FUNDSACHEN

EIN ROMISCHER SPIEGEL AUS EINEM BRAND
GRAB VON HUFINGEN / BRIGOBANNIS

„Graber — Spiegel des Lebens“ war das Thema einer vielbeachteten Ausstellung,
die vor einigen Jahren in Trier gezeigt wurde. Eine Spiegelung gibt aber nicht im-

mer ein richtiges Bild, schon gar nicht ein vollstandiges. Verzerrungen, Verdunkelungen, Tauschungen sind moglich — auch wenn der Mensch sich selber betrach-

tet. Kein Verlafi auf Spiegel ! Und doch waren sie fur die Frau eines Angehdrigen
der romischen Kastellbesatzung von Hufingen so wichtig, daft ihr gleich zwei da-

von mit ins Grab gegeben wurden (Abb. oben). Der eine zum Aufklappen, dosenformig, vielleicht auf Reisen benutzt. Der andere ein runder Handspiegel mit gleichmafiig gezahntem Rand und schon geformtem Griff, die leicht konvexe Schauseite

mit reinem Zinn tiberzogen und auf Hochglanz poliert (Abb. rechts).
Das Bild der priifend hineinblickenden Frau hat dieser Spiegel nicht festhalten konnen. Aber er zeigt uns ihr tagliches Bediirfnis, sich ihrer Schonheit zu vergewis-

sern, mehr noch, dutch ihn einen Teil der Selbstsicherheit zu gewinnen, mit der

sie ihre Stellung behaupten konnte, in der Familie wie auch in der rauhen Umwelt des Kastelldorfs, in dem sie lebte.

Metallspiegel waren kostbar in romischer Zeit, seltene Grabbeigaben, die den so-

zialen Rang ihrer Besitzerinnen erkennen lassen. So sind sie in mehrfacher Hin-

sicht „Spiegel des Lebens“, auch wenn sie uns hauptsachlich eines zeigen : dafi bei
allem aufieren Wandel die menschliche Natur unverandert geblieben ist.
Gerhard Fingerlin

60

Handspiegel (speculum) aus „Weilimetall“ (Zinnlegierung) mit angelotetem Bronzegriff.
Spiegelflache zusatzlich verzinnt und glatt poliert, Ruckseite mit eingedrehten Rillen verziert. Gefunden in Brandgrab 7 des rdmischen Kastellfriedhofs von Hufingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Es handelt sich urn die Urnenbestattung einer Frau in einer aus Leistenziegeln mit Stempein der 11. Legion zusammengefugten „Kiste“. Weitere Beigaben:
Dosenfdrmiger Klappspiegel aus Bronze, glasernes Balsamarium (= Parfumflaschchen),
Bronzemunze Vespasians (69-79 nach Chr.). Grablegung ca. 80 nach Chr.
L. mit Griff 27 cm, Dm. 16 cm.
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