
lettre8te äer krau. Vom Le3läbni8plat2 äer Via ^Vusu-
5tana; bei äer ^uiiinäun^ 3an? mit ^räe überäeckt; äer
Deckel vielleickt 8cnon in romi8cner Zeit von Orab-
räubern be8cnääist.

5X I.r.ci. III

lVOI C^I?I33M^e VIX. ^N . XXXV
5II.I0 VIX. ^N. XII
VIX. ^N . V 51'

VIX. ^N . III
0 .
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. 20. O68tell mit Fragmenten von ^^vei
von 8alkoplm3en: Oenien kalten die nock unde8cnrie
denen In8cnriittateln.

. 21. I?68t einer

O

In dem () 8ind 2^vei Linien ^vie von einem 1^ ein-
senauen.

I>Ir. 22. (iroüor stsinlö^vo mit einem 'lierkopi vor
5icn. Ver^l. I^ll. 5, 10, 16. Oradmonument, 1832 >ve8t1ion
cler Via ^usu8tana seiunäen.

. 23. Llucn8tüolc äer (3labin8okrlit äe8 ekemali^en
k'O5tinu8, bi8 xum ^anle 1810 am nörälicnen

näcn8t 3taätamnoi eingemauert:

. 87. 3teinbi0clc vom (3labmal elns8 Kolters mit
clem Feiiei eine8 ein pkerä tünrenäen Nanne3 in
teter I'umca.

. 25. 6l-abin8ekritt in 8or3iältis au83eiünrter,
do36N3e8cnmückter l^mranmun^, ein8t in äem bei äem
enemaligen Xlo8tel 3t. Klara 8tenenäen ^lurm äe8
3cnxvar2en Lur3tor8 eingemauert. (3telle der P0rta prin-
cipa1i8 äextera.)

0 -

. 26 a. Qrablnzebrlit äl-Oier Lrüllor, demorken8
xvegen äer tisten Lmpiinäung, äie äarin xum

druck kommt:
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O -

3VI?INV3

Oeut8ck: „Den Dianen ^ ver^öttlickten 3eelen) und
dem Andenken meiner armen 3ökne! Î >en Vindelikern
k!rmo3enianu8, Victor und 3ura kat 6i68 Oenkmal macken
Ia88en 6er un^lücklicke Vater, der Vinäelilcer 3urinu3."

Der dirab8tein war di8 1811 an der ^ukenmauer der
Xapelle deie8ti3t.

26 d. Entere tiälite eine8 aui beiden Dreit8eiten
lelieiierten (Zrab8telN8, der bi8 1909 al8 k'eld8tein bei
Nartins dienend 2̂ um sröLten 'I'eil im Loden 8teckte. Die
Vorderseite /.eist in suter Arbeit ein ^Iiepaar, einander
die ^ecl^te reichend, die k'rau in anmutiz gefaltetem I^an^-
^e^vand und liber^vuri, der Nann in kurxer I'unica, die
durcli einen breiten Qürtel mit rinsiörmi^er 3^naNe 3e-
3ürtet i8t, und einem vor der Lru8t bau8ckisen, über den
Kücken jan^ kinabkän^enden Nantel. Deide traben breite
^eu38ckuke mit ^eken8pitxe. Die Tück8eite /.eist ein
Drüderpaar in der8elben krackt. I)er reckt8 8tekende
8ckeint nickt 3enau in die anzunehmende Ni8clle kinein-
komponiert xu 8ein, da nack dem Ver^leick ?u der im
Vorderreliei 8tedenden krau nur ein 8ckmaler 3treiken am
3eitenrand ab3e8ckla3en 8ein kann. Oie andere 3ckmal-
8eite i8t mit ^Kantlw8 vsrxiert 36^ve8en. Die In3cliriir
i8t nickt erkalten.

Nr. 37. stoinsarL mit 2xvei Lokma8ken, Llattorna-
ment und den 3^mbolen ^ i e Nr. 19. Vom Ve3läbni8zilatx
an der Via ^.u3U8tana.

Nr. 28. 8t0lN8ar3, ^akl8ckeinliok au8 3t. ^mmeram.
l)er 3ar3deckel mit Lckbuckeln. deren einer eine
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setiörte nickt /.u dem 3ars, obwohl er au8 3t
t^mmeram 8tammt. Daran die Insobriit:
D.

. 29. p^ramiäoniörmisoz (zlsdol^tüek mit
tku8-0lnamenten von einem TiMeren Denkmal reckt-
eckiger Qrunäiläcke. kunäort: Noltkeplatx.

^r . 30. 8tow8Är3 mit ^ckbuckeln. k'unäort
IX'r. 27.

Nr. 31. (il-ablnsclzrlkt tür einen Wlitärar-t,
äurck die

Peter8tor 1857.

. 32. 8te>n8al3 eine8 Xinäe8, mit ^ckbuckeln.

r. 33. 8teln82l3 mit ^ckduckeln.

. 34. 8tein82r3, die ^okbuckel ab^e^ckislsen, vom
'lei l äe8 srol^sn De3räbni8i)latx63. 4. .lakr-

Iiunäert. .^m Deckelranä In8ckritt:
^ - IV^ I ^L - k'II.I^L V I X 1 I - ^ ^ ^ 0 3 X X . . .

l>Ir. 35—41. OroZere und kleinere 3teln8ar3e, mit
unä okne Deckel, 8ämtlicke beim Lau der 3taat8dalm an
der Via ^u^u8tana ^eiunden.

l^r. 42. Pl0ijlielte8 (5e8lM88tüek, und

l>sr. 43. Ornamentierter (3iebel eine8 (lsadmal8, deide
vom 3ro6en Le3lädni8plat2.

I>ll. 44. (ilabäenlcmal de8 I.e3i0N880läaten?atrulnu8
mit vier k'isuren, von denen die im Oiedelield und die
reckt8 beiindlicke der drei unteren den Verdorbenen

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00369-0297-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr00369-0297-9


l8

neben 8einen Lltern äar8tellt. Dekleiäet 8inä äie Nänner
mit einem xveiten Qexvanä mit oiienen Xrmeln. äa8 aui
äer reckten ^ck8el äurck eine 3pange beie8tigt 8ckeint.
Die ^'rau in se^ürtetem (iexvanä mit langen Xrmeln unä
Kapuze, äeren Nal88aum 8icktbar i8t, trägt ein Kä8tcken
mit l^äucker^verk. Der 3tein >vuräe bei äen Arbeiter-
^voknungen an äer ^umpfmükler brücke
1872.

1)

Il l . 11^1. VI . ^ n n XXVIIII
^

. 45. 8äulon8tumpi mit viereckiger ŝ a8i8 unä pro-
silierte8 Oe8im88tück au8 äer Qessenä der porta äecumana.

l^r. 46. liellei eine8 8tekenäen Nanne8 in 3e8.ült6ter
"I unica unä kurzem, aui äer reckten 3ckulter ?u3ammen-
gekettetem Oberxvuri, in äer reckten Nana unäeutlicker
I<68t von einem I'uck oäer einer 3ckleuäer. Wakl8ckein-
lick 3eitenteil eine8 ur8prünslick ärei8eiti3 8kulpierten
(3rabmal8, xvie >Ir. 53 unä 57. ssunäort: ältere Kie8srube

el8 an äer 3tlaubin3el8tra6e ^vie Î r. 11.
. 47. Ilsliei: 3^ene in einem Lupanar, gute Arbeit,

vielleickt von einem 3arkopkäL, 1838 im k'eiä äer
Nerb8t an äer Via ^u3U8tana ^U3ammen mit Kr. 63
iunäen.

Kr. 48. I)rnck8tück eine8 altaräknlicken ^
1899 auk äem ^rnulf8platx mit Kr. 56 unä 64 ?u8ammen
seiunäen.

V - 3 - L
armorum,
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^r. 49. Lrucn8tück eine8 äreiteili^en ^slisks mit äem
^68kulap8 oäer äer Nv^iea, 1811 an äer Via

3tana

. 5l). (irabäonkmal au8 8päter ^eit, eine naive Dar-
äe8 803enannten I'otonmakls. I'unäolt:

3^886, jetxt 3cn0tten8tlaLe, ani ^nian^ 6er Via
, 1866.

51. 2>v0l3oltz3 8ku1pierter Vlock von elnsm (irab-
mal; ant 6er V0räel8eite ^nepaar mit Kind; aui äer
reckten 3eite Dienerin mit Kinä. I)a3 8cnlecnt ernaitene
l)enkmal ^var trüker in äer >Vanä 6er kleinen Qnaäen-
Kapelle ninter äer ^lten Kapelle eingemauert. Oie äaxu
Lenöri^e In8onriit, ^velcne äort nock vermauert ninter
Verputz 8teckt, lautet, 80^veit 8ie sele8en ^veräen konnte,
nacn 6em 00rpu8 in8or. lat.:

-

3 0

. 52. Oe8tell mit kleinen

a) VVeidlicner Dru8trumpt. b) I?elietirasment: Nutter
unä 'locnter. c) I în 3leicne8: I^rauenkopi in 5l!8cliT (36-
iulläen 0b6lmün8ter3traLe ^ 187. ä) k'rauenkopi au3
einem gelier entnommen, e) Drei Köpke. i) OeniU3- oder
Kinäer368l'cnt. 3) tlanä. n) Unterarm, i) Narmorp08ta-
ment mit äenf'Men einerk'igur(Apollo?) unä eine3Vo3e!8,
äaneden eine ^iäecn3e, kunäort: principia 1835. k) Lule
(von^Veltenburs). I) 3cnmiecieamd09, ^onumentrezt au3
einem r0mi8cnen sirab in äer ^icnnorn3I386, jetxt 3cnot-
ten8tral3e, 1866. m) 3ar3eck mit Relief eine8 368on1acnte-
ten auf^eliä'n^ten 3cn^eine8. n) Kleine 3pninx. 3ämtlicke
nicnt be80näer8 bezeichneten k'unäe vom ^rol^en
m'8plat2 an äer Via .^u3U3tana.

2*
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53. Dreiseitig skulpiertes (irabäenkmal mir
3puren von l)emalun3: ^ann und k'rau reicken 8ick die
Nände, vor iknen ein 3rö6ere8 und—ia8t3an2ver8ckxvun-
den — ein kleinere Kind mit Körbcken. 3tark be8ckä-
disste Oar8tellun3; auk der reckten 3eite Diener in Io8er
"iunica mit Kru3 unä ^uck (?), aui äer linken Dienerin
mit NenkelseläL unä "luck. 3päte K3i8erxeit. k'unäort:
ein Keller am ekemali^en Petel8t0r (porta äecumana).

. 54a. 8a8l5, vermutlicti von einem
<ler ^e3i0N88ol6aten; äie ^U8lükruns lmtten übernommen
cier Prä8e5 der Provinz ^aetia, äe88en Î lame leiäer nickt
erkalten i8t, und der I^63ion8präiekt 3ecnndinu8.

(V) (?)

der er8ten ̂ eile (Vjrperfecti88imv8, Prae868 pro-
vinciae I^aetiae) kann die In8ckritt nickt vor Oi0cletianu8
an^e86t2t werden. Der 3tein iand 8ick im XVinter 1899
auk I90l) beim Neubau de8 3eminar8 ^ur ^lten Kapelle im
8üdö8tlicken Dexirk der principia in einer mit kleinen

in k^ck^rätenart 3epila8terten Nalle, ^u ^velcker
i dama!8 ?,um I'eil nock erkaltene LinFän^e au8 3rol3en

lVIonolitken fükrten*).

54b. (Iiebelreliel: die >Völti'n mit I^omulu8 und
darunter Llattornamente. k'undorr: t io i der 80-

genannten l^euen 1^e8idenx ^ Uin3lerkau8 (vVe8tilü3el der
principia) 1837.

. 55. ^ltar, au8 einem 3teinbruck bei Iratins,
zckon ^väkrend der Ner8tellun3 xerbrocken, daker okne
!n8okritt.

^) Drei clie8er ZroLen 3teine 8inä am ^orclenäs äo8 3eininHrl»
aui äem k<-uti8en straLenniveau xu einem vollZtänälzen "lüi 5t0ek >vieäer

xvoräen. i3alxdur8er32880 8üä!ick se^enüder äem
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56a. ^ltar cls8 Vulkanu8, auk3e8tellt ani
178, a!80 xiemlick ^leicli^eiti^ mit der

in8ckrikt I^r. 1 und ^vie die3e eine >vic!iti3e Urkunde für äie
(irünäun38^eit der ke8tun3, deren Î ame ^ alir8c!iein1icli
in den k3ucli8taben 1:1' K ^ aui der vierten ^eile an^e-
deutet i8t: s ^ L ŝ ^a8trorum I^e^inorumi, di8lier die ein-
2l'3e l)derijeterun3 de8 ^lamen8 in 3tein. Oetunden >vurde
die ^ ra 2U8äinmen mit l^r. 48 und 64 im Fondeli aui dem
^rnuliplatx, d. i. an der We8t3renxe der r0mi3ctien Äv i l -
niederia88un3, der 803enannten (^anadae. ^acli der In-
8cliriit i8t anxune^men, daL der ^edil .^llr. ^rti38iu3 die
liöixernen 6auten der 80eden ^68tljok der ke8tunZ 8ic^
an8iedelnden Zivilbevölkerung im ^alire 178 am I'as der
Volkanalia, die am 23. ^u3U8t xu k^liren de8 Vulkan 3e-
keiert wurden, durck die >Veike de8 ^ltare8 unter den be-
sonderen 3ckutx de8 l^euer30tt68 3e8tellt dat.

3V0
V 3 - 1 . - 1 .

X X 3

. 56b. ^e8t eine8 altaräknliclien Votivstslns de8
, seiunden 1905 in der Qra8sa88e;

au8 dem 6l8ten Drittel de8 3. ^akrkundert8.

3 -

0

3jckerer 3inn: Der Optio (et>va I'eld^ebel)
Nanw au8 Oomum (am Oomer 3ee), 2U der

Ottentina seköris, kat inkol^e eine8 Qelübde8 die8en 3tein
la88en.
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57. Olei8eiti3 skulpiortes 0rat,6snkmal, ännlicl?
wie Nr. 53, aber au8 be88erer Zeit. Fundort: I^oren^ers
altere Kie8grube we8tlicn von ^lt-3t.-Nikla8 an 6er 3trau-

1854.

Lkepaar, recnt8 Diener, link8 Dienerin. Der
trägt über der 'lunica ein ialtig63 Oewanä unä oiienen
Mantel, wie 68 8cneint, mit Lreit8treiien gebiert; äie k'rau
ein gegürtete3 Qewanä unä einen Mantel mit Kapuxe. Da8
Leweilte Naar reicnt bi8 über äie Onren nerad; äie reckte
Nana liest aui äer 6ru8t, äie linke nält einen unkenntlicnen
(ie3en8tanä. Der Diener im ialtisen Xrmelmantel trä^t
1̂ a8cne, 'lucn unä einen niclit menr erkenntlichen dielen-
8tanä, äie Dienerin im se^ürteten Armelcnitmi XVa88er-

, Laäetucli unä l(orb.

Nr. 58. si68tell mit versierten
rautenförmig ornamentierte k'rasment war in Kon-

8tantini8oner Zeit al8 Kopipol8ter einer I^eicne verwenäet
woräen. k'erner Lrucn8tück einer I^vra unä 3ieinku3eln:
vier vom groLen ^63läbni8plat2 0Värme8teine?), eine
von äer Licnnorn3a83e unä eine von äer Veteranen-
Kolonie, äie übrigen vom 3teib—Koni38platx 190b.
(3cnleuäerku3eln?, wie 8icn im grollen Xa8lelltulm
Lining Nunäerte geiunäen naben.)

Nr. 59. 8kulpturre8t, geiunäen im Dauplat? äe3
Kapellen-3eminar3 wie Nr. 54 a (?lincipia): in ilacker
Ni8cne eine Oe^talt in tosaäimlictiem Oewanä, äie äen
recliten ^ rm nack einer Zweiten au88treckt.

Nr. 50. Oroker pinienapiol, Krönung eine8 Orabmal8.
Via ^ugU8tana.

Nr. 61. XwOi5Vltl3 skulpiortsr 8te,'n mit äer
ein68 nackten Nanne8, äer 8icn äa3 3cnwert

in äie Lru8t 3töI3t, vor inm ein Knabe, äer inn ab/.unalten
bücnt (^iax unä Lurv8ac68?). /Xui äer linken 3cnmal8eito
äie XVolbung einer Ni8cke, äaneben in Fanälei3ten äie
8atvränn!icne <Ie8talt eine8 ^üngling8, äor vermutlicn eine
äi8ku8iörmige 3cneibe mit äem k'uL xu neben 8ucnt. (Nacn
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anderer Deutung i8t die 3clieide ein Xian^blecn, aui da3
er 8(Ma3en ^ird.) Darunter der Kopi einer

Der 3tein bildete einen seitenteil eine8
Orabmal8 nacn ^r t der 3allj8cn-del3i8cnen Qradpkeiler
mit dem Lilde de8 Ver8torbenen in der Ni8cne und m^tno-
lo3i8cnen und anderen 3eitendar8tel!un3en. (Ver^l. I^ll. 4,
29, 86.) Oeiunden 1899 im straLenk^rper am k>6ter8tor.

. 62. ^0pi eines Merkur, 8päte und rone Arbeit,
t'undort: Lausrund de8 In8titut68 der Ln3li8cnen k'räu-
lein an der Via ^u3U8tana 1902.

. 63. Heliek: (Za^tmakl, 8cl̂ 1ecnt erkalten, mit ^lr. 47
1838 aui der srol^en Le3räbni88tätte im Nerb8t-

8cnen k'elde seiunden. Leide I?elief8 ^varen al8 Wände
de8 Orade8 versendet.

64. Votivstein xur V/iedern6l8tellun3 eine8
de8 Uars unä 6er Vietoria, geweint am 29. 5uni

de8 ^anre8 211. Neiunden aui dem .^rnnli8plat2 1899, xu-
8ammen mit >̂ r. 48 und 56.

N I) I) -

(8ic) "lI?ID . V 3 . 1 . L
O I) III - 5 ^ 1 . - IVI. - ( i LN ' I ' I ^O - ̂  - 6 ^330 -

Die letzte Teile i8t nacnträ^licn mit kleineren Lucn-
8taben bei^etüst morden. Der 29. 5uni i8t dem ()uirinu8
3ev/eint. Oorniculariu8 "^ 3oldat im I?an^ einer Ordon-
nanx de8 Nilitärtribunen.

. 65. k'rasment einer ^armorinsenriit mit 57,
darunter 36 voll8tändi3 ernaltenen Namen von 3o1daten
eine8 militäri8cn6n Verdands8, der dem Xai8er 3everu8
Alexander (222—235) ein Denkmal errichtete. Onarakte-
ri8ti8cn iür jene Teit de8 3. ^sanrnundert8 kommt ln dem
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der ^ame ^ureliu8 nickt xvem'ser al3 aclit-
xennmal vor.

Oeiunden 1798 an der Nemauer- (damal8 ^Vein-
-) 3tra6e. Der nur teilwei8e ernaltene ^nian^ lautot:

(

I - l ^ k ^ 1 I V L - IVI.I^I^ 0 -
Dann tollen die Î amon.

. 66. lioliokbllll: Dienerin mit Nmer unä "lucn; ur-
. 53 unä 57

. t'unclort:
dei 6er enemali^en

von Nerb8t 1839.

. 67. ^8cken5ar3 eines Klnäes. roke ^rdeit;
dienten Lrucn8teinp1atten. (Der darin

dene 3onmuck an Korallen und perlen ließlt lm 3clirank
29 aui der XVe8temp0re.) Fundort: Neubau l(iendl am
l̂ ordankanT von Xumpfmünl l881.

Oaraui liest jet^t ein mit dem Palmdlattmu8ter und
einer ^cl(ma8l(e vexierter vockol ln vackkorm. Lbeniall3
von der Via

. t>8. a) k'rasment eine8 ^sNei8: Dienerin.

. 68. b) I^ra^ment eine8 Roliek8: Diener: I?e8te
von Orabmälern >ivie Kr. 53, 57.

. 69. 80l6atbN3r2b5tOln lnit kleinem ein^enauenem
Oiebel, 1874 an den l3annarbeiternäu86ln vor Kumpimünl
auf der 3ro6en 6e3räbni88ta'tte au8se3raden.

D iVi.

- iii -

Die untereMlkte der In8cnrittplatte i8t leer soblieben.
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I>lr. 70. Kin6ol8ar3 mit Deckel, rone ^rdeit. Via

. 71. a) ttlebolstüek eines 8ar3e5.

. 71. b) pinienxapken von einem Oladmal. k'unä
ort: an cler Via ^u3U8tana.

I>ll. 72. ^68t ein68 mit äem 1?almb!attmu3tel
ten pvr2mlllenkörmi3en vackes, von einem

aj. k'unciort: No!tkep1at2 1901.

. 73/74. 3ammel368te11e mit

a) O . N -
V I0V3

V V3 - VI

(3 -
? 0 ? ??

IVI. 0 0 0

cl) VN
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e)
3i? - XVI - VI

Xl i ^ ^ XXXV IVI

^ - V
VlXli
. XV .

III 1 1 ' ^ VIX

113
I^eo . III

(V)IXIi

i) VN

VlXIi.
XXVIII

O

. IVI.I0 .
III. l i ^ i . (^VI. VIX

X1.V

OVI - VIX
VI. VlXIi . . .

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00369-0306-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr00369-0306-3


1)
- - (0)

0

- V(0)

m) I^öwenlüüe unä Luckzwden
>

n)

0) . . VL - 3 - -

a) Detekte In8ckriit von einem Oippu8. rs)lie Arbeit.
: Via ^u^UZtana 1872.

b) Fundort: rämiZCner Qebäuci6le3t unter äem Wirt8>
^ur 3cn^eäenku3el in äer XVoll^virkersa^e 1896.

c) t^'unäort: ent>veäer 3al2bur36lk0i (prinoipia) oäer
am Nocn^ves ncirälicn der Kun^vie8e. V/oli!

von einem Votiv8tein.

cl) (^rab8teinjn8cnriit, beianä 8ick ein8t im Oarten äe3
Oralen 3ternder3 vor cler porw äecum.

e) Von einem Orad3tein; k'unäort: Via ^u^u8tana bei
der ekemalisen wiesele! von Nerb8t 1839.

f) Von einem Nääcnen^rab cler Via >^u3U8tana 187Z.
Grünere K.V8er2ejt.

3) 3ar3in8cnriit von äer8elben ^Xrt xvie aui äem Oe-
8tell I^r. 2l); von äer Via ^u^ustana 1872. 3pätere

n) Von einem 3o1äaten3rad auk äem ttradielcl äer
porta äecumana (Villa Vrüll, jet?.t X. puztet).

i) Qrabin8cnrjft: k'unäort: I.oren26l8 Ki683rubs an
äer 3traudin3er8traße 1830 bei ^lt-3t.-Nikla8. (3k!aven-
tamilie?)
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k) Von einem Zoldatensrab: au8 der alten Nauer de3
1809 abgebrannten Klo8ter8 xu 3t. Klara (Ka8ernplatx).

1) Von einer XVei!nn8cIiljit; goiunden 1899 im damal.
I^eitma^er-diarten ^187a in der Obermün8t6l8traLe (jetxt
3t.-.Io8epd-Verein).

m) Oeiunden 1854 im damaligen Lur^art^-Oarten,
Xalmün^er3a886, in romi8otiem 3ckutt.

n) Fundort: römj8o1i6 ^N3iede1un3 am Nocli^ves,
nötdlick der Kuli>vje8e (bei der Xreu?>un3 mit dem Deck-
dettener Läclilein).

o) Fundort: vor der porta prinoipali8 dextera.

I>ir. 75. salsinZeksiit, von einem seniler 3einer
(iattin gewidmet, 1710 in der 3t. (leor^kapelle ?,u 3t.
I^mmeram ^eiunden.

. 76. diroüe Inzckllit von einem
1812 beim ^bbruck de8 ^urme8 de8 ekemaligen Xlo8ter8
?u 3t. Klara (nake der porta principali8 dextera) 3e-
tunden.

- III
N - N - LXI'LO - VI(X) - ̂  I.II ^ - VIVI3

LIIV3

77. Kleiner, altaräknlwkor ttrakstein kür
Kinder, mit 8ck^er l^barer In8cbriit. Vom ^rnenisld der
Via
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VIIII OI XI
- YVINi lN
V O III

Nr. 78. Unterer ie i l einer ^amlUensrabinZekliit mit
6em Namen eine8 Loslonssoläatsn, ekemal3 link8 im
er8ten iu rm 6e8 Peter8tore8 eingemauert.

VIXI - - -
(CONIV)QI LIV3 - VlV^e

- VIVI3 -

0 ? I I 0 LLci III
älterer ^n^ade 3ek6rte claxu äa8 I?eliet einer

ver8olilej6lten Î rau mit einem Kord in 6er reckten Nana.
. 79. (3s2d5tolnkra3mont. k'unäort: in äem eke-

^ Qrai 3ternber3i8cken Oartenliau86
rulie im ?axi83arten) vor 6er porta 6ecumana.

. 80. (irottor stoinblocli, x^olsoitlK skulplort;
cfienbar ^e3t eine8 8ekr 3ro6en Oenl(mal8 *), 2U3ammen
mit 6en ^rcm'tel(tur8tücl(en 6er k'orta principali8 6extera
im 6ausrun6 6er Karmelitendrauerei lversl. Nr. 1) 36-
t'un6en. Oar3e8tellt i8t in einer Ni8clie 6ie 0ber8ckenlce1-
partie einer übell6d6N83r0^en Oe8talt, 6ie 6a8 8
ialti^e Oexvan6 mit 6er heckten ka6t. Î ink8 6avon

I?an6lei8ten 6a8 Nittel8tück einer kleinen, nackten
3ur, von rückxvärt8 368eken- ^ui dem linken

3eitenteil Kopl eine8 bärtigen, lanssliaari^en Nanne8 im
3asum mit Kapuze, an Val8tellun3en in i r ier erinnernd.

Von cler slsiclien ^r t ^ le ^lr. ^, 86. 61.
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Nr. 81. Oberer I'ejl eine8 (3r2d8tein8, mit doppeltem,
ro86ttens62ieltem llalbkrei8bo3en ab8enlieLend, mit den
l?eljeibru8tbjldern eine3 Lnepaare8; bemerkenzvvert die
xveibliclie Naartracnt. Darunter 8ind von der In8cnriit
nur die Ducn8taben . . . V ^ - IVI^ erkalten, k'undort: Kie8»
Llube 1_orenxer8, 3traubin3er8traLe 1851.

Neben die8em Orab8tein an der We8txvand de8 l?iei-
1er8: I^r. 100. QroLe 8äulenb28>8 mit czuadrati8cner
i^nterla^e, 1905 in der I?68idenx8tra6e ernoden. (XVe8t-

der

. 101. (tloüer /ioselbosen von einem ,
^v/elcner au8 den Ruinen de8 I?ömerbaue3 auk dem
Noltkeplatx 1906 m e i n e m 3tück au83elö8t und unver-
zenrt in da8 Nu8eum ^edracnt werden konnte. Ver^l.

. 2.

. 82. Xleine Nalb8äulo vom k'rauendersl 1901.

33. 8äulon8ck2kt. k'undort: (loldene-Vären-
(3üd8eite der principia).

I>lr. 84. k'rasmente von proiiliorten (3e8lm8en, a) lclei-
N68, d) (an der 3üdxvand de8 Pfeilers 3lol)e8 vom
Noltkeplatx, c) ninter dem praeiurnium drei8eitiss pro-
silierte Oe8im8platte, gefunden 1902 im romizonen Lau-
und Lrand8cnutt vor dem ^euiiernau8 in der (i683ndten-

I>lr. 85. i lm 8üd^ve8tlicnen Lck de8 Pfeiler8): a) pro-
Mör te l stein au8 der Oo1dene-l)älen-3tra66, b) von der
romi8cnen k'e8tuns8mauer, 1900 im Okonomienok von
Obermün8ter au83e3raben.

I^r. 86. 3tent auk der ^ord8eite der Kircne neben
Nr. 4.

Nr. 87 neben Nr. 25.

Nr. 88. tialbrunde vecksteine von Naueröinnen,
^inise davon überkreu^t. a) Oer ^roAe lünter dem ?rae-
iurnium liebend, vom ^Ve8tende de8 Neupiarlplat2e3 1900.
<Oesend de8 linken Prin5jpaltore8.) b) Die anderen vom
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I'eil d68 3l0^en I^eickenielde8, 2UM I'eil übel-
arbeitet, vermutlich in 8päterer ^eit 2U Orad6inka88un3en
versendet.

. 89. Insckliit von dem Î amiliensrad de8 k'aknon-
^anu2riu8, Veteran8 der I I I . Session, ^eiunäen 1812

bei äer ^jeäerle^un^ 668 ^urme8 am

10
III - II- - ̂ 1 - N -
- VX0I?I L7' - IV

VIV03

VIVI3 - ̂  06 I I I 3 -
(DIVILI - 37^1 -

. 90. Qro^er stoinsalkopkas; äsr Deckel mit vier
Barken ^clcbuckeln gekörte ^u einem anderen verlorenen.
Veiäe von der 3taat8dakn.

. 91. In8eklikt vom Qrab de8
tan«8, 1875 au8 dem Deraiterxves am ^lten Ovmna8ium
orkoben.

IVI.I
M - 1 ^ 0 - III -

. 92. Platten82l3 au8 sroken, xum 'leil mit dem
Stempel der Î ossion ver8elienen llvpokau8tum-^ie3el-
platten. Fundort: ^e8tlick8ter ^eil de8 sroßen
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ielde8 1900. Der 3arg entkielt aulZer 8pärlicken Knocken-
re8ten einer xveiblicken Î eicke nickt3.

. 93. Qrol3er stelnsare vom I^eickenield der Via
1871.

D

- 3ILI
- 3v i3

l)er 33l3 8tanä 80 8eickt, äatl äer Deckel irüker 8ckon
2er8tort war; äock entkielt er nock I?e8te der Leicke. Der
jet2t äen 3ar3 8cklieLenäe, mit 2>vei Na8lcen 368ckmüclct6
Deckel, mit D. N. ver8eken, ^vuräe 1811 im 803enannten

Dom 36iunäen.

. 94. a) I?e8te
einem Noklaum 6e8 sroLen I?ömelb3U68 im (irunä 6e8
Uoltkeplat2e8 1901; b) I?e8te von einem kuNboöGN, mit
3olnkoier platten belest, ebenäaker.

. 95. a) OloLe8 Llruck8tück eine8
b) Dachplatten; c) ^lsLelplatton mit 1iel8pulen; ä)
platte mit römi8ckem s t r i ck ; 6aure8te au8 äem3elb6n
l5au auf 6em Noltkeplatx.

!>lr. 96. Kellkörmieo 1'uii3teinO, au3 äenen ein Decken-
sebiiäet xval. k'unäort: äie srol3e Villa am

norälick vom Leknerkeller bei Kumpimükl.

. 97. Nu8ter einer römi8cken
au8 geränderten I^lack- und Noklxiegeln.

. 98. ^U8ammen8te1luns von Ä
ten und viereckigen Noklkorpern ll'ubuli^ ^ur Veran»
3ckau1ickung einer römi8cken Neixunssanlaso ^ Il^po»
Kau8tum). Da8 gemauerte XVand8tück link8 i8t ein 0 r i -
ginalre8t von eingemauerten XVandtuben und Ammer-
xvandverput^ au3 dem groüen Dau aui dem Noltkeplat?.
(Vergl. ^r. 2, 94, 95, 101 und die Einleitung.)
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. 99. Nodell eine8 ÄS3ol3l2be5 au8 einiack
kleinen Äe^elplatten, die Decke i8t au8

Dachplatten 3edildet. Derartige Oräder fanden 8ick mekr-
iack aui dem 3ro^en6e3räbni8platx an der Via^u3U8tana;
selten ^ aren gemauerte Äe^elsslädet- xvie äa8 unterkaid
6er Oal^enderser ^j8endakndsücke Oktoder 1894 mit äem
Äe3el8tempel Î e .̂ III. k'. 11^1^. unä einer (iolämünxe

o aui^eiunäene.

. lOO. Deiekter ^oilongtem von äer 3traKe
Vinä. — Oa8tra Uesina, 1909 in einer Oruitwanä in äer
Kircke 6e8 na^e^ele^enen Dorie8 üursvveintin^ ein^e-
mauert auiseiunäen. Der Î 68t der aut 3eptimiu8 3everu8
und Oaracalla bexü^liolien In8ckrilt lautet:

. N. p

^ . . . (̂ 0N8uli . . . V̂u3U8t0 k^elici principi Domino (-i8?)
Indulsenti88imo(-i8?) (ab) ^u3U8ta milia pa88uum. . . .
a lesione milia pa88uum . . . >Vickti3 i8t die doppelte ^ e s -
dexeicknunA von ^U38bur3 ker und von dem I.e3ion88it2
^ I?e3en8bur3) ker. beider 8ind die XVes^adlen nickt
melir xu erkennen.

. 101 8tekt 2xvi8cken 81 und 82.

. 102. 6rucli8tück eine8 NelieiZ mit clsr
di8lier al8 k'eldLtein dei Lurs^veintins aui dem
xv68tlicli der Kircke versendet, 1909 von 5ür3ermei8ter
kiurkart dem Nu8eum 3e8ckenkt.
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Hl.

llie 5t.
ontnait6n in 3cnaukä8t6n au8368t6llt

, unä
unä 3e3om'cntlicn

unä
nacli r6cnt8.

äer vor-

au8

n. l^uncie clel'
man

und 6imacn8t6 p6N0cl6 ä6r m6N8cnlicn6n Kultur, in
XVanen unä XV6rkx6U36, ad3686N6n von Nol^ unci

8teln 36i6lti3t xvurä6n, N6tall äa3636n unä
6n nocn und6kannt >var.

pult ^s. I. l^nt6l63 t^acti: ^U8 665 älteren 8tsmxoit
von N6N80N6nkanä ^u368cnlas6N6 und xu-

p nv/6rkx6U36 au8 XVonn3tatten in
3t. ^Okeul, N0Nti6l68, O6P. Vi6NN68,
I_au^6ri6 La886, 363amm6lt unä ä6M
von l^r. t^u30 0b6rmai6r.

jüngeren 8toin/olt
vor (^dri8ti 06durt ilir Lnä6 6r-

r6icnt, in b68timmt6 k'orm6n xus68cnliii6N6, aucn äurcn-
bolirte 66il6, ttamm6räxt6, N6il36l, tta

t O t t L i l t ä von
in^, Kallmünx

unä
dem am

von
au8
k'orm au8

unä
in

, u. a.
von6in6l 3roL6n 3cnai6;

an ä6l Donau.
Im Nitwlkacn Nönl6niunä6: a) vom X6il8t6M d6i

au8 6M6m XVonnplatx am
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Kultul'3cmclN 3 di8 4 Neter tiei unter I.oL gelesen war
(l(nocnen und ^ie^ein8tücke vom sentier, ^änne vorn
l^i8cu8, xu3e8cnw3ene ^euer3tein8pit2e, naen
dem 3olutreen (?), Norn3telN8päne unä
den); d) Honle nane dem Xlö8ter1 bei XVeltendurs;
c) Nokle an den Koditxplatten bei

einten: l)iluvjalre8te vom Nammut
l^mseduns; N^niendärenkiefer au8 XVol^eck; ^veidliener
^en8clien8cnädel und 3cnädelre8te au8 der ttolüe Drei-
len^vinn, -v^onl der öderen l<ultur3crliclit (der Na1l8tattxeit)
ent8preenend.

3cnrank ^lr. 3. Ncilile von VValtennoi mn 3cdelnien-
zraben im l^aabtal bei Ltter2nau8en: 3päne von I^euer-
8tein, t1orn8tejn U8>v., al8 3pitxen, Ne88er lind 3enaber
versendet, ^0N8enale, OetäLre^te, 3pinnxvirtel, Kammer-
wrmi^er Kie8el au3 der tieften Kulturla^e. Î 68te vom
Nammut und Honlendaren wurden in der unter8renl^enm-
Zement gefunden; in den Kultur3enjeltten I?e8te vom
Iu'r8cn mit 3puren der Veardeitun^, vom 3edai,
!Viau8, XVoli., ^ucli8, Katxe, Nam8ter (die lierre8te
in OIa3l<a8ten aui dem "i"i3en am I^en8ter).

Kr. 4. VVonnplät?.e der jüngeren 3teitlxeit aui der
3tuie der Dandkeramik (alle Oeiä^verxierunsen de8tenen
au8 seradlini^en oder 8pit2vvinkelj8.en oder dosen- und
8piraltormi3en l3andern, die mit längeren 3trienen oder
Icurxen 3tienen, mancnmal aucn mit ^exannten I^ädelien
in den nocn v/eiclien ^on ein^e^raden wurden).

a) Im oder3ten und unter8ten f'acn: ^Interi3ljn3, nord-
lien und 8üdlicn de8 Oorie8: xanlreicne
die in allen ^rten, verliert und unverxiert, rese1lo8
den Geldern ver8treut ^eiunden wurden; au33esraden
wurden ^ricntersruden, au8 deren einer ein de3onder8
reicnnalti3e8 Inventar vorliest, ^u^se^raden i8t aucn die
sroüe I^rne vom Ninkel8tein-I'vpu8 mit 3trick-^ick^aek-
dand (im Uainxer ^entralmu8eum ersännt), k'erner wur-
den 3e8ammelt Steinbeile und l5eilre8te, 3el!uliiej8t6nl(6jl,
Xeulenknaui au3 3erpentin, k'euer- und tlorn8teine in Ker-
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nen und 3pänen, die x. " I . a!8 Ne88er, 3ä'sen, 3cnaber ver-
wendet wurden; 3teinpieile, Klopt-, ^an i - und 3cnleii-
8teine; I^enmbewurk von Nutten.

Im Nitteliacn: b) k'eld beiln I^ap0l60N8tein o^tlion
Kartau8; c) Nartins; 6) Koierins; e) 3cnarma88in3.

k) .̂U8 einem Nockel^rab der Periode der
becner ^ der jün38ten3teinxeit, in der dereit8
wenn aucn nocn 8pärlicn, auixutreten de^innt) vier Oe-
kä6e von ^ltack bei Oei8lin3.

I^r. 5. 3teinxeitiunde der Landkeramik xvie in l̂ lr. 4:
von 2) dem Nocnieid bei pürkelAut (sroLe ^N8iedelun3,
durcn den vampiptlu^ aufgedeckt und xer8tört); d) Oder-
traubiins; c) ^aimerins; d) Oedelkoien; e) diemlins;
i) Oünxlins; 3) ^a88in3; n) ttellkoien.

^Vui einem W6del3e8teil: ^1anl8tein mi3 der Walten-
noter Nonle, jüngere 3teinxeit; Suternaltene IVIilni8teine

; xveni^er 3ut ernaltene au8 römi3cnem
am Karmelitenbräu und anderen I^und8tellen

^en8dur3; ein ^uternaitener
dei piatter.

Die Netallxeit xvird einseteilt in 1. die ^ronxe^eit, m
der nur Lronxe, d. n. eine M8cnun3 au8 Kupier und Xinn,
iür XVerk^eu3, XVaifen und 3cnmuck im l^iedraucn i8t. k'ür
un8ere Oegend dari inre Dauer bi8 3egen 12W vor Onr.
an3e8et^t werden.

2. Oie Li8en2eit, in der da8 N8en neben der 6ron?e
versendet ^vird. Die er8te Periode, in ^velcner die Vronxe
nocn vorxviesend im Oebraucn i8t, wird nacn dem be-
rünmte8ten kundort in 0berö8ielreicn ai8 Na1l3tattpeliode
be?eicnnet; inre Dauer reicnt un^eiänr bi8 50l) v. Onr.
Die 2>veite Periode, in der da8 ^i8en überwiest, i8t
onalakterj8iert durcn da8 Lindrinsen Kelti8cner Kultur-
eiemente und wird nacn dem berünmten Fundort am

3ee al8 I_<a-^ene-^eit bexeicnnet. 3ie dauert
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bi8 in die ^eit de8 ^indrin3en3 der Isomer in 3i'iddeut5cn-
^ n der cnri8tlicnen Xr5l.

. 6. Qe8amttund I^en^enteid bei Veiburs,
mit >V33enbe8tattuns eine3 vornenmen

der 3tute 0 der H3Ü8tatt2eit (800—700). Von
n, Klapperxierat, 3cn^v6i-tr63t; von Lronxe:

, viol-^o^nnw L68on1ä3buck6l; sroLe ver-
eierte ttonlrinse, sexannte ^in^o unä äurcndrockene
3cneiben vom pieräe^cnmuok, I?68te vom Ortdanä und
von einer 3cnü88el, äurcnbrockene Oürtel8cn!ieZen; I o n -

, 3cnv/ein8- unä pieräeknocnen.
. 7. ^U8 äer Laabersesenä: k'unäe ?umei8t der

it. a) Nü^el^läderielä Drunn mit I^eicnenb68tat-
, Lronxexeit 3tuie L, nocn vor 1500 v. Odr.: 3cn>vert,

Oolcn, ^b89t2äxte, tadeln, ^ r m - und k'inserrinse, Lern-
8tein8cnmuck U8>v., kirnen, ^I'opie, 3cnü88eln> 3cnalen
(xum größten ^eil in IV!ain^ er^änxt); d) Katnaried;
0) I^ecnders (?): dreite8 3piralband mit Lnd8piralen,
d) Par8tade1: 3roLe8 Oräberieid, bi8 ^ur I_cl-^ene-^eit de-
nütxt; bemerken8^6lt: I^a-^ene-3cn^vert und Kerlen-
nal8dand; e) 3ona3sennoien; f)
n) 1<oll8tein: i) ^eunoi, Oe8amtiund:
2>vei ^adnadein, Henkeiurne, Nenkekcnale; k)
1) Nocndori: öxvei 3ro6e Urnen, drantum^icl<e1te,
krümmte Xuselnadel. ^1ber3an38xeit von der Dronxe-
^ur NaN3wttxeit (um 1200 v. Onr.).

Werner: m) ^kbacnnoi: Oe89mtiund, voicll, ^d3atx-
axt, I^ladel, ^in^errins; n) I'eusn; auLerdem tadeln und

von: 0) liiedenbur^, p) Lrnnüll bei XVei^endori,
I^oxveneclc; r) Naria Banner!; 3) Lul8brunn.

^lr. 8. Qeiäl^e und Oeiä6re8te von ^uerbacn au8
drei ver8cniedenen Qruppen von tlüsei^räbern der

. 9. ^0ld8eite: Oben (die künde 8tammen
vel8cnjedenen leiten): 1. Vil8eck, î8en>vaike und (im
rmter8ten k'acn) Urne; 2. Nittenau; 3. Iri8o!i1ber3,
8amtiund, Oeiä6re8te unten; 4. I?0ck8dorf,
perle, kmserrin^, 7.xvei 3rol3e k'ibeln der Nall8tattxeit,
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von einem gerippten ^lonnenarmband; 5. 3cnxvan-
dori; 6. ^ukoien, 3erippt68 Armband; 7. Kallmünx: xxvei
Dolcne, ^wei 8cnmale I^andäxte, 3cneibennadel; 8. Lin-
8jedlerior3t: acltt 3tei3bü3elrjn3e, vier breite Armbänder
mit l2nä8pira1en, Va8enkopinadel, 1845 au8 Qrabnüsel:
3onwert und l^adel au8 3teinnü3el im Waldrevier Î leudüu
bei Linöäe Kobel, 1861; 9. tlall8tatttibel ebenäader
„Drucker ^0r8t": 10. Äe^elkütte im 3pjtalior8t:

Orabnü^el im „k^rauen^onw^", 3tabarm-
au8 l^üseisrab; 11. Pentiins-Ora^lfin^i xxvei

12. I^e^enäorf; 13. Wiläen8tein; 14.

15. KneitinS, Oe8amttund au8 k'raueli-
16. 3a1cm'n3, Nal8rin3e au8 einem großen Depot-

fund; 17. 3en3kofen, l^laonsraberiunde der alten üron^e-
^eit, darunter 1an33e8tielte I^oiielaxt, 3cnmalmeiLel, diold-
onrrins; und Depotiund; 18. 3jnxennoi-3enmjdmün!en:
19. 3cn^vai3nau8er I^0r8t, er8ter k'und: pierdcneniibel,

1844, Oeiä6re8te unten; 20. Par8tadel (?),
:i 3piralbänder mit je 2>vei ^nd3pjral3cneider

8piralen. 3ammlun3 von Lronxeäxten: 22. I^inin^
axt); 23. Iri-Lur^weintins, 24. I^aaber nnd 25. Nammer-

axte); 28. Î eunau8 bei l^ittenau; 29. ^ait/.koien und
30. Diet6l8ber3 bei 3ulxbacn (I^appenäxte); 31.
Drucn8tücl<6 von .^xten au8 der
und Kopie einer 8äcn8i8elien ^xt . 32.
der junseren Lron^exeit, au8 der Donau an
33. I?e3en8bur3, I^adelvom3c:nlacntn0ineubau; 34.
1lau86n, I^adei.

Unten: i<1einiunde von: 35. 3tein>ve3; 36. Wälder-
bacn; 37. 1'raunield; 38. Lcnnandort xu ^r . 5; 39.
lensenieid-Wieden (Qekä6re8te in x^ei Karton3); 40.

>; 41. 3cn^ai3nau8er k^or8t, xxveiter k'und:
42. Ltauier k'or8t; Vii8eck (^u l>lr. 1):

43.1?63en8bur3, Ki683rube (Urnen).
I^r. 9. 3üd8eite. Oben: 44. Unterxvalirbers (drei

Nrabnüsei): x>vei tadeln; Armband, dacniörmi^er
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45. Noneniel3, xxvei 8enr lan^e tadeln; 46. Oietldori, Qe-
3amtiund; 47. Lnrin^-^aimerins; 48. 3cnmidtmün1en-
I^an^enried, l)epotiund; 49. 3cn^vai3kau3er kor3t, dritter
kund, 1871: Nü^el^rab mit ^eicnenbe8tattun3 (Nal33e-

U3vv.); 50. ^rcnenleiten, x>vei (^rabliü^el; andere
künde unten; 51. pi6ss6rt8N0ken, ein Orab-

mit melireren I^e8tattun3en. Oaxu im unteren

k>ultka.8ten: 52. t^urs^eintin^er Noix, er8ter Orad-
nü^el: Lronxedolcn und k'euer8tein8pitxe; xxveiter: klacne3
3teinbeil und 3cnerden; 53. Donau8wuier
Ilu^elsradiund: 54. ^raueni0l8t dei Keitieim, ^
55. I^ippert8N0ien, Uadnadeln und 8r)äterxeitlicne
düngen. I.anxen von: 56. Potten8tetten; 57. Iratin^ und
58. Äes6t8dorf. 59. Oietidori (xu l>lr. 46); 60. ^la33en-
nau8en (3en>vaden), 3pira1armrin3 au8 ^ro^em Depot-
iund; 61. Kr0tten8ee, 3pirawrmrin3e; 62. Armbänder mit
Lnd3pira1en von ^6unau8-Leiln3lie8, und 63. Oietldori (?);
6-4. 3in2in3er brücke, Oolcn; 65. ssüFel^radiunde von
^!ljn3'^ul.8brunn: OeiäLe und düritise Lron^ere3te der
3tuie I). I^nten: 66. ^ittendori: 67. Noi^neim bei ^eu-
markt; 68. I-lauxen8tein, Nü^el^rad; 69. XVaIler3dort

. 10. 3amm1un3 de8 ver8torbenen
in3 in Veidur^, ermorden 1907. a) Nöliie 3t.

: viele ^I'j6lre3t6 diluvialer und neuerer lei ten; de-
arbeitete Xnocnen und bildlicne Oar3tel1un3en; 3teinbei1e
und keu6r3tejn8r)litter; ^on8enerben, Nani8teine, aucn
manene3 au3 3päterer ^eit. b) ^eolitln8cne künde vom
3perle8ber3. c) I?e8te bemalter lsall3tatt-(ieiä^e au3
kiüselsla'bern bei l^ensenield. d)^ltenveldori, Orabnü^el-
iund der krün-^a-sene^eit. e) Nanenerlei
8tande, darunter ^^vei kleine I^aukeniibeln mit
8tellter, ob6r86nni36r 3piralrolle, onne ^n^aben der
5tellen. ^ufterdem 3cnü33el, 3enalen, ,,^ot/.e", 1?elisi mit
heiter.

Î lr. I I . lsall8tatt- und I^a-lene-^eit: 1. 3enrotxkoien,
drei Orabliu^el der liali8tatt26it: au8 krauenßlrad 3ieben
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mit I^acken8cklie6e, ^^e i Dljllen-3pjralijbeln,
3emu8terter Dronxebelas eine8 I^6der3ültel3; lernen,
3ckalen u. a. (ieiälle; 2. Naidkok bei Wedenburs; luerker
3eti0lt vermutlich auck der 3cdädel mit dem Dron^eband;
3. Xottins^vortk; 4. I?on30lden (xeliort xu den bunden in
I>Ir. 13); 5. Xösctnnser k'or8t, ^xvei I^unde: 6. >Ve!tendur3;
7. lVlickel8ber3-Kellieim, Nal8rin3; 8. Keikeim, kleine
Nen8ckenii3ur, Donauiunä; 9.
bei Len^enfelä, xnej Wui8t- oäer

; 12. Narkti
^inxeliunä; 13. Î ieuliau8 dei

: Li8en8ck^velt, dieiäl3e, ^um seil bemalt, I^adel-
kalter au5 Vronxe unä anäere3 au8 Nall8tatt3rabliüseln;

, k^0l8tamt Lur^lensenkelä: s'unäe au8 einem
labbüsel mit iüni 3keletten von Lr^vac^^enen

unä ärei von Kindern.
^ittelkacb: 15. l3u8cklioi bei l^eumarkt, ärei Orab-
; 16. ^aclitlxvje8 (?); 17. 3am8backer ^or8t bei

i8nit2, iünk (irabküLel; ein Oe83mtiun6: x^vei impor-
tierte Dronxe8clialen, ein 363cdlo88ener und x>vei ofiene
I^in^e, xxvei selbblaue Ow8perlen, 6ern5teinpelle. (Ob
die die8em k'lüli-I.a-^öne-k'unä 8eit vielen ^akren xu^e-
ordneten bron^e^eitlicken dieiiiLe vielleicht einem der

ent8tammten, i8t nickt mekr ie8t?>u8tellen.)
von: 18. I'aimerins; 19. ^raudlin^; 20, 3en3koien

); 21. 'laubenback; 22. Wekoten, serippte3
Armband, ^inxeliund; 23. I?iekoien, (i68amtkund^
24. 3tein^e3^e3en8bur3, vier k'lactisräber der I.a-'löne-
3tuke (^; 25. I?e36N8bur3, 3cb>vert in Dronxe8ckejde, I.a-
^ene-3tuie I) (vonauiund); 26. I^e3en8dur3, 3ckü88el und
3cl,ädel au8 Kie83rube am pürkelsuter ^Ves- 27. ^U8 der
Hexend von ^bback eine reick versierte 3ckale, >vok1 der
frülien ttall8tatt^ejt xusekorix.

Depotfund von Lenkkof bei ^mbers, von einem
Händler in der älteren Nall8tatt2eit vergraben, 1910 auk-
^eiunden: ^b8at^äxte, sanxe und verbrochene 3ickeln,

der Lron^exeit, Quübroclcen u. a. m. Werner:
^i86nkette au3 einem Orabliü^el bei Oberlindliart
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unä öxvei ei8erne 3icneln vom ^rxberg bei >Veltenburg

Die Pultkä8ten 12 unä 13 entnalten äie von äer eke-
maligen Anthropologinnen Oe8ell8cnaft äanier ergrabenen
unä erkauiten künde, xumei8t au8 äer Par8berger Oegenä.

I>Il. 12. 1. Doc^lone; 2. Kripiling; 3. Kemnatnen:
4. Krappennoien; 5. Dar8noien; 6. ^Viau3neim; 7. Xernk-
tloien: 8. Pöier8äori; 9. Lul8brunn-Nariaort.

13. 1. Ron8oläen, ^vei Oradnügel unä t^unäe
>Iacnlaü; äaxu QeiäL in ?<r. 1 l ; 2.

I^onnenarmbanä; 3.Natxennoi; 4.Nacnenäori; 5
6. ^mnoi-.H.rmen866; 7. slammermünlberg; 8.
ders; 9. Lutxennoi; 10. Oegernäori; 11. I^aui. Oaxu ver-
3cnieäene k'unäe au8 Oanlem8 I^acnlaL onne 0rt8ansaden,
ader ^xveiiello8 au8 äer gleicnen Oegenä. ^.uen liegen
liier xxvei ^inge von ^rot08c:nin, ein 8enr alter Oolcn von
(Dvpern unä ärei^ronxeäolcne von unbekannter Nerkunit,
O68cnenl<e äe8 kür8ten Albert von "lnurn unä '1"axi8.

. 14 unä 18 a. Xleiniunäe au8 ^lkoken am
berg, x̂  eloner, x>vi8onen 3aal unä ^bbacn gelegen, einen
vorg68clucntlic:n6n I?jng^vall trägt, äer ?ur ^eit ttaärian8
von äen Römern denütxt ^voräen i8t. ^ n 8einem 1̂ u6 lag
eine römi8one >ljeäella88ung, von äer 1845 unä 1870 deim
Dannbau I?e8te in 1'erra 8igillata, ^on, < îla8, ^i8sn, Dronxe
ge8ammelt vvuräen. >Ir. 18 a: I?inge, Zieraten, I^aäeln,
Zcnreibgriiiel, Löttel, k'ibeln, XVakkenr68te unä 42 Denare
von Kero bi8 Naärian, >velcne al8o einen et>va8 älteren
(^narakter al8 äie mei8ten I?egen8burger î unäe xeigen,
>vie aucn ein ^eil äer 3igillata.

I>lr. 15. OeiäLe unä ^e8te au8 ^erra 8igillata von
I '̂unä8tellen im Oebiete äer jetzigen 3taät. t^ornien unä
Verzierungen äer 8päteren Kai8erxeit.

l^r. 16. Kleiniunäe vom Legräbni8plat^ vor äer
äecumana (Villa k5rüll-pu8tet unä Oberbannamt);
von Naärianu8 bi8 Oon8tantinu8 I I .
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Im ^nteriacn: Knocnen eine8 I^inäe?, Lräk lumpen nur
unä Liern in lernen au8 einem ẑ anx niit Liern
unä mit etxva 800 Nünxen üder8äten Dranä-

3rabe äe8 3. ^.Krnunäert8. Die Kupfermünzen (3everu^
.^lexanäer, Ooräianu8 III., Pnilippu8 U8xv.) unä ein äa?u-
3'eliöri^e8 iVIe886r, auf äe88en ZeinLriif Nnnä unä N5l8e
c!ar368tellt 8inä, linsen im 3cnrank 2^.

17. Oben: äa8 3anxe Inventar cle8 Ü8tlicnen Le-
an cler 3traudin3er8tr3l^e, äarunter NetaN-

8pie3el, I)ern8teinrjn3 mit k'rauenkopi, I.anwe in Pinien-
form.

I^nten: ^ierre8te unä Pferäe8cnüäe1 au8
Xeit. ^ur Ver^leicnuns ein moäerner au8 äem

unä emer mi8 äer eliemali^en I^ollanädrauerei.

l>Ir. »8 b unä c. I?636N8dur8er l/'unäe, in frünerer /<eit
äarunter V/a^e, Lronxebe8clilä3e mit Relief-

ti^uren, I?e.8t eine8 I)0icnde8cnlä368 mit ,,^0V
O ^ N " (k^irma äe8 >Vaffen8cnmieäe8 Qeme11mnu8 in
Nelveticae ^ Daäen an äer I^immat in äer 3cn>veix).

In äen unteren t^äcnern von 18: ältere k'unäe von
lernen.

. 19—25. I?ömi8en6 Keramik.

. 19 unä 20. lernen unä I^äuoner8cnalen dei äem
äer 3taat8bann 1872—1874 ernoben auf äem Le^räd-

ni8platx an äer Via ^u3U3tana (dei äer Kumpkmüdier
k^enbannbrücke), xum ^eil aucn früner deim Lau äer
08tdann unä vom Neubau NuL^nus (3üäranä äe80räder-
plat268). leinten: 3ke1ettre5te. xum ^eil au3 3arl<opna^en.

l<r. 21. einten meizt ältere l/"unäe; öden Campen,
I^äucner8()nalen, ^öpfe, lernen von äer Via.^U3a8tana,
äaxu aucn ärei I^öptcnen mit eingetiefter r/lenkel^vanä,
3taätiunäe, unä vier kugelige Krümeln au8 riocn8taät
am ^a in .

. 22. Oraburnen; frunere t'unäe.

. 23 unä 24. Qefäke unä 0e8c1urr aller .4rt vom
3taat8banndau an äer Via ^ugu8tana 1872—1874.
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Kr. 25. Kleinere OeiaLe au8 römi8cnen Oräbern von
der 3t3at8bemn; unten: 3kelette vom Keudau der Villa

Kr. 26. Llonx68tatuetten, darunter äie vor^ü^liene
eine8 ^ercurju8, seiunden in I?033in3; 3tier, von ^raub-
l in^; kleine Dron268äu!e von einem Nau3altar (au3 äem
I^au^rund de8 Oderp08wmt8); drei Nerkur8tatuetten,
ver8elu'edene Zieraten.

ver8i1berte3 Lronxedieeli mit l^eliei, 3tirn«
iür Gierde, au8 dem Orabe de8 Oe^urio .^vi-

tianu8; ^U3en8cllut/ ilir pierde, dem l̂ uciu8 Vetu8 von
der Ooli0r8 III. Lritt. ^enori^ (beider I^amen 8ind am

iein ein^epunxt); ierner Oeiä5ie, Kinder3pie1?.eu3,
u. a. m. kundort: ^ür8t!iene l7ie^äcn8-

in Kumpimü'nl. Der romi8en6 Pferde3cnüdel i8t au^
I>Ir. 17 entnommen. Die eherne Kanne unten i8t nack
einer ännliclien im I^0mj8cn-(I6rmani3cnen ^entralmu8eum
in Mainx dort

Kr. 27. 0bere8 k'acn: 3ieden Ooldmünxen de8
und Adr ian, ^etunden im Dau^rund de8

N6UM8, O68andten8traZe. Amulett einer romi8cnen
3tin (8ilberne8 I6ücn8cnen, in xvelenem drei I'lättcnen von
Kupier, 3ilber und Oold mit ^riecm^clien 3cnrtttxeicnen
ineinander^erollt 8icn beianden); vom xroken I^eicnenieid.

Nitteliacn: Ola8urnen al8 O88uarien verxvendet.

l̂ snten: Knocn6nre8te eine3 Nnde8 mit xirka 2W
Kupiermünxen und ^ier3cncllenre8ten al8 Deizaben einer
I^eicnenbe8tattun3, ännlicn der in I^r. 16 erkannten

. 28. Kleiniunde au3 diräbern vom ^ro^en
m'8platx an der Via ^usU8wna beim kiau der 3taat8batm
und 8päter ernoben: 3cnmuek8aenen, k'ibeln, flaarnadeln,
>Ver!(^eu3e, 3pjel8teine, 3arsnä3el U8 v̂.

In den iVUtteliäcnern I(6lti8cne, 3riecni8cne und ro-
lni8cne Nün^en, letxtere ?um sroLen ^eil nier ^eiunden.

tzrand^rabiund mit 800 Nünxen, (Kr. 16.)
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. 29. Orabiunäe >vie in Î r. 28. I5e8onäer3 erv^än-
nen8>vert 8inä Oe8icnt8lampen, I^ämpcnen au8 (ila8, 3pie-

au8 Metall und Qla8 mit Dleiunterla^e, letztere eine
3eltenneit, alle in lernen dei verbrannten Xnocnen

ierner 3cnmuck au8 Kinäerz^rädern, Zottel,
Knöpfe, Stempel äe8 ^U3enarxte8 O.?ompeiu8 Oraecinu8;
^onfi^ürcnen — Mitter mit Kinä — ännlicn äen ' lerra-
Zotten, xvie 8ie 8icn, in Köln verierti^t, am I?kein vieliacn
ünäen, 80>vie 6ie I^aondiläun^ einer beim lZau 6er 08t-
bann nier ^eiunclenen, aber mit äer „O8tdalm8ammlun3"
ver8cnxvun6enen ^I'erraliotta, Venu8 in einem von vier
3äulen setra^enen lempelcnen äas8tellenä; Kä8lcnen mit
(iexvanäre8ten au8 einem xur ^eit äe8 Kai8er8 Probu8 er-
licnteten ^ie^elsrabe im 08tlicnen Dannnoisebier.^)

In äen Nitteliäcnern ^Vlünxen mei5t 6er 8päterell
l<äi86r2eil, auon einige bvxantini8cne.

I^r. 29. Oben: dila8>val6n: Dal8aniarien, l(u3el-
ila8clien, 3au3ila8onen iür Xinäer u. a. m.

In cler Nitte: I'erra 8i3illata ver8cnjeäenel' ^ r t , aucn
eine 3cnü38el, al8 s)88uarium verxvenäet.

einten: Campen unä Krü^e. _ l̂le8 Orabiuncie von äer
3taat8balm.

I>Ir. 31. Orablampen älterer unä jüngerer k'orm, viele
mit ^östfer8tempeln, Oexvicnte, XVanävernutx8tücke, von
6er 3taat8bann; ^bclrücke von ^ena^elten 3anäalen unä
"ljer8pulen aut I^enm^ie^eln. ^uk einem anäern Diesel in
Xur8iv8cnriit äie De8täti3un3 äe8 ^ui8ener8, äaL äer
3klave äe8 . . . . iu8 OX ä. i. 110 Xie^el semaclit I^at;
f'unäort: äer 3roLe Lau aui äem Noltkeplat^.

einten: lernen unä anäere Oetällle, darunter eine
^mpnora.

.^ui äer Lrü8tuns äer Lmpore: Ka8ten mit romi8cnen
unä mittelalterlicnen Nuiei8en.

^r . 32 entnält alle Xleiniunäe au8 Netall, 6!a3 unä
"Ion, Nün^en unä bautecnni8cn intere88ante

") Oio claxn ze^öriss Ooläniünxe (̂ ez I^ero liest in Î lr. 28.
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au8 dem sroöen Lau am Lennerkeller in Kumpfmünl, der
v/anl8oneinlicn einige ^anrxennte vor ^rbauuns der
ke8tun3 erricntet worden war. V/ieder auisedeckt in den
Janren 1885 und 1897/98.

der Wand ninter >il. 32 au8 der8elben Lauanla^e
tten von kuLboden, Wand und Dacd, Nokl^iesel

vom Oacn und au8 einem Nvpokau8tum. vieliacn mit
stempeln der Conor8 l. klavia (^anatnenorum ver8e1ien.

einem I^ieder3e8tell: ^e8te von
au8 romj8enen Dauten. Im er8ten QIa8ka8ten ein
re8t, inl xweiten eine l^acnanmuns de3
mu8ter8" au8 kleinen, län33kanti3 368tel1ten
au8 dem ^leicnen I^aum im Lausrund de8 3eminar3
^lten Kapelle, xvie der bei 5lr. 53 de8 I^apidarium8 er-
mannte 1"ür8t0cl(, und ännlicn den im I^apidarium deiind-

I^e8ten vom Noltkeplatx unter I^r. 94. kuLdoden-
au8 3olnnoier platten au8 einem we8tlicn denacn-

barten I^aum ebendort. Versierte blatte au8 römi8cnem
Lausrund in der XVollwirl(6r3a88e (3cnwedenkusel 1896).

33. 8ckä6ol und 8kelettl08to au8 Orad8tätten
Lejcnenield68 bei Xumpfmünl und de3 kleineren

vor der porta decumana.

I>Ir. 34. 3üd8eite: öden künde au8 menreren kleinen
Oebäuden 08tlicn de8 6aue8 l>lr. 32 aui der ^nnone am
Lelmerkeller, be80nder8 au8 der XVonnuns de8 3icco,
eine8 Veteranen der I I . .̂czuit. Konorte, de88en Militär-
diplom vom ^anre 166 edeniall8 in k5ruen8tücken tner er-
nalten i8t. I^nten k'unde au8 dem Ort Kumpimünl 8eld8t:
Oe8amtfund von Campen und QeiäLen vom Neubau
dem er8ten Nau8 in Kumpimünl; x^vei 3cnü88eln au8
8is-, 3alli8cntzr Import, vomKircnenp1at2,Oe8cnirrtrümmer
au8 Oräbern im I^axi^arten (ver^l. l<r. 26) und au5
tlabdel8 I^eudau 1909. Lbendaner aucn die k'unde im
oberen k'acn der I^ord8eite.

der l>lold86ite unten sriecni8cne QekäLe, von
Verein8mit3liedern früner au8 Orieoneniand mitsedracnt.
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. 35. Xleimunäe au8 verTclueäenen Oe^enäen äer
3taät von bekannten unä unbekannten ^unä8tellen.

I>Ir. 3(). Inventar eine^ kleinen Lauernnau868 in
Unteri8lin3 (l)ori8eite); bemerken8vvert äer I^eicntum an
Kücnenz568<7nirr, be80näer8 aucli an I?e8ten von ^rol^en
birnförmigen lernen mit Kerbver^ierun^ unä init Malerei,
äie an prani8wri8cne Ornamentik erinnert; au^e^raben
1908 (norälicli vom Nau8 3puren einer römi8cnen 3traLe).

Oaxu: l^ibel u. a. l)r0nxere8te neb8t einigen Nünxen
einem ännlicnen, aber mit Hvpokau8tum ver8elienen
aui äer l"erra88e 8üälicn äe8 l)orte8, au3 äem aucli
Oeiai^e in l^r. 15 ertioben ^vurclen.

. 37. I?e8te von i'onseiäNen, be8onc!6r8 von I?eib-
mit bemaltem I^anä; 3rol3e ^ -M^e l xur 6e-

äer Deckplatten; Nir8cn3exvein8tücke au3
römi8cnem Oruncl; droben 6e8 Kalk8teine8 äer ^e8tuns8-
mauer; i^rasment einer marmornen Orabin8cnrift au81?om.

^.n der l>soräxvanä in l(ä8ten:
I>ir. 38 unä 39. Äe^el unä 3tempel äer ^1a I. sin^u-

larium, äer 00N0r8 I. k^lavia (^anatnenorum, xumej3t in
äer ^N8i6äe1un3 am Lennerkeller seiunäen (l<r. 32), äer

II . ^quitanorum unä äer I^esio II I . Italica, äie,
166 unä 170 errichtet, nier über 200 ^anrs inre

3tanäcluartier ssenabt liat. Oie ^ie^el 8inä be^eiennet nacn
clen I^unä^teilen: 1. >Voll^virker3a856, 2. ältere k'unäe,
3. Lennerkeller, 4. 3eminar äer ^Xlten Kapelle, 5. Ober-
p03tamt, 6. Nabbel8 Neubau 1909 in Kumpimülil, 7./8.
Noltkeplatx, 9. Obermün8ter8tral3e. Werner XVanä^ie^el
mit ver8cnieäenen Nu8tern, Oacnxiesel, Nvpokau8ten-
platten, Neixronren unä äer^leionen. ^nälicn Diesel mit
be8onäeren 3tempeln.

Nebenan: Äe^elplatten O vom Noltkeplat?, p von
äer Piau^a88e, 3 vom 3teib- oäer Xöni38p1at^.

I)a8 srol^e s)e8tell Î lr. 44 entnält
äem Dausrunä äe8 Kapell6N86mjnar3
^eit: XVenäe äe8 3. ^um 4. ^anrnunäert).

Weiter an äer XVanä: ^ie^el, in trüberer ^eit an ver-
8cmeäenen 3tellen ^eiunäen.
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I^r. 40. 1. kl636N8bul3, au8 3t. Lmmeram (der iür8tl.
lnurn und ^axi88cnen Oruitlcapelle) I?einen3räderiunde:
lsalb8on^verter, Ne38er, 3cnmuck3636N8tände, ejn3cnlü8-
86l. ^Vle88er und 3cn^verter 8ind mit 80lcnen von anderen
au8 ni68i3en I^und8tellen vermi8cnt, 80 daL eine genaue
3c!ieiäun3 nicl^t menr mö^liok i8t. Ornamentiel te
cier 803. mer0v/inFl8cn6n

2. I^einen^räberiunäe von der l<ul^ie8e,
Z. OroZprüienin^, 4. l^nteri8lin3, 5.

6. Iribacn, 7. Dur^vvointins, 8. Lrunn-
(emaillierte 3enejbeniibel), 9. 3allern

3cnelleneek-^1te88in3, 11. Oeuerlins, 12.
ielä, iränlii8en-8la^vi8cne8 Oräberielä, 13. ^I'raunielä dei

dem Orunä äe8 Nau8e8 k' 49 in äer ,
l0mi8cner ^eit bi8 ^ans8oneinlicn über die K3roiin-

neradreicnend. Die Li8enme88er ianäen 3ieli
19 f'utt tief in .^8cnen8cnutt, datier die ireMcne ^rnaltun^.

k'erner 3enädel au8 ^einen^räkern von XVin?er,
, Ninoritennot, 3ene11eneck,

idplatx,Walij8cn3a83e-I^nter den
, Qe^enden, die damal8 nocn außernald der 3mdt

waren).

41 und 42. 3ke1ette au8 den ^einen^rädern aui
der l(unwie86 ^esenüder XVinxer.

Î lr. 43. ^eitien^räbertunde von XVinxer, t^icneibers
dei I^l688atn, ^esen8bur3: die iüni dunkei^eiärbten
3en^de1 von einem 6e3räbni8plat2 am 3cnmerdün1; 3̂ N7.
unten ein römi8(?ne8 3ke1ett vom I^eukau Î oxv in Xumpi-
münl. Im dritten k'aen von unten 3kelett mit dronxe-
versiertem I^enrins um den Nal3 au3 ^lluviaikie^ deim
„Nonen Xreu^' unternaib I?636N3bur3; uniern davon
tand man irüner eine (jet^t ver8cnv/undene) Pierdetren8e
von Lleicner ^ecnnik und eine kleine 3trecke weiter ein
Pferde8kelett in der Kie^rude. (3pätere
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Im dritten k^acti der O8t8eite: ^uden3ckädel au3 dem
alten ludeniriedkof damer (1200—1519), xv/ei 3o!iädel von
3t.Ka88ian (unter dem Neubau der dortigen Lj8enliandlun3,
4,5 m tief auf l0mi8clier Orundlage gebettet). (3t. Ka38ian
er8ckeint 8clion in 8pätmerowin3j8clier unä Karolin3j8cl!er
^eit.)

^ in 3ck3äel au8 dem ^nter^runä eine3 alten .luclen-
liau8e8 auf dem l>leupiarrplatx (^mmon8 l^eudau), irük-
mittelalterlicli, dolicliokepkal. s)rei 3cliädel au8 dem
Hintergrund der alten Karmelitendauten. (!3. di8 16. ^atir-
mmdert.) Vier 3cliädel von 1809 liier gefallenen t)3ter-
reichern.

Î lr. 45. Oefä^e und I?e8te de8 3päteren Nittelalter8.
de8onder8 au8 der 1519 2er3törten ^uden8tadt aui dem
jetzigen ^seupfarrplatx. Im nordxve8tljclien I?ck de8 oberen
I^acli68 2xvei koke, 8ck1anke Xrüge, die im 0ber8tocl( de8
eliemaligen I^etxin3el-Nau8e3 an der("ioliat!i8trake liegend
eingemauert gefunden wurden.

wr. 46. Nittelalterliolie (leiäLe, bei ver3cm'edenen
Dauten gefunden.

^n der Wand groLe Vorrat8gefäl3e auz m'e8igen
ttandlungen (18. ^akrliundert), 2<^ei groLe ,>preiL"-Nol,l-
Ziegel von der Dedeclcung der mittelalterlichen 3tadt-
mauer am XVie8meier>veg. Nittelalterlicke I'on/.iegel ver-
8cliiedener kormen, xum ^eil mit ^eicken ver8elien.
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l .
(Die N2cn8tenenäon ?2nlen dsxeicnnen die l^ataloznummern.)

äie deiclen Erbauer äer Oastra ^e^ina er8cnlo88en «U8 6
Titulaturen der zroLen I'orirlzckriit d r̂. l .

va, 'sraillnu8, Naäri2NU8, Voru8 edeuäort e
65.

2.
I. t^Iävw 3in3ularium.

II. ^.qnitanorum milliaria ec^uitaw.
I. k'lavia Oanatkenorum.

Hl. Italica, orrlcktet um 628 5akr 17N.
Von nllen clie5en Vorbänäen 8incl 3e8tempelt6 Äossl in oäer dei
clen 3cnriinken ^sr. 32, 38, 39, 44 auk clor ^oräemporo auids-

III. Lrittonum (Pier6e3tirn82nut2 au8 (ism ürad 6e8 1 .̂ VetU8,
26).

3. Zivils unä mUltäliseke H
territorii contributi st

praeiscti ca8trorum 73 k.
Centurio 6, 73 m.
Oon8ul Orlitu8 56 2, Oenti2nu8,
Ou8t08 2lM0lUM 44.
vecurio (3cnr2llk 26).
I5xeque8 m. n. m. ex . . . 23.
Immuni8 miie8 le3- III. Iwlicüo
I^e33.w8 ^usU8torum pro pr26t
I^idl2riui> Ie3ioni8 73 k.
^loäicu8 or6inariu8 31.
^iile8 W3. III. IWI. 44, 69, 73 e,
Optio le3.HI. It2l. 78; optio 56

91
or«

73
d.

588U8 64.

»
e ---- 3t2ttk!

3. 73 n, 91.
91.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00369-0329-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr00369-0329-4


50

l^raeiectu5 leziomz 54, 73 cl.
65

e3ioni8 75.
Veteranu8 exc0rs.iculariu8 tribuni 64.
Veterenu8 ex8:3niier Ie3. l l l . Ital. 89.
Vc-tc-ranu8 ex W3. III. It. 19.
Veteranu«; ex Ie3. III. lt. m. n. in. t^xtubicen 76
V^teranu3 conorti8 II. ^czuit. (3icco, Nilitäräirilom iin 3clir. 34).
Voteranu8 (?) conortiz III. Drir. (3clir. 26).
Vir pesiecti88imu8 prae868 provinciae I^aetiae ^ ^

tun38deamter in I^aetien, 8eit viocletianz ^eit,

4.

a) ^u

b) Î e

<:) Cr

i Kai8er bexü3licn: ^i>rin8cnritt Nr
5ür 3ev. Alexander 65.

Ii3ici8er Leäeutun^! V0tiv8tein 48;
VulI<an8Ära 56 a; Votiv8tein
Victoria-1 empei8 64.

lrj8tlicnen lülauben8: (irab8tein cle

. I, Votiv>tein 6e8

I^eliei (le8 ^68cula^
56 d ; XVeinin8cnrij

r 3ärniannina 24.

3ee!lnui>

? 49; /Vl
rt äe8

liU8 54;

tar 55;
/Vwr5-

5.
^Kep2äie 14, 15, 26b, 57, 59, 81.
Mo rn 6. 13, 34, 44, 53.
Vater 19, 26 a, 34.
Butter 8, 12, 34, 44, 51, 73 3, 77, 89.
8okn 6, 14. 19, 26 a, 26 b, 34, 44, 77, 78, 89.
1'ocliter 8, 9, 19, 25, 34, 73 a, 73 3, 76, 89.
Nickel 06er Nette 73 1, 76, 77.
(latte 7, 75, 91.
ciiltlin 7, 9, 12, 19, 25, 28, 73 a, 75, 76, 78, 89, 91.

73 e, 73 i, 76, 78.
m 8, 73 3, 73 k, 78.

w e i t e r Oatte 91.
Volmuncl 78.
5rben 69, 78.
Diener 46, 53, 57, 682.
Dienerin 51. 53. 57, 66, 68 b.

6. >Vort6 äer Liebo auk (irabinsekriiton.
l s memcriae — ^um teuren ^nLeäenken 6.

mater pi^nti88ima ^^ die xärtlicn Nebenclo Butter 3.
mater Kari88ima - ^ die teuer8ts Nutter 12.
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-̂2 äie 8ül3e8w Qattin 12.
ciuonäam coniu^i cari88imae ^̂ > meiner ein8tmal3 deiLseliedten (Gattin 19.
qnic^centi in pace ^^ äis im frieden rrnt 24.
mcmoriae mi8errimorum ^^ xum ^näenken an meine ärmsten 3onne 26.

l inielix ^^ 6er unslücklicne Vater 26.
äu!ci88i'nae ^.ureliae - ^ xum ^.näenken an cl»e 8iMe /Xurelia 28.
l.oniu3i incomparabili ^^ meiner nnverFleicnlicnen Oattin

^uielia 28.
mini I^uciliane ^ 8ei mir se^rüLt, mein I^ucilianu8! 31.

cara mater kilio cari88ini0 ^^ äie liede Butter äem neiL^eliedten

irarri l ari85imo ^-- äem 8eltenen Dl ucier 73 e.
äulci88imao, coniuzi incomparadili

(lenken, cier nnver^leicnlicnen Oattin 75.

7.

.: 3NN08.

: ccnturio.
armoruni.

N O : äeäicavit.
: Vi8 U«midu8 -^- äen Alanen, äen vergötterten 3cnatten der

.: iilia, Mm«;.
: iacienäum curavit.

vm)) oditae -̂̂  6er Ver8torbenen.
l ien: zener ^ - 3cn^ieFer8onn.
In N «I) O - . i n nnnarem 6omu8 äivinae - - xu t'nren cle8 l<al8erlillU8e3.
Iu!: lulia, Iu!iU8.

« : mi85U8 none8ta mi88ionö 2̂-7 mit ehrenvollem .^d8cniö6 ent-

/Vl . p . : milia p388uum.
O - 1̂  « 3 » I ' < : opw, Ievi8 8it terra --m äie llrde 8ei inm leicllt!

l)x.: uxor, Oattin.
Vix.: vixit.
Vet.: veteranu8.
V 3 - ^ » I. V̂i - : votum 80lvit 1iden8 Iaetu8 merito ^^ or nm 86in

Oellidäe 3ern unä treuäi^ ertüllt.
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8. Verxolclmiz 6er lömisoken Namen.
Heliu8 I^08tinu8 23. !
Heliu8 sorti8 65. !
p. Heliu8 3ilv2ml8 28.
l^. Hiroäi8ia 77.
Hnt(»uinu8 65.
Hrsentia 12. ,
Hnt0NiNU8 ?0t6ll8 73 s.
Hvitianu8 (3ckrank 26). !
Hur . . . 65.
Hurelia 28, 44. !
Hurelju8 Hrti88iu8 56 a.
Hur. H«3U8tinu8 65.
Hur. Lvanäer 65.
Hur. I^jlM2iM8 65.
Hur. QratU8 65.
Hur. I . . . 65.
/Vur. I^ucina 19.
Hl. Hur. Nantn 56 t).
Hur. NarceIIiml8 65.
Hur. Pa.treiu8 65.
Hur. Patrw8 65.
Hur. Patruinu8 44.
Hur . p e r . . . 65.
Hur. Pu8inmc) 65.
Hur. t)u2rtilw8 65. !
l^. Hur. l)uiiltinu8 77.
1^. Hur. ()uintU8 77.
Hur. 3abinu8 44. !
Hul-. 3ocunäanu8 65.
Hur. 3everianu8 65. !
Hur. 3ever«8 65.
Hur. 3ilvinu8 65.
Hur. ^acitU8 ^0rquatu8 12.
Hur. Valerianu8 6.
Hlllel. Vict0rj3nu8 6, 65.
Hur. Victorinu8 65, 69.
Hurei. Vinclici2nu8 69.
I^li88U8 OoN8Ul 64.

028 . . . 65.

Olau. . . . Hvit . . . 73 c.
Ol. ?elicianu8 65.
Oiaucliu8 l^lorinu8 78.
Ol. Oemell. Olauäianu3 73 cl.
Olau. Na . . . 73 c.

Ol. Paterna 91.
Ola. placiclina 93.
Olau. Primu8 73 c.
Ol. Prokuturu8 65.
Ol. Keticuz 19.
^ Olaudiu^ 3^v6r^^ r^6li^

(3ckrank 32.)
Ol. I^r8ulu8 65.
0!ementianu8 Olementiz 73 i.
^ri8pa 73 a.
W . . . (?) 65.
viveca 89.
vomitia 51.
. . . nia vomitia 51.
Oc»uatu8 78.

rll M0seliial,U8 (Vinäelic«8) 26
iflavi 14.
. . . iae i lavio 21 '8lc!/
l-lavia I'lorina 75.
?l. I'ortw 8.
I'l. I8pana 8.
k'l. lulia 34.
i lav ia Z-,e^)!(iii?a ^5.

l'I. Nartin«8 65.
l'ortunata 73 k.
Oemelljanu8 (pult 18 c).
Qer. Oancliäianu8 65.
Oer. Victor 65.
N. NelviU8 0Ismen8 Dextrim
In3onuinu8 15.
Iucunäu8 65.
lul . . . 73 o.
lul. lanuaria 89.
lul. Viotorina 8.
luliu8 65.
Iuli«8 Helianu8 73 k.
lul. HusU8tanu8 65.
Iuliu8 Oanäiäiu8 73 k.

lul. coMatu8?) 73 c.
I. I'ar. 63.
lul. t'lorianu8 65.
lul. Oentianu? Oon8ul 64.
lul. Iulianu8 65.
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lu!. IuIiailU8
iull2NU8 Vst 65.
lul. I^ucjlianuü 73 e.
lul. Nocls3tinu8 65.
lul. Awäo8tu8 65.

s)5. 19.

lul. 0uartiuu8 65.
lul. t)uiew5 9.
lul. ()uinw8 73 c.
lul. 3atulllinu8 91.
lul. 1'etricu8 65.
lul. Victor 51, 65.
lul. Victoi I2NU8 65.
I'it. Iu8tU8 65.
luvenia Civi!i8 89.
luvenia Victorin2 89.
Iuveniu8 . . . io 89.
Iuveniu8 lanuark^ 89.
luveniu8 Victor 89.
I^ucia 19.
I^ucjlianu8 73 e.

73 l.
76

ia 6.
. . . 73 c.

73 Ii.
. . . 65.

Orkitu8 (^on8ul 56 2.
. . . NM8 k'2UÜNU8 51

perpe . . . 65.
perv . . . . 65.
()u2r . . . . 65.
()uiet2 9.
()uintin2 73 3-

89.
l. I28 . . . 731.

(3clir. 29).

75.

3ocunäinu8 54.
3ep. Impetr2t2 76.
3ep. Impetr2w8 76.
3eptimiu8 pri8ci2NU8 78.
3ep. Victor 65.
3ep. Victor!llU8 65.
3everu8 ^lexsncler ^uS. 65
3icco (Nilitäräiplom,
3llvin2 25.
3i!vinU8 3taiu8 25.
3ull2niu8 ^!bucw8 64
5u!picia 3ecunäin2 25.
3ur2 (Vinäelicu3) 26.
3urinu8 (Viilcielicuz) 26.
3t2iu8 89.

Zieren, porvinka 76.
I'sren. Vitalj8 76.
T'ocl. Inipetrata 8.

31.
19.

! V2lentinu8 65.
! V2leri2 N^rtina 7.

Ve^. Narcelljnu8 65.
1 .̂ Vetu8 (?) (3cdr2nk 26).
Victor (Vmäe1icu8) 25.
Victor 65.
Victorin2 9.

. . 65.
79.

65.
73 k

!. . . N2tu8 65.
. . . oc. l i t . 3.
. . . tU8 65.
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