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Söcfynungen, Um $Pri»ar*2ujru$ unb ber Glcganj unb 85e*

quemlicbfeit in 3«««« *>« Käufer bei fcen Sllten baben

fämuitlid)e anberroätf bier unb ba nodj »orbanbenc grag»

tnente autifer SBcbngebaube niebt fo viel beigetragen, aU
biefe bureb ibren Untergang berübnitc £5tabt mib ifcre Sei.

bcnögefabrtin £erculauura.

Slllein ba jene alten 28ot;ngebaube von benen ber ge*

genroartigen Seit feljr t?trfcfeicbcn fmb, unb ba nur öfter«

(9elegenbeit fyaben roerben, bie SJuSbrücfe anjumenben, mo>

mit Vitruv unb nad? ibw neuere Slrdnteftcn bte eiujel»

nen Stellungen berfelben bejeiebnet baben, fo bürfte es

uiebt unjtüecfinafjtg fet>n, unfern 2?efa?reibungeu einen für»

jen äScricbt von ber «Stufenfolge, in melcber bie S^bmcr

von Rotten ju ^alafieu, mie man bie SSofjnungen ber

reiferen 3nbi»ibuen lJntcr benfelben uennen fanu, fort*

gefdjritten ftnb, fo roie von ber äkrtljeilung unb SSeflim»

mmig ber verfebiebenen Simmer vorauömfcbicfen, inbem fämmt»

liebe bisher ausgegrabene Käufer bjnjjcbtlicb ibreö ^lauö

fieb im allgemcineu einanber gleiten, genier merben mit

eine Erläuterung berjenigen arduteftouifeben Sluöbrüefc ge*

ben, meldje am baujigjten in biefer Schrift verfommen.

2Btna mir in bie früfcejte *Periobe ber römifeben ©e;

fdjicbte jurücfgt&en unb bie mit <Strob. gebedte $>ütte

be* S'iomulau erahnen, roeldje man mit religibfcr ßljr*

furcht auf bau CSapitcliuui aufberoabrte unb von Seit ju

Seit mit benfelben roben SKaterialien, movon fic urfprüng*

lidj erbaut mar, auebetlerte, fo gefdnebt eß" feincömegiS in

ber 2lbfid)t, um irgenb einen Schluß in SSejttg auf bie

S3anart ber Käufer jener frübetfen unb fabelhaften geit ju

bilben ober ben Eefer burd> eine Verfolgung ber gortfebritte

ber 33aufunjt, von ber glitte beö SKoinuluä an bie" ju

bera golbenen *)3alaße bee" Otero, ju ermtiben.

Slßein e$ giebt eine in tfcrer Strt einjige böcbjl in*

tereffante, butd) SWa jotö gerettete Reliquie au$ bem Sil«

tertbum, ju bereu Crinfü&rung obige Grroafynung ton

SRomS Jöegrüuber bienen mag.



55er einig« S e 't mürben in ber SJiadj&arfcfjaft »Ott

SII5a etliche Sifdpenfrüge cntfcccft, meiere nad) bera berühm-

ten Slrcbiteften 2Ha $ oiö *) unbeftreitbar ben erjleu 23e*

rcebnern Satiumö angeboren unb über tit frübe|1cn be;

fannten ©poefeen ber föefcfcic^te ^talienö binanS reichen,

intern hit Stefle, reo fie gefnnbeu werben ftnb, r/6ttig mit

bieten gaoafd^icbten bebeeft fjr, «Sctyic&ten, meiere i?ou bem

Serge Sllbanuö, einem Sultan, bcrruljren, beffen §lu»brücbe

ganjlict) ia iaS ^uufcl ber Sergeffenbeit begraben finb.

äSorjüglicf) merfroürbig finb biefe Urnen ober Slfdjenfrüge

ceSroegen, roeil fie bie robben SSobnfrabten jener Seit bar*

fteüen, unb geben mir jit, ta% fie äct>t finb,, rooran Wia*

jois niebt im geringflen jrocifelt, fo i|l bie Sefcbaffenbeit

biefer SDarjleüungeu eine Ijinrcicfyenbe ©arantie für ib,r bo*

US 2lltertb»ra. $ier feben roir roabrfäeinlicf) bie £ütten ber

Krberoobner (Aborigines) ücn Satium, unb »on biefer Slrt

mag bie fo lange mit reiigiöfer (*brfurdjt auf bem Gapito*

lium aufbeicabrte $ütte geroefen fetyn. (<S. Fig. 2. $ar*

fteüung einer $ütte ber Urberoobner »on Eatium.)

£er Regierung be$ erften Sarquiniuö mirb bieGiti;

fübrung tcS etrurifeben ©tfylS nidit nur in bem 23au unb

ber innern 2Jnerbnung fcon ^riv-atbaufern, fonbern auef) in

ben großartigen öffentlichen S3auen, als ©tabLSWauern,

(Scbleufien unb gonun, roeldje r-on ibm berrübren foflen, ju=

gefebrieben. &$ ijt jeboeb,, um fd^ncR über tiefen unfidjern So*

ben roegutfommen, bie 23emerfung ^inreic^enb , ba$ roir

©rünbe baben, ben $auptabtt;eilungen ber römifdjen SSobitJ

baufer einen ctrurifc&en Urfprnng jujufcbreiben **). Sicfe

roaren in ben früheren 3«iMtorn armfelig unb fctjlec&t;

benn roabrenb ber erjleu fünfbunbert ^aUe nact> Crr»

bauung SKoraä aar ber ©ebrauef) ton 3)act)jiegeln unbe*

faunt. ©trob. unb ©cfjinbeln bilbeten bie Materialien ber

*) Part II. p. 5.

°) Varro imt> Festns, (ffcfje SOI a 3 i ö park IL p. 7.)



§äd)tr; unb, laut einet Slnefbote, foH ber (Jcnful *puMt*
cola, als er, nacb ben Gegriffen ber bamaligen %tit ein

§>auS »cn fcldjer *prad)t erbaut, ba% baburdj ber?ieib bes

25oIf5 erregt werben, in ber Hoffnung, feine Popularität

wieber )n gewinnen, baffelbe in einer cinjigen Öiacrjt mit:

ber baben nieberreifjen laffen; ein l)inreidienber SBeweiö we?

nig|leu$ gegen bie gejligfeit beS ©ebäubeä. ©egen jn

großen Slufwanb waren befonbere ©efefce erlajfen worben,

unb e$ war verboten, über ungefähr aubertbalb guß tiefe

dauern $u bauen. $iefe SSefdjranfung unb bie fcbwarf>e

iöefdjaffenbeit ber in früheren Seiten gebrändjlicfjen SWate»

rialien, nämJid) junäct;jl ungebrannte giegelileine unb fpa-

tcr böljerueS gacfjwerf, welches mit SKauerwcrf anögefufft

würbe, rebucirten bie $öbe ber Käufer auf ein <Stotf, wie

wir au& beut äSitru» lernen, unb felbft nod) fpäter, als

gebrannte Siegeljleine angewenbet würben, machte ei ifcre

örbße, reelle bie ber je#t gebräuchlichen übertraf, fct?c

fcfcwierig, bie gngen ju unterbrechen unb beu dauern jur

2luffüb,rung fycfytt ©ebäube f)inreidjenb«n $alt unb Btärfe

}u geben. °)

SUS bie SSelftlmenge junaljra unb mit iljr ber SBertb.

bt€ 23ebenö unb ber <Stabt, fuc^te man bureb 35erinel>rnng

ber §öb,e SRanm ju gewinnen, unb bie größere Erfahrung

unb gortfdjritte in ber 2?aufnnfl lieferten balb SÄittel, bie

Jpäufer um mehrere Storfe ju erb/öfcen. ©ie würben nun;

tnecjt mit einer Serraffe umgeben, welche solarium («Bon«

nenplafc) von sol, Bonne, Ijieß, wo bie .<pau$bewot)ner im

SSinter bie angenehme ©onnenwärme genoffen, (ft'rf) fciin-

ren) wal;renl> fie benfelben £)rt im Sommer wegen ber

•) s£t# waren anbertöatö Sufs lang unb einen Sutj fcreit. «u6

biefem ©ruube fonnte bie SDJauer bloi einen 3iegef bief feuu unb fid)

icirf.it an einer ber gugen auSeinanber geöen. ?fitrt> Qaften unfere

«DJauern baburd) eine größere 2)auer unb QMtbtttttit. Mb »vir bie

3iegelfteine mit einanber gleidifam »erffedjten, fo 1>a$ feine Sitae ftch

burd) i&re ganjc JDUfe erftreeft. Vitruv. II. 3, 8.



fügten 2lbenblnft 6cfucf>tcti unb jugleidj eine prächtige 2luö;

fid)t auf bie ©tabt unb ibre Umgebungen bitten. $ier

pflegten bie SKomcr ibre 2lbenbmabl}eiten einjunebmen, unb

batier tüjidt ba$ cber|le ©toefwerf ben 9iamcn coena-
culum, ©peifefaal. Crnblict; erreichten bie blcfen Söobn«

bätifer eine fo außerorbentlicbe $öbe, baj? ber Äaifer 21 u*

guflttS burd; ein befonbereS ©efe$ »erbet, ibnen raefyr «1$

fiebenjig gufc §obe ju geben.

©cgeu bie (entern ^abre ber SRepublif matten bie

SR'ötuer bie fünfte ©riecbcnlaubs unter fid) einl>eitnifcb, unb

grieebifebe ä?aufunjt reurbe ju SKotn Wide, reie u>ir unter

anbern iDuietlen au§ ben Briefen Cicero' 3 an ben 21 1*

ticuä lernen föuuen, roelcbe b^ufige SBciwctfe für btu gro*

$en Crifer liefern, roomit erfterer feine »erfdnebenen 2Sobtu

bäufer auöfdmutrfte, unb bie ben ßtyruS als feinen griecfn'fc&en

SBautneijter nennen. §u biefer %tit würben tbeilö burd) bie

23e:ite, weldje neue Eroberungen abwarfen, tbeilS burd)

S>eruntreuungen öffentlicher ©eiber unb fölecbte Verwaltung,

ober beffer, 83ebrütfuug unterworfener ''protM'njen, leid)t mh
ermeßücbe SKeid>tl)ümcr erworben, unb ba§ auf foldjc SBeife

fd)led)t unb ebne SHübe angebäufte ©elb in jügeflofer Uep-

pigfeit unb grenjeulofcm Suruö fergeubet. Ein »orjugs

liebet SBcblgcfaHen fauben bie SRbmer ein prächtigen ©C;

bäucen nnb fudpten biefe ibre 2u|l auf jebc 2lrt ju befrie;

bigen.

SuciuS Gaff ins war ber erfte, trelcfcer fein §>au£

mit ©ättlcn von auSlänbifdjctn Scanner versierte; itjre 2in=

jabt belief fid) aber blo$ auf fecbS, unb ibre Jpclje betrug

jwölf gujj. Er würbe jebod) balb von ©cattruS übers

treffen, welcher tu feinem §>aufe aebt unb breiig %u% bebe

©äulen von fdjwarjem lucußifcben SRariuer, rote man ibn

nannte, errichten lief? , ibr ©eroiebt war fo au§ererbentlict)

groß, ba% ber £berauffel;er ber gSätftufjen, wie «n5 ^H»
ntuS ber ältere berichtet, ftd) eine Vcrficbennig gegen jcbe

iBefdjäbigung, bie ben feiner gürforge anvertrauten S3er*

fett, ben JUoafeu, jttgefügt roerben fonnte, geben ließ, eb,e
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ftc burdj bte ©trafen tranSperlirt werben burften. °) Gin

anbrer SSerfcbmenber 9iamcnö QHaraurra gab baS erfte

SBeifpiel jut SluSfleibung ber Sinnner mit üftannorplatten.

2lm befien intef; wirb man ben fteigenbeu 2tiru$ im Ö3au»

wefen nm biefe Seit ai\$ ber 2)iittl)eihing beS spliniu$
febaßen fönnen, nacb welcher baö $>au8 beä 2cpi«

b 11 ^ im "Saiix fed?$bnnbert fedjö nnb flebeiijig nacb

SRomS Erbauung für ba§ fcfcönjte in ber ganjen «Statt

galt, allein baS namlicbe ©ebattbe war fünf nnb breifiig

3ab,re fpäter in Slnfebung ton »praebt tmb ©cbönbeit ncd)

uiebt baö bnnbertfie. ••) 2115 ein 23eifpiel tr-n bem »er^

febwenberifeben 2Utfmanb ber ferner motten mir bier er*

mabnen, ta§ $e metrin 5 2lt>cnobnrbttö für ct$ £auä
bt$ ßraffuö eine (Summe ber, bie fidj jiemlicb auf feebö«

malbunbcrttaufenb Sbalcr belicf, aber wn bem 25eftycr jurücf*

Roricfcn würbe. * 06
) SRtebt weniger Derfcbmenbcrifcb geigten

y.i fhb in ibreu 2anlKäufern. ' 5Btr erwäbneii bier abertnal»

ircö Ciiccro, beficr. Verliebe für fein SuSculauura unb

gortnianutu, fo wie fein eifriges Streben, felbfi in ben ge*

fabr»cr(|len Seiten biefe S5iflatf anS-ufrfnm'itfcn , binlänglicb

befannt ijt. Sfocb weit berübmter finb bie 2anbbänfcr beS

Sucnllnä unb ^oilio; tfon tem beö leperii finb noeb

je£t einige Itcbcrrejjlc unweit ^aufüipo ui feben.

2lugujtuS war burdj fein 23eifpicl bemübt, biefe

anSfcbmeifenbc Scibenfcbaft ja jügefn, aber er fcnnte nur

wenig aufiriebten. Unb in ttn spalajlen ber Äaifer, »or*

jüglid) in ber fegananntett Auren Dnmus, bem gel-

benen *pa!ajt beö *>ierc, erreichte ber §>äu ferbau »en SRom.

ober, wir möcbten beffer fageu, ber 23elt, ben böcb)len

©ipfel von ^Jracbt unb ©fawj.

•) Pliu. nist nat. XXXVI. 2. er enroanci Caurion für bie

23efd)äbigun<i, bte ben Cloafcn iitgefugt werben rönate, vor.in bief«

Gäulen auf ben <patinitü)'(i>en Bctfe gefahren würben.

••) PHn. Illst. uut. Hl.. XXXIV. 2-

00 °) Sexagics sestertium- — PHh. Ilist. Hat. XVII. |.



Slßein tiefe Sßunterwerfe gehören nidjt unfern <&tu

ten an, nnb länger bei benfclbcn t>erwei(cn, fcieße ben ©e«

bäuben Slbbrud) tbun, bereu S3efcbretbung ber Swecf beg

uorliegenben SScrfeS ift, benn ob )« gteid) an unb für fid)

geräumig jlnb unb »on ßufmanb unb ^racfttliebe jcigen,

fo würben fie beer; im SSergleict) mit benen, woeon wir fo

eben gefprodjen baben, nur gering erfdjeinen. 2Dir wolleu

balier je&t unfern Sefern eine <Efi§e ton ber Sinorbnung

eines rötnifc&eti §aufeö ber beffern (Haffe »erlegen.

Siefe Slnorbnung, wtewebl natürlicher SBeife wegen

örtlicher SBerbältnifi'e unb je na et) bem Spange unb ben Uni;

flänben ber Gigenibütner »erfdjicbcnarttg , war jiftuiici) all*

(\tKiti\i bei aüen tic näm!id;e. &:c #aiH)t$fnnHer, fetetf in

©roße nnb Regierungen ttou cinauber abweicfcenb, fennneu

überaß wieber »or; nur hie 9tebengesnäct)cr, weldje %u%n$

unb S3equemlid)feit binjttgefügt t)atten , finb je na et) bera

©efdnnacf unb ben mel)r ober weniger, günfiigeii SSerljält*

Hiffcu ber 33cfnjer »erfebieben.

2>i tritt» lenft unfere Slufraerffamfeit auf ein 2?ertt)ei*

InngSorincip, welches nnferer l)eutigcu 2ebeti$weife fremb

ij!, aber uid)t anS ben Singen gelaffen werben barf, wenu
man bie (üonfmtcticn eiueö römifdjen §aufe£ eerfteben will;

baß nämlid) jeteS einigermaßen bctvadjtüc^e SBcbngebäube

in $wei Slbttjeiluugen gefdjieben werben mußte, eine für

bffeiulidje §ufauimcufünfte nnb SBefudje, unb eine greife

für i>en ^riimtgebratict) ber gamilie. £er itrfprung biefer

Slncrbnung mag wol)l in ber römif&eu 33erfaffnng ju jüi>

ben fetjn, naä) welcher jeber Plebejer liefe unter ben $tifc

triciern einen Patron ober <Scfni$bemt wählen fennte,

beffen Client er würbe unb in beffen $au6 er ebne weitere

Umftänbe feine Sufluc^t nafetn, um 3\atl) ober S3eifianb ju

erhalten.

Gine große Sfnjabl t>on Klienten ju fyaben galt fc;

webl für et-renpoö als »ortfceil&aft, in fo fern ber Patron

ober ©dju^err, roie flct) »on felbjl wjlebt, auf ii)te

Stimmen unb Hntcrjlüfcung tn atten Staatsangelegenheiten



rennen fonnte. 3° fc"fcc Slbftc^jt ferflatteten bebeutenbe

(Staatsmänner unb SKecbtögelebtte allen, tte fidj Pon ib,nen

SRatb ju erfcolcn rcünfcbteu, freien 3»^itt, unb ge^öbnlicb

toaren mit SageSanbrucb, ober teobl noeb früber, bk fyaU

len unb äJorjimmcr angefebener ^erfonen, bcfonberS aber

foleber, bie fieb bureb SReicbtbum unb polüifcbe Sttacbt «uö;

jeiebneten , mit S?Jcnfc^cn überfüllt, roor>on ein jeber mit

einem befonbern Slnliegen fam: ber Crine fuctjte ftii btirrf)

fein regelmäßiges Slufraarten ju etnpfeblen, ber Slubere

trollte eine ©untf erlangen, ein dritter begte ben Söunfib,

feine Scrtraulicofeit mit bem reiben unb mächtigen SBe*

fifcer feben }u laffeu, ned? 2lnbere enblict) fawen, um bie

Öialjnirigäs ober ©elb^penben, reelle an bürftige Slnban*

ger »errbcilt rourben, tu Crmpfang ju nebnien. *) $iefe

Xcnte rourben uatürlicber 23eife in ben Slußenjimniern auf«

genommen, um bu Öiufce unb bie ^riimtaugelegenbeiten

im 3 1,ntrn ^ §aufeö fo toenig als möglieb ju ftören.

2Üe ©etnäcber, toelcbe bie öffentliche 2lbtbeilung, tote

He äSitruü nennt, bilbeten, rcaren ber porticus, baS ve-

stibulum, baß cuvaedium ober atrium, ba6 tabliuum, bie

alae, bie fauces unb noeb anbere weniger roiebtige, bie,

je nadjbera t$ bem fStfyet ober Slrcfciteftcu gefiel, bjnju*

gefügt rourben.

£er für ben ©ebraueb unb bie Slngelegenbeitcn ber

gamilie bejlimmte ober ^rit>at:!£l)eil begriff ben ^exu

\it)l, bie <Scblafgemä(ber, ba$ <2prife}iimner (tricliniuui),

bie oeci, bie ©emälbegatterte, bie 33abe|luben, bit exedra,

ben xystus u. f. ro. 23ir trotten jefct bieä3ebeutung bie*

fer SluSbrücfe erläutern.

$or großen 2öobngebäuben aar in ber SHegel ein

$of ober area, in tccldjer ftcb ber porticus öffnete, ber

•) — — — Sportula primo

Limine parva sedet, turliac rapienda topratae. — Juv. I. 95.

fljlnn fct>e and) Cicero ad Atticum Vi 2, mit) Bie Satyrifer on meh-

reren etettett.
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entweber brci Seiten ber area nragab, ober bw£ längs tcr

ü>orberfeitc Mtf £aufe£ anlief. 23et fleinen Käufern lief

ber ^orticuS mit ber Strafe in einer Xinie fort. 3m ' tr;

balb lc$ sporticuS «wir baö 2>efliluil«m, wclcbcs Heb, rrtnn

fein fckber torlianbcn, gcrabe in bic (Straße öffnete nnb

atiS einem ober mebrereu gträtimtcjcn ©eraarberu beftanb.

<iö würbe als aujjerbolb bes §anfe6 bejinblicb angefeben

unb ftanb fietö jmn Empfänge berjenigen offen, weldie ta-

fetbft fo lange warten wollten, M iit Jfcüren geebnet

Würben. £aö protliyron ber ©riedben war ton bem 23e=

ftibulnra nüfct wfcfcieben. 23et ben SRetnrrn war cS ein

StmbgangSjimmer jwifefaen ber Snferefl ober £>a«ötlu'ire,

&k fid) in bat äseilibnlum öffnete, imb einer inncin, welche

ben Eingang in bai Sltrium terfdjlc^. 3»i bem äSefUbn«

low ober einem ©etnaebe, weldjeö Heb, in biefcS öffnete,

Ijatte ber ostiarins (SIjürfteber) feinen <2i§.

,Sa§ atrium ober cuvaeriium, bcr.n beibe 8ht#brfitfe

febeinen ba§ SKchnltrbe jit bebenten, *) war ba$ widjtigjlc

nnb gewöhnlich bn$ präd)tigfte ©einadj bc-3 £anfe$. §ier

empfing ber Crigentbüiner feinen jablreidjcn äKorgenbefucb,

welcher nidjt in bic innern Stornier jngclaffcn würbe.

•) einige Cv'fiära" be» SitrwvinJ itub unter 5iefen'
1

3JJv. SBit«

fin» üetjaupren tn6 öegentr>ei(. S5er ?üi*crucf, cavaeriiimi, läpt fid)

atlerbing» eben fo gut auf irgenb einen anbern offenen -Oof nnnjefl«

Ben, alö auf Ceti ^crifiut, unb ^(iniu& in feiner ©diilberuiig ber

lanmUinifdicn SRfta envcüjnt ferooM bai atrium 0(6 ta» eitraediniu

uub fprid;t and) von bem -^evifirt. ßejn äßnnbev alfo , bai? üürv

biefe ©egeuftiüiDe grofe» Suntä iinb^Keinmtgwevfcftiebfimeit obwaltet,

&a fafi ade imiVve £«mtniffe bavü&er au» •äSirr nt»' » bürftiger 2?c*

fdneibung gcfdiöoft fuib; unb e» leud;tet ein, öup, )i>eld>e allgemeine

Regeln aud) immer ben 2{rd)iteftcn angenommen warben fei>n mögen,

biefe in unjiüiligen Saßen bind) üaiine imb Hebe ju» 25eanrnilid)Feit

einzelner Snbwibuen SJjobifieationm erlitten Gaben muffen, £& iü &a*.

ber gefäbviid) , an tem Seite eine» Sfnfofä ;n jerren uirt ;u Berten,

inn ifi;i nuv mit irgenb einem notf ertjattenen ober Deftörierrncn Söei«

fpiel in ttebeveinfümmiuig 5n traiqm; bf'üi nnr nitfffn ia rüfyi cin-

mat geivip, ia$ btiit emanoer t)tf:t:\ entfin-etben fcüen.
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2>arro erflart baS Söort fofgenbermafjen : „$aS cavüm
aedium, öie $aße beS Kaufes , tjl cia bebccftcr $la$ in?

nerbalb ber Stauern, ber jur geraeinfdjaftlic&eu 23enu|>uug

für Stßc offen gelajfen Jutrb, tuscanum genannt, rjacb. ben

'luSfern, als bie 9\ömcr ibr cuvnedium nadjjuabmen be*

ganncn. SaS 2Bort atrium aber bat feinen Urfprung

von ben SItriaten, einem tuScifdjcn SSolfe, roelcfcera

man baS iDiotefl ju tiefer 2lbtl)eilung beS §>aufe* uer-

banft." *)

Hrfpriingltcrj alfo t»ar baS atrium ein geuicinfebaft«

lieber «Saramelplafc ober SuflucbjSort für bie ganje gami*

lie, roo ein jcbeS Sftitglieb berfelben feine bäuSlicijen ©e»

febafte verrichtete, nnb tiefem 33el)uf fdjeint es bei ber nie-

bern SBolSflajfe fortu?abrcnb entfprodjeu ju b,aben. Crine

allgemeine 33efd)rcibung i\i leiebt bavon ju geben. CrS tsar

ein groficö geräumiges überterfteS, oben in ber SNitte mit

einer jDeffnung tcrfebencS föcmadj, bie Deffnung bicK

compluvium ••) unb bie £etfe war nacb berfelben geneigt

ober abfdjüfüg, fo ba% baS Svegeim>affer in eine (jifterne

im gttfcbobea, «jeldje imjiluvium biefo berabfiel. äSitruu

unterfdjetbet iubefj fünf r-erfebiebene atriu (species of

atria).

1) §a$ tuscanicum, ober SuScifrfje SItrium, baS &U

teile unb einfache t-en allen. IrS roar bloö ein ©emacb,

beffen 2>erfe auf uier 33a(fcn rubte, bie fid? einanber unter

rechten SBinfeln freujten, ber eingcfdjlcjfcne Siaum bilbete

i>a& comjiluviui». .SKaii flebt noeb manche feiere 2ltria

$u spomeeji.

2) §a$ tetraftrjlifcbe ober »ierfäufige Sltriutu, e$ glid)

kern XuScauum, aufgenommen baß bie SJinbebalfcn (gir-

ders) ober §auptbalfen ber Serfe auf fcier, bie r-ier Gcfen

•) De Liug. Lat. üb. IV.

••) 55on cii in «nb phivi», weil Ni£ Sicfjerttimfftr Oier W-
fammrtilirf. 2>ic CH)i)uiüloßic von iinpluviuin fpiinat tbcnfaltt in

Me ttugru.
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be$ impluvium einnebmenben (Säulen ruhten, tiefer Htm

ftanb bot baö Wliml an bie $anb, bic ©röße teS (Sc-

macbiS jti fermebren.

3) £a$ corintbifdje Sltritira unterfc&ieb fict) t»on bem

terbrrgebenben bloö bureb bte Slnjabl ber ©äulen unb bit

©röjie beö impluvium. Heberbicö fdjeint üerbältnißtuäßig

ein größerer Sb^eil ber Secfe offen gelaffen »orben ju fct)n.

4) $a6 atrium displuviatum ^atre eine in ber ent-

gegengefefcten SRicbtung geneigte ober abfebüffige S'ccfe, [o

tat; baS Baffer auf ber Slußenfeite beö $anfe$ abflog an*

ftatt in ba$ impluvium ju faden.

5) $a$ atrium testudinatum ttar t'ollig überbeeft,

ebne eine offene ©teile ober tin compluvium.

Hin ba# compluvium tjerutu mar bic£ecfe mit einer ditiijt

prächtig fccrjicrter Siegel befeßt ober befränjt, biefe biegen

antefixae, unb roaren mit einer erbaben geformten SRaöfe

ober anbern Sigur »erfeben. §ln t>tn Qchn maren ge*

m'öljnltcb Sraufen ober Spinnen in ber ©ejlalt tfon SÖretn--

ober £unbefopfen, ober einem anbern ^bantafiegebübe, je

nad) bem ©efebmarf be£ Slrc&iteften, angebracht, roelcbe baS

SKcgenreaffer gerabe in ba§ impluvium leiteten, ton mo
an$ baffelbe in bie Giflcrne floß, unb auö biefer mürbe tß

mfeberuw ju ben fcerfc&iebcnen fcäuölicben S^tfcn genom*

men.

Sunt ©etränf joa man glußnuffer unb ncdj mebr

SmeHmaffer cor. £>ft aar ba$ Sltrium mit Springbrun»

nen (Romainen) »erfeben, bie burdj bleierne ober irbenc

SRöbren aus ben Slquäbucten ober anbern bocbliegenbeu

2BafFerbel)ältern mit 23affer »erfeben mürben; benn bie Kö-

rner fannten tie Cigenfcbaft ber glüffigfeiten, r-crmbge irel*

ifcer fie in $mei cemmunicirenben Gefäßen biefelbe §öbc

erreichen. Sieß ijt t>on *pliniu$ mit beutlicben 2ßorteu

auSgefproajen, •) obfeben ber ©ebrauet) sen ben bei ty

c
) Plin. Dist. oat. XXXI. 6j sect. 31: Aqua iu plumbo anliit

altitailinem exortus sui.
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nen anjtatt ber Svenen gebrcuicglicben Slquäbucten Crini^c

auf bie Bertnutbung geführt bat, baß i^nen jenc$ wichtige

bi)brcftatifd)e *])rinciD unbefamü gewefen fei). Sic 23reite

beä inipluvium betrag, nacb Sitrit», nid)t weniger olö

ben tierten unb uid)t mebr altf ben brüten 3!r)cil ber gatu

$en Shcite beS atrium; bie Sänge be(felben richtete fidp nacb

berfetben Siegel. Sie oben gelaffcne £)effining war oft

buvdj einen bunten Serbang verteilt, welcher ein gemil&a*

te3 £irf)t »erbreitete uub bic Ijcftigc §i&e einer italieuifcbeii

(Sonne mäßigte. *)

Sie prächtigen Säulen ttS (ScauruS, i>it wir be*

reitS erwähnt babeu, waren, wie wir von %Uiniu$ ler*

nen, in bera SItrittra bc» $aufe6 -biefeö reichen SKanneö

aufgeteilt. Sie SSanbe waren mit Äanbfcfoafteu cfcer 2lra*

be»feu bemalt, ein um bie 3"t beö SluguftuS eingefüll-

tes SSerfabrcn, ober mit platten ton anilanbiföejp uub

tbeuren Sftartnorforteu, welche bie Slömer ganj »orjüglicr)

liebten, aufgelegt Ser giifjboben bejtanb anö bem nam»

lieben fojtbaren Sföaterial ober aus uoeb tbeurcrer mnffiti»

fefter Arbeit.

SaS tablinum war ein Slnbang beS 2!trium$, unb

öffnete fict) gewöhnlich ganj in baffelbe. Cr» enthielt, wie

fdjon fein 9iame anbeutet, *•) baS garailicn^SIrcbi», bie

©tatuen, ©emälbe, ©efcbleajt&Safeln unb anbere 9\cliquien

einer langen Slbncnreibc.

Alae, gliigcf, waren äbnlicbe aber flcinere Simtncr

ober SRifcb.en (Vertiefungen) jur Sinfen uub Svecbtcu beS

°) Rubcut (vcla seil.) in caria aedium et muscutu a sote tle-

fcnilnnt. 23(r fihiueu ()irrau6 (abließen, baff ba6 impluviam öt£uietlcn

uritSRoo« oftrr Sternen .qefd)mitcft war, wofern man uidn ftieSBorte,

iravis acilimii, auf b«n Jg>of M 9>mfit>l6 , tvc(a)tr flcnjityulid) üi

einer föartcnatilajic beftaiiö, aii*fcel)iun nutt.

**J Sotl talmla Ofccr tabeüa, ci« ©eimiföc. CillC üUiCVt Gt&t)«

moloqte ift: „quasi a tabnüs eemyatjia ff* weit bit großen £>eff«

mutzen »efiVroen ourd) Saften wrfaMoficn «wftcu formten.
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SltriuraS; fauces (9?ad)en;<Scb.itnb) icarcn ^nfiagen, itiö*

bcfoubere bie, welche uem atrium in ba$ 3 llllcr e beS §aa<

feö führte». SWitbja braucht 2>irgil ba« Seit uicfct blcö

i« einer metapberifeben SBcbeutung

:

„Vcstibulum ante ipsum, priniisquc in faucilius Orcl."

Aen. VI. 273.

3« Käufern üon geringem Umfang würben greinte

in <Stubcn einlogirt, bie baö Sltrium umgaben tinb fid> in

laffelbe öffneten. Sie ©rofcen unb Bornebmen, beren 93er?

binbungen fid> in He ^rooinjen erftreefteu, unb weldje

jabireidjen Sufprncö erbie.teu, intern 3eber, ber nach Stora

fam, fen ibrer ©ajtfreunbfdjaft ©cbranrf) p matten miinfcfcte,

Ratten geiv/cbnlicl) ein hospitium, einen £rt jur Slufnafcine

üon gremben, melcbeS entmeber für tiefe aHein beüanb ober

iu ben 9.ebengebaub<o tt§ ^alajlcS geborte.

Unter ben ^riuatsOiemäcfeerh »eriient juerfl ber $e;

riftt)l Crrmabnung, roelcber fld) geroebulicb iuncrbalb be$

Sltriumö befanb unb mit bcmfelben fewebl burd) ia$ to-

blinum abS and) eine ^ajfage (fauces) in SScrbinbung \ianb.

^n feinem allgemeinen s|Man glich er bem i'ürinm, in fo

fern er in ber Ztyat ein in ber ÜKittc nacb btm $immel

ju offener unb »oö einer Gelonnabe umgebener $ofrajjjn

mar, aber er batte größere $imenfwrijn, unb ber mittlere

Sfceil beö §efe$ mar oft mit ©cbiifd) unb 83.nmen »,efc

jiert unb biefc alybann xystus. ?iad> ber Siegel aber

mu|5te feine ShuSbebnung in Hz breite großer fetjn als in

bie Sänge, unb He Säulcnioeiten hirften nicht über rier

unb nicht nuter brei Säulen^urchmeffer betragen.

23ou ber (Irinridjtuug unb Slnorbuung ber «Schlafen.'-

mer roiffen wir nur wenig» Sie febeinen inbefj Hein unb

unbequem gemefen ju fetjn. SSenn efi ber SRaum gejlat*

tete, batten fie gewöbulieb ein prococton ober 2?orjiramer.

SKatfcSitruü'S SKatb, muffen fie gegen £|leu fefcen, bamit

man He SKorgenfoune genießen fenne.

CrinS ber micbtigjien Stornier im ganjen $aiifc war
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baö triclinium ober (Speifejimmer, fo genannt con ben

brei <Sopba6, Tpeu: xh'vai, tceldje ben £ifd) auf brei «Sei-

ten umgaben, benn bie tferte mußte für bie SBebienten

frei bleiben. Sie lleppigfeit unb SSerfanüenbung bcr SRS=

wer, xsaS taS GlTcn unb Srinfen betrifft, ift biitlänglid> be»

fannt, unb ertfretfte ftd) auf aße ©egenjlänbe, bie mit ben

Safelfreuben in äSerbinbung jlanben. %n ibren §ianncni,

ibren SKubebettcn (©peifcfopM) unb in aüem jn ir)rcn

©ajlcrcien unb ©elagen nötigen Geräte rourbe $xad)t

unb SluSftfcreeifnng bis auf ben (>Dd)|len ©ipfel getrieben.

Sie SKeidjen Ratten mehrere folcfje Siminer, bie fie

in »erfebiefcenen 3at;re$$eiten ober bei r-erfebiebenen ©ele*

genfceitcn beiluden.

gucuüuä, berühmt burd) feinen 9?.cid>ibinu anb

ungeheuren 2iuft»anb, batte ein befontereS §Insgabe*SKe*

glement für jebeg Speifejimmer fc|lge|Mt, fo ba% feine

Seutc, fobalb ibnen angezeigt roorben roar, in roelcbem ^im*

mer ibr £err fpeifen »rfirbc, genan wußten, »on reeller

S3cfcbaffcntjcit baö üonubcreitenbe Sttar)l fcfyn. mußte; unb

man erjäblt bie büilänglicr) befannte SInefbote von bcr 2Irt

unb SSeife, irie er ben ^orapejuS unb Cicero täufebt«,

als biefe barauf betlanben, mit in fein $anS ju gebt"/

um fein gamilienmabj ju feben, er ließ nämlict) feinen 2cn»

ten bloS melben, baß er in bera SIpoüo fpeifen weilt,

einer feiner präcbrigjlen ©a(e, reo er niemals ein ©afc

mat}l gab, roeldjeS roeniger als 50,000 Senarien, unge*

fäfcr 10,000 SKtbtr. fojhte.

SBiSroeilen toar tit getäfelte Secfe jura ßeffnen ein-

gerichtet, fo baß tin jroeiter Gang nebtf SJlumcn nnb

©cbauern roeblriecfyenber SSäffer b^abgelaffen »erben fonn--

te, roäbrenb ©eiltänjer über ben Äöpfen ber ©efeßfdjaft

i&re Äünjle jeigten. Sie 2ei|lungen biefer ©eiltänjer (fu-

nambuli) finb bäufig auf Öemälben barge|Mt, iit man in

Pompeji aufgefnnben l)at. Sie auf ben »on uns beige*

fügten Safcln abgebilbeten jeigen bie Gbaraftcre »on gau=

neu ober baben, nad; 2orb ättonbobbo'ä Sbcorie, i\)tt



fttr.i.

Fitr. 2.
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©djreeife nodj nidjt abgerieben (liave not yet rnbbcd of

tlieir tails). (©. Fig-. 3 unb 4, tanjcnbe gaunen,
von beu gemalten äDänben in Pompeji entlehnt.)

SKajoie in feinem „Le Palais de Scaurus" beti*

leiten Söerfe bat ein ibealeä (Semalbe, bie ööobnnng eines

vömifdjen (Sroßen von ber etilen (Haffe barfielleub, geltes

fert, worin er alle bier unb ba au Sgejlreutcn SSiufe unb

9iadjric&ten über la$ bauSlidje Scben, bie 2lu£beute einer

fleißigen 2ectüre ber lateinifdjen Glafjlfer, vereinigt bat.

©eine <2d)ilbcrttng be$ ©caiirifcbeu Sricliniumö wirb

bem 2cfer ben beften begriff von bem <2tt)l geben, in wel.-

djcm eiu foldjcS (Setuacfe au^möblirt unb verjiert war.

gür jeben befonbern llmftanb in feiner 33efd}reibung citirt

er irgenb einen Sluter; »vir wellen jebect) unfere ©etteu

niebt mit einer langen SKeilje von ditaten au$ 23üd5eru

füüen, bie fid? wabrfdjeinliü) im S3efl§ nur febr. weniger

Sefer befinben bürfteu.

Saß Sriclitrium i|l jweimal fo lana, ali breit unb

gleidjfam in jtvei Zh,tilt getbeilt, einen oberen für ben

lifdj unb bie ©peifefopbaS, unb einen unteren jur großem

23equcralicbfeit ber ^ienerfebaft unt> ber 3u(ct)aucr leer ge«

laflenen. 3» c cn erftcra finb bie SÖänbe biß ju einer ge;

tviffen £öbe mit foftbaren 25orbängcu (Sapeteir) verliert. •)

$>ie Seceratienen ber übrigen 2bcile bcS Simmerä jcigen

von eblem <Stt)l unb entfpreeben icibti ber SBeflimniung

beffelben; (Suirlanben, von £pben unb 2Seinreben geflocfc

tcu, tbeileu bie Sßäube in gelber, bie mit einer in vtyau*

tajtifdjen jgiemtifett beftcl;enben SBorbüre umgeben finb, in

•) Saö j£era&fh'tv$fn folcfier £flyctetts25evt)ange, \vav e% , wfc
d)rt eine fo grone «Störung bti oem ©aftmatil beö 3Uftöienu& an=

vidiere.

„Iutcrea saspeusa graves aulaea ruiuas

In patiuam feecre; traheutia ptilveri» atri

Quautunl uou Aquilo Campauis excirat agris."

Uot. Saf. ir. 8, 54.
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bcr SKitte eine« jeben fclcben gelbes erblicft mau i?crtrefr%

lieb gemalte junge gaunen, eber balbnacfte SBacdjanten,

welche JöaccbuSfiäbe (thyrsus), ä>afen unb anbereä bei fefl=

lieben Sufammenfünften ublidjeö föerätbe trafen, lieber

benSäulen befindet fieb ein großer in jtrölf gelber getbcil*

ter grieS; ein jebeS gelb bat ein$ ton ben Scicben beS

Sfeieifrcife« (zodiacus) über fid) unb entbält 2lbbilbungen

von gleifcbfpeijen, rcelebe in einem jcben SJionat bie aeb>
fc&merfcnbfien Hub; (o crblitft man unter lt\n <£cbii$eii

(Sagittarius , $ecember) Ärabbeu, ©cbaltbiere unb gugs

t>5gel; unter iitin ^Steiuborf (capricornu, 3amjar) $U>Q :

mer, ©ecjifcfce, rdlbe Gber unb Sötlbpret; unter bem S3af=

fermaun (aquarius, gebruar), Cnteu, Äibilje, Sauben,

SSafferraHeu u. f. xo. barge|1eflr.

SBronjcne Sampen*) melebe an Letten von bemfelben

SKetall an ber Scrfe feingen, ober auf reieb »erjiertcn Out«

bclaberu rubeten, verbreiteten ring$ im 3"JluIer umber ein

beüeö, glanjenbeS Siebt, unb eigene^ baju bejlimmte ©da*
»en befergten biefelben, pufcten r>cn Seit ju Seit bieSocbte

uub verfallen fie mit £cl.

$er Sifcb roar au$ Gi-trurafcol} "*) »erfertigt, »euije*

•) Sie üäflett Santpcn würben su Sfegina uerferrigr. Sie ge«

wöfmlirnften fofteten 130 t'i» 170 9trt>lr.; ja ber tytixi einiget Oelief

fi(!) auf Ü500 SRtt>tr. Pliu. nist. uaf. XXXIV. 3.

•°) Siefc citreae mensac ßaOett ,11 Ocbeurenöeii Crörferun»

gen turt ©rreirigfeiteti SkraufaMung gegeben, yiinin» fftflt, fi« ttw«

«fit mi» ben $öutj«in mrt äfligen Steilen ober Änorreit bc$ $*ffrt

uerferrige nwrben mrt tyä'tten wegen törcr fAcrn mrt Scict>niingcii, bie

betten eines Sigcrfeu» ober ctiicö •ipfauctifrOweifei cjcfi(id>en , in botyem

SBtrtftc geftairten. einige ßopien lefen cedri fiatt citri; unb es ift

bie Senttutfrnig anfgefteflt werben, ba& eigeunicl) bie Ctypreffe gemeint

fe», bereu SJaqtfri unb Äitorren grofi unb gcabert feuett, wüijretrt

teti liitnimhef* ttiemaf« jn Cabinett* • <Stücfeil »erwenbet werben unb

webrr geabert ttedt fitorrig fMN

Sic «uteimülwn (5anirrf!eüa
-

fpvcrfien mrtf* beut Slamen Citrv. *

ober (itruui, viel von einem gen>iiien ti$m, wotani bie S((teu @e«

rütöfcöafteit u\\i> »oriüßliri) 2ifa>e »cvfertigtcn , bereit greift ^cut ju



17

aa& im entleijenfien Steilen üftattritanienö fam unb t)öl)er

alö ©olb fle|ct)ä$t würbe, et rubele auf elfenbeinernen gü*

Soge felbft Senen, weldje ben ßujrud feftr weit getrieben fyaben, au»

perorbcutlid) uorfoinmeu muf»; yiiniu» cvsätjlt uen Sifdten, tvcld;?,

nad) unferm ©elbe, mit funfjigtaufeub Sbaleru bejaölt würben, ja

ber "preis eines foldjen Sifdje* beiief fid) fogav auf fiebu'g* fciö ad)t«

sigtaufenb Sfjaler ; obgleid) Sie grö'pten, flu* einem ©tüd gearbeiteten,

nid)t über uier pavifev gup im Stirdwiefier batten. ®aö Jpolj baju

lieferten aber fciue»wcgö unfeve jeljigen (£itreueiibäume (malus medica

bereiten), beten Gbaraftere ob'tlig bauen uerrd)ieben finb. 3Jienge6,

Sßiitglieb ber 2tfabemie ber fd)encn Äünfte unb SLßiffenfdjaften 51t <|>a«

t\i, feat bie wirflid>e Citrus- %vt ber Slömer 31t beftimmru gefud)t.

3u biefer 2lbfid)t fammelte uni uerglid) er alle (rteüeu ber alten

©djriftfieüer, we bie Siebe bauen ift. tyliniui ift in biefer Jpiunct.)t

fein j;vuiutgcii\ü)r6matm. „ÜJJan fanb," fagt er, ,,beu eitru» auf

beut ?ltla£, unb bie foftbareu £ifd)e würben aui im Knorren unb

Sutswüdjfen feine* (Stammes unb feiner 2fefte, uor$üglid> aber aui

feiner 2Sur?el uerfertigt. Sie ©dto'nbeit beftanb oovjügltd) tu Sfbern

unb glccfen, weldje an iab geü be» SigerS eber ^autber», ober au

bie ?tugcu beS pfauenfdjweife» erinnerten; bie garbcu = :)iiiaiiee uer»

meörte ben «preis ; man fd)ä'tjte befcuberS biejenigen, wcld)e eine ein*

jige garbe seigten ; aubers bcfdjaffeiie glecfe unb aubers gefärbte

Sbeile, als wie fte bie SKobe »erlangte, galten als gebier. SDJan be=

btente ftcl> uerfdjiebener «preceffe, um baS Jpoi? tu ben Suftanb ju uer»

fetjett, wetdjer bie ?lugen ber Käufer am meifteu auf fid) 30g. «BJau

uergrub eS in bie (Srbe, legte es tu .Korn unb überjog es mit 2Qad)S;

ein furje* biegen im SSaffev mad>te es bart, worauf es uon SOJem

fdjenbünben uolirt würbe. SiefeS ISitrinn lieferte ein Stowst uen febr

tiefen QBurjeln, er übertraf in biefer .piufid)t bie Platanen unb £td)en

;

rrofc fetner t£d)b'nbett würbe mau tönt aber bod) ben Jlbern uorgeje»

gen tyabcn, wenn biefer eben fe grope ©tücfe geliefert bä'fte. S>er»

felbe SSattut gab aud) Sei, weldjeS, fo wie baS ber Unureffe, bie <£u

geufd)aftcu be» ü)Ji)rtl)eneld befaf?. Stiifwbetu bemerft ^linittö ned),

baf? ber Citrus ber Tlnijon be» 4p ein er tnib S,öeop()raft fei>,

tua» in ber Zbat, wenigfteu» mit 9iüdfid;t»nabme auf beu Se^teren,

fe^r veabrfdjeiulid) ift; biefer fagt näiMlfd) 23ttd) V. (Sapitel 5; ,,S)cr

S&ujett, aurt) %t)»}a genannt, *väd)ft uid)t weit uem Sempel be6

Suuitev 2tmmen unb in ber £anbfd)aft Gyrcuc; er gleid^t, (»attut»

fä'd)ttd) in feinem ©tantme unb in feiner grtidjt, ber (ieurenc, uer=

güglid) ber wilbctt C"i)prciTe; fein .5elj troljt beut ^5erberben, unb
f:ine aßurjeln, worau* mau t'ofibare ©erätüfd)a|"ten uerfertigt, fmb
feljr nterrig, unb Eratiö."
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$en unb u>ar mit einer maffitfon, emcnßirten unb burdj ben

®vab\ud)tl cerjicrtcu, fünf fcuubeit ^funb anejjenbcn ©tlber-

SKonge» glaubt attd) eine ©teile aus bem <pttnttt» (2?ttd)V.

Gau. 1.) auf be» nämüdicu f&atttii be;kl)en 31t fönnen, wo berfelbe 3tv>ar

tiid)t namentlid) croäQnt wirb, wo e* aber f>cii?r, bafi nad) einem <Sc«

rid)te be» Suctouius Paulin us Der $n& be» 2(tla» oon bidjten

SBÜlbertt eine» tmbefannten SBaume* bebeeft gewefett fe», ber fid) burd)

bie .»pö'&e feine» glä'n?enben tmb fnotenlofen ©ramme» auäaeseidmet

habe, nnb beffen SBtütter betten ber (Snpveffe gcglidjen, einen flavfca

(Renten verbreitet Ritten imb mit einem leidsten Slaum bebeeft gor«'*

fett wären, ber fid) mit fp'ütfe ber Swift, eben fo wie bie £aumrooOc,

tat Verfertigung uon £leibung»ftücfeti geeignet tjaben würbe.

3Jad)bem SDJouge» auf t>it eben angegebene 2Bcife perfditcbcne

(Bäume burd>gegangctt , wcld)e von ben SBcrauifem al» ba» Citrum
unb ba» Tliujnui bereiten berrad)tct wovben fittb, tmb ltuter betten

tco^tU» feinen gefuiibctt fyM, wcld)cr ben oon^iiniu» unb £t>eo»

pt>raft mitgetöeiltcn 9»ad)rid)ten oötlig etttfyräd)c , fo nimmt er art>

6a& biefe 2frt auf ber eben erwärmten 63ebirg»fett« ptfütg ausgerottet

worbeti fet), fo rote bief» mit ben (Sebern be» fiibauon balb ber gatlfeun

werbe, ttnb glaubt, baf? matt, wenn ba» Citrum uod) irgettbwo »ot»

foinme, baffelbe in einer 23ad)olbcrart fud)en muffe, weldie Etnnfi

mit betn unpaffettben Staaten Juniperus thnrifera bejeidmet unb

Sottrttefort unb Dl toi er auf bem 23crge Saunt» beobad)tct ftaben.

35c»f ontaine» ift ber »DJeinung, baf? c» luelme&r ber Tu-
marix oricutalis ber heutigen ?teg»pter gewefeu fe», allein biefer

Gattin tft, nad) Sftonge», weber gro& ttod) foftbar genug, um bett

(Befd)retbuit(jeu be» Citrum jtt cntfpred)en; er erreid.it nidit eittmat

bie £>icfe eine» hantle», unb feia .<?olj wirb in ?legapten al» 9?renn«

matcrial ituö 51t gewol)ttlid)ett Sifdjfer* arbeiten fel)r Ijäuftg unb aflge»

utein t'erbraudjt.

©p reu gel, in feinett ?ftunerrungen sinn Soeopljraft, erblicft

Chi» Citrum tu bei' Thuja artieulata (Vdfil), eineilt bei' Er>»

preffe fein* äbiilidicu, tueriinb;wati5ig bii breiiiig $u& t)oi)en, unb über

jiroölf bi» fimf?el)ti Sott biefen Staunt, weldiett 2>c»f ott taitte» bei

JSripoli» beobaditet unb Sellacella vonügiid) in ber (i'tnenaifa fear

bäuftg gefunbeu bat. üftfoitgfc* l)ä'(t beftfettefl aber ebenfall» für ;tt

Wein; allein oiellcidtt ift e» umtötnig, 311 fe()r bei ben «Sdmnerigreireu,

uield>c in ber QJrepe begrünbet fittb, 31t venreilen. & ift blo* in

Kr, i\ui beut Suetouins Pauli uns entlehnten ©teile, voeld>e fid)

(iiigeufd)eittlid) feine»\veg» auf t>ai Citrum beliebt, batum bie Bttft.

tUbrigcn» tft c» tv>oI)I febr wal)rfd)eitilid), unb <Di ti g ü » begt, wie e»

fdjeint, felbft bie 'Äeimtng, baft jene großen, jttr Verfertigung 00«
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Stalte beberft. $te <Spei[efepl)aS, wcldje breiig *}}erfonen

aufnehmen founten, behauten ai\6 S3rcnje unb waren mir

filbernen, gclbenen anb fcbilbfrötcncn Sierratben aufgelegt;

fcic 5)tatra#en waren ans gaflifeber SBofle bereitet tmb mit

spurpui gefärbt; bte fojlbareu mit gebern geftepften $if«

fen traten mit gewebten unb mit golbburepwirfter <Eeibe

getieften (Stoffen überjogen. Gbrtyfippuö erjäblt uns,

ba£ fie in S3abt)lon verfertigt werben wären nnb tnerSHtU

üouen ©ejterjen gefettet bauen. °)

£cr muffiüifdjje gufcbcben fieüte, einer fonberbarm 2bee

beS Sirc&iteften ju geige, (auter S?recfeu unb Uebcrbleibfcl

eines ©affmabjä fcor, gleidjfatn als wenn |le nad) ber g«;

wobnlicben SSeife auf ben Soeben gefallen wären
, fo £a$

man beim erften Slnblicf auf bie Sfteinnng gerieib, ba4

Siinwcr fet) feit beut legten S)ial}Ie nidjt ausgefegt werben,

weswegen e£ arruQfovog or/.nc, ungefegter ©«AI, genannt

mrxttti Stuf beui gujjbebeu ber §aüe waren SSafen »ou

corintbifdjem Crrj utnbergefiedt. £iefeö Sricfim'nm, baö

gr'efjte unter ben vieren im $afaftf bcS ©canrne,
fonnte leidjt einen Sifd? mit fecl;öjig (Sebcrfeu enthalten;

cc
)

©cra'tliicftafreri bc» üu.nt» fo gefuditen ©tücfe feine gen>o'f)nlid)en <?r*

jettgnme, fonbern feltene 2tu»nuid>:'c inib 'KiiHuibuuAou be» SSaumed
aeivefcn finb, ein ttmftanb, ivcburd) fiel) mid) ber aufiererbeutlid) t>ot>«

*J>ret» , UHunnt weiter o&en Die Siebe gewefen ijt, am Ocflcii erfla'reu

uejie. Stau müiuc folglid) unter ben »iefen 23a'umen, auf rorldje bie

lmüeftiiumrcu, uon bcti 2Kten .qcgel'cncn SPefd)ttttuOQ*n il>rc» £ tut Jon
ober ibvti (i i t r u m paffen, nid>t bcn&amn au*;nmitteln fudu'n, wkU
d)cv am gröfnen wirb, foubmt okhmbx ben, weldier berfllcidicu ?{u$*

würfifen, Deren 3tbern unb glecfe eine angenehme SBirfuug auf ba»
Stiige l)ervorOringeu bwrffen, am meifteu unterwerfen tft.

Sie £öfiin,a biefc» Problem» Wri&t benienigen 9\eifenben überlafs

fen, wcldjc ton 2Ufa» unb bie e»)venaifa oou neuem bei'ud)en werben.

•) Ungefähr 195,000 Wüjlr.
eo

) ©cwcftntid) war ein Sviclinium mit Drei ©peifefopßa» w?r»

feüen, wcrd;e an brei ©etroi eine» werecJigeu Zi\d)(i franben unb ein

>cbc» brei q)crfo:tcn fafite, im Cinffang mit ber £iebt:Hg»marime, bafi

eine £ifd;gefeüfd>aftau» md)tmc^r«pcrfonen, at* man äRufen, tmb nid>t
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allein er bracfite feiten eine fo große Wajabl »on ©ä|len

änfaramen, unb menn er bei befonbem (Gelegenheiten »ter

ober fünf (jnnbert ^erfonen bcioirtbetc, fo gefdjab, e$ ge-

toobnlidj im Sltrium. tiefer Speifefaal aar für ben Som;
raer befitsnint ; er fjatte aber ned) anbere, einen für ben

grüfcling, einen für bm «Sommer unb einen für ben £erbjl,

benn bie SKömer matten ben SSecfcfcl ber ^a^redjeiten ju

einer Quelle btS £upi$. l*r blatte feine Crinricfctung fo

getroffen, ba% für jebeS Sriclinium eine große SinjabJ »er;

fdjiebenartiger Sifcfje porfcanben mar, beren jeber feine 6e--

fonbern Sertice unb feine befonbere S5ebienung blatte.

3nnge Sclaeen ffreueten, mätjrenb fie auf ib.re $er*

ren matteten, mit Safran unb Gocbeniße gefärbte unb mit

einem glänjenben au§ lapis specularis ober lalfftcin bt*

reiteten Turner »ermtfebte Sägefpäne auf ben gufjboben.*)

$er 2efer barf niebt ermatten, biefeS pomphafte ©e*

malte in btn »ergleidjungöujeife geringen unb fdjlid)ten

Käufern Pompejis »ertr-irflicijt ju finten, micmofjl bie nodj

mbanbenen Sriclinien für ben ausgezeichnet guten ©e*

frfjmarf zeugen, mit meinem fie »erjiert maren. 33ef ©es

legenl)eit biefer Iteberrefie werben mir ISeranlafFung l?aben,

einige fernere 9iacbrici}ten über bie C3aflercien unb ©elage

ber SKömer ju erteilen. ä>or ber $anb geben mir jn beiu

jenigen ©emäc&ern über, meiere bieber ned> nicb,t befcfyrie*

ben morben ffnb.

Oeci, uon olxog, $>au6, maren geräumige Säle

ober fallen, bie üon ben ©rieben ()rrrül)rteu. Occi ma;

ren, gleich, ben Süden, in tetra|1t)lifcbe ober ccrintbifrfje ge*

tb,cilt; eine britte 2Jrt bjefj bit ägqptifcfye. Sen Regeln ber

JBaufunft nad) rannten fic bicfclbeu 2>crbä(tniffe Ijaben, mie

bie triclinia, aber großer feftn, inbem fie mit Säulen Per;

iveitiiia', aty man örajien jäwtc, üeftcöcit, alfo nictit übet neun mit

nid)t unter brei enthalten büvfte'. SBet großen QkfeuTd)aften mußten

ßpeiftfoptai liiugft ben (»fiten langet £ifd)e flefteüt werben.

•) i'uluis de Scaurus, cliap. IX. \t. 210.
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jiert mürben, bie ben Sriclinicn fehlten, Sie cerintbifcöen

oeci batten, xoa$ bic §>öbc betrifft, bloS eine Steige Sau*

len, meldje i>tn Sürctjitra», tie Äranjleijten unb eine ge*

mclbte i^eefe trugen. Sie äg^ptifefcen maren prächtiger

eingerichtet unb folfeii mebt ben 23afilifen al€ ben corln*

tbifetyen Sriclinien geglichen fyabcn. 3 n benfelben trugen

tie Säulen eine ©alleric mit getäfeltem guftboben, bie nact)

eben offen mar unb ringö um tie Simmer eintn ©ang
bilbete; über ber niebrigern (Säulenreibe crt)ob fid) eine

zweite, um ben vierten Sbeil Heinere, als jene, auf reeller

bie Sctfe rubele. Sie Sroifc&cnräume jmifdjen ben ©au*

len waren burd) üftauern gefcbloffen, benn e$ mußten gen-

fter j»if<$eu benfelben angebracht werben.

Crine anbre 2(rt »on oecus, weldje bie ©rieben

6t}jiccne nannten, fofl nidjt allgemein gebräuchlich in 3*a '

lien gewefen fet)n; inbeß finb einige ber 23efd)reibung ent*

fprccbcnbe ©emäc&er jn Pompeji gefttnben werben. Sie

roaren für ben «Sommer benimmt, inbem fie nact) Sorben

faben, unb gewäbrten, wo moglidj, bie Slu^lc^t auf ©är*

ten, in roeldje man ans ü)nen bttret) glügelll)üren gelangte.

3b" 23reite unb Sänge mußte ber Siegel nact) fo befc^af-

feu feftn, ba% jwei triclinia ober Sifdje mit ibjen Speife*

fopbaS einanber gegenüber barin aufgehellt werben fennten,

ebne ben nötigen dlaum für bie 23cbienung ju beföränfen.

Pinacotheca, tie ©emälbe*©atlerie unb SBiblio-

tbef bebarf einer weiteren Erörterung. Sie le&tere roar ge*

wöbnlicfc Hein, inbem eine große 2lnjai)l &on S3üd?erroHen

(Volumina) in einem engen SRaume jufaramengebrängt

werben fonnte.

Exedra, biefeS 2Bort b>t eine boppelte SBebeutung.

Sie Cryebra mar entweber ein Si&(S?anf), benimmt, raeb^

rere ^erfonen aufzunehmen, wie ber »or bem Sbore üon

Verculanum, ober ein geräumiger Saal, meiner $ur Unter:

baltung unb allgemeinen gefelifcbaftlidjen Swedcn bientc.

3n ben öffentlichen labern bezeichnete man gewcbnlicb,
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biejenigen föemäcfcer mit biefem Warnen , treibe bon bni

»Jtyilofcpbcn befugt usurben.

' liebet S3äber, ein häufiges Slnbängfel t?on *ßri»at*

baufern, renne* reit meiter niajtö fagen, als m& bereite

gefagt morten ift.

Xystus aar ein offener ^la? jum ©pajierenge^en,

In ber Sichel ein Blumengarten.

©o befrfjajfen mar bie Slnorbnung, fo befdjaffen wa-

ren iit §>aupt$imtner cineö römifdjen #aufeS ; fte lagen aüe

parterre, inbem tie oberen (Sejlocfe großtentbeilö ben <3cla*

t?en, Gefreiten unb untergeorbneten äserjroeigungen ber ga*

inilie überlaffen mürben. SBir muffen jebod) bte über allen

befinblidje Serraffe (solarium) ausnehmen, einen Sieblingä*

SJerfammlungSort, ben oft feltene 23Iumen unb ©trauter

fdjniücften, bie in langen mit Grbe gefüllten Behältern

ober $a|1eu angepflanjt maren, r-ierju famen nod) «Spring;

brunnen unb ©itterroerf ober Sauben , unter meldjen mau
bie 2lbenbroabl$eit einnehmen fonnte.

3u einem einjigen $auf», meld)eS neuerbingS ju §er;

culauura ausgegraben merben iji, \)at man ein nod) er>

ftirenteä obereö <3te<fmerf gefuuben; allein man fab, ficr)

in biefera gaüe genötigt, baffelbe roegen ber äSerfoblung

be$ #oljmerfS unb beö »erfallenen guftonbeö ber Stauern

fogleid) nad) ber SluSgrabung abzutragen. Q& zeigte uidjtS

SKerfmürbigeS , inbem t$ au& einer 8lnjabl fleiner 3'wmer

betfanb, mor>on ftd) fedjä auf eine mufjloifcr; gepflaßerte

nad) üttorgen febenbe Serraffe 'öffneten.

$er Sefer toirb natürlicher SäJeife nidjt annehmen, ba£

bie eben betriebenen ©eraadjer in allen Käufern unb in

ber nämlidjen £)rbnung ju unten geroefen. i>ou ber be-

fdjränften SBobnung beö §anbmerferö biö fnnauf jura

spalaft beö ^atricier« mar jebe Slbftnfung üon JBe=

quemlicbfeit unb Crleganj anzutreffen. $er einjige Smecf,

ben roir mit tiefem langen ISeqeicrjniß »erbinben, tft ber,

ben Befer mit bem allgemeinen £t)pul berjenigen ©egen*

ftäube, bte mir il;m vorzulegen im Begriff ftnb, vertraut
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ju niac&en, unb i&m suglcid» für jcbcn uerfornmenbeu gaft"

biejeuigen ÄunftauSbrücfc »i erläutern, auf bie er im »er»

liegenbcn 2ikrfe am bäufigjtt* jtcjien n>irb.

(*£ bürfte uic&t unintereffant ferm, tneaa tt>ir l)ier bie

fcrfdjiebenea Siegeln, toclcbc SBitru» aufgehellt bat, um
jebem Siuimer eine feinem %taed entfpredjenbe Sage ju ge*

ben, fo t»ie feine S3emerfungen über hie t>erfd?iebenartigen

Einrichtungen unb SSeqtieinlictjfeitcn , roelctje für bie »er*

fcfciebenen Glaffen ber römifdjen Bürger erforberlict; waten,

r;injufügen.

„2Dte 2Binters©pcifejimmer unb SBintcr » SBabcftubeu

tnüffeu," fagt biefer (SdjrtftjMer, „nacr) «Sübroettcu (wia-

ter-west) fefcen , *) roeil man ftdj berfelben beS 9iadjrait*

tags bebieut, unb weil fie ju biefer SageSjeit fomotjl Sidjt

als Sßärtne erferbew.",

„©eblafsimraer unb 23ibIiotl;efcn muffen nact) £>jlert

feb,en, eine Sage, bie ber belfern Erhaltung ber 23itdt;er ent*

fprictjt, beuti ber <5üb* unb SBcftreinb führen raeiftent[)eil$

geuc&tigfeit mit ficö unb finb geeignet, SKober unb Letten

ju erzeugen."

„Sie für ben grütjling unb £erbjt beftimmten Sri*

diniert muffen ebenfalls nact) £>jten unb baS <Soraer*£ri*

clinium nad) Sorben feljen, bamit bie erjtem eine geraä*

fiigte unb ba6 ledere eine ruögltc&ft füt)Ie 2ltmofpr;äre £e*

Raupten formen."

„Q5emälbe-®allerien unb Simraer, roo geraalt unb ge*

ftieft rairb, muffen nad) Sorben feben, roeil He garben,

beren man fict) mm ©tiefen unb Sftalcn bebient, irjren

©lanj langer erhalten, roenn fle einem regelmäßigen unb

beßänbigen Sicfete auSgefefct ilnb."

„2Der uäct))le ju betradjtenbe ©egeuftanb flnb bie9\e*

gern, teelc&e uns bei ber SInlage ber ^rt&attijeile eines $au»

fe$ unb beren SSerbinbung mit bera öffentlichen Steile Uu

•) „Hyberua tricliuia et talpearia oeeidentem liybfrnum spe-

cteut.« Vitr. Hb. VI. cap. 7.
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ten muffen. *priüattbeile finb biejenigen, in tnelcbe fein

grember §utritt |ot, er müßte benn batjin tingelaben a»er>

ben; bierljer geboren bit 2öebn$immer, Kammern, Iridis

nien, 23abefluten u. bgl. Slnbere Zfytik finb geineinfcbaft*

lieb, unb Sämann fann fie uneingelaben betreten, al$

j. 23. la$ SSeftibulum, Gaoäbtora, ^erijtt)! u. f. is." *)

„Scnte von mäßigem Vermögen bebürfen baber feine

präc&tigen SSeftibufa, Sablina unb Sltria, benn fie ftatten

mobl SBefucbc ab, empfangen aber feinen foldjen in ihrem

$aufe. diejenigen, melcbe ihre länblicben Crrjeugnifje jttra

äSerfauf aufbieten, muffen 2äben unb (Staue**) am Qim
gange ihrer Käufer, ©etraibefainmem imb SKagajine un»

terbalb berfelben fo trie aud> anbere Einrichtungen tyabtn,

bie mebr auf 9itt$en als Schönheit beregnet finb. $ie

Käufer von aöecbSlern, ©elbeerleibern unb SReutenpäcbtern

foflten fdjöner unb gegen Crinbrua) gefiebert fetjn. SKecbtS*

gelehrte unb öffentliche Svcbner muffen elegant eingerichtet

ferjn unb Simmer ptr Slufnabme großer äSerfammlungen

haben, spatricier, vornehme (Staatsbeamte unb Söiir*

benträger, bie vermöge ihres Spange» unb ihrer 2(mt$oer*

Haltung von S3itt|Mern aller Slrt angegangen teerben, ha-

ben b^bf Säle uub geräumige ^ertjftüe neblt prächtigen

^arfanlagen uub atnnutbigeu roeitläuftigen Spaziergängen

n'ötbig. desgleichen muffen fie SJibliotbefen, ©emälbe>©al*

Ierten unb nach betn SRaßftab bffcutlicber (Sebänbe an-

gelegte S3aftlifen haben, benn in ihren ^oohnhäufern »er*

ben oft foaobl öffentliche als ^Jriuat ; Angelegenheiten ent*

febieben." •*•)

•) Siefe €n»ä()mmfl be4 <perifh)K fdjeint ber eint&eilung toon

ÜJl o s o 1 6 , beffeu Jiugabc 511 Solge mir Un %\'riil\)l unter bi« >pri»

pat*@Mnäö)tr gfjätyt §at>«», nidjt ju cntfprcajtti.

••) 9Jcrfd>icbene 23etfpiele bteftr (Sittrtd>tuii0 Faan man tu ^om*
peji fe&cn. 2>i< £äben jum SJerfauf für bie erseuguiffe ber £frrfa)aft

communiciren ftctd mit beut Simon t>ti £auftf.

•••) Vitr. VI. 7. 8.
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SIttf bem Gapitolium b,abtn j1dj einige merftr-firbige

3*rucr<|1ücfe Pen einem in SDcarmor gegrabenen >|Man bet

(Stabt 9vom, um bie3eit beS «Septimiuö «Seperuö, er*

balten. SftajoiS beruft fict) auf biefelben, a!$ einen 33e-

tr>ei$, ba% bie Käufer Pompejis binjtdjtlict) ibres UrfprungS

nnb ifcrer Slnlage römifetje unb feineSrcegS griecfcifdje fernen,

tt"ie man 2e£tereö tpegen fceö grieebifeben ©efcfcaiacfs, votU

cber in ber SSauart m\i ben äSerjierungcn ^errfc^t, allgemein

angenommen tat.

3>aö fiete SSerfommen beS SltriumS, roeldjeS in ben

Käufern ber ©riedjen niebt ju finben aar, laßt ben tbtn

angeführten 2lltertbum$forfcber einen Sütigenblicf an ber

äöaijrbeit feiner S3et)auptung jtpeifeln.

2Sir geben ein folc^eö Fragment in ber Slbbilbung,

tbeilS reegen feiner Stterfroürbigfeit, tbeilö and) um bem

fcefer ©elcgenbeit ju f erfdjaffen, felbft über bie Slebnlidjfeit

ber allgemeinen Slnorbnung jttifefeen ben brei ©runbriffen,

bie e$ enthalt, unb benen, bie roir fpater pon Pompeji ge*

ben roerben, }u urtbeilen.

(i@* Fig.5. gragment eines in SÄarmor ge?

grabeuen »plana ber <2tabt 9tom:

1) ^rotbrjra ober äkrböfe (Vcstibula).

2) Iiiöcifcbe Sltria.

3) 211ae ober glügel,

4) gauce«.

5) gerillt)!.

6) 3'111*" 3'öito« ober ©emadjer.

7) fcäben.)

23ir fügen t)i« einige 33emerfungen binju, tit reir

eben fo, reie SKancfceS »on bem 2>orl)ergebenben, au& bem

fdjafcbaren 2öerfe be$ $errn SWajoiS entlebnt b^aben, unb

toelaje bier an ibrera £)rte fer;n bürften; fie bejieben fict) auf

bie SKaterialicn unb bie JBauart ber Käufer ^erapejiä.

9Raa fanu l>ier jebe imSSitruü betriebene 2Irt üon

Sftauerrperf flnbeu; inbeß ftnb im allgemeinen bie roobl*

feilten unb am reenigjteu banerbaften Porten ben übrigen

II. 2
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»orge^ogen roerben; bei »eitern ber größere Sfceil betr tytu

vatbäufer uub t?iele öffentliche ©ebäube fnib »on Riegeln

erbaut ober beileben auö jenem roben SMauerroerf, roelc&rS

opus incertum*) genannt toirb. $aber fcbreibt ftcb

ifcr fcbuefler Verfaß, fobalb jle ber Grinreirfung ber 2uft

cutSgefefct roerben. Gben fo befifct ber SMörtel, »ott beffen

©üte bie $>auer folcber ©ebäube ganj tforjüglicb abbängt,

triebt bie $>ärte, roeldpe tuan oft an äöerfen be$ ütltertbumö

teabrnimmt; ein SÄangel, ben Einige tu ber fcblecbten Söe^

fcbaffenbeit feiner 33eftanbtbeile fucbeu, Rubere bingegett

bem burcb Crinbüflung in bie glübenb t>et^e Slfcbe beroirften

SSadtn teflelben **) jufebreiben. allein ba bie an ben 2lu»

fjeureänbcn bejtublicben in ©turfaturarbeit beftebenben

Verzierungen feilten <Scr)aben bnrdj bie julefct erroäbnte Ur;

fadje erlitten buben, fo itf e$ roabrfebeiulieber, ba$ gabr"

läfilgfeit in ber SSabl ber ÜKaterialien ober in bereit Serbin;

bung uub Sttifcbuug an ber fraglichen fcblectjten 23efcbaj?eu*

Ijett fcbulb finb.

Tupfer, Cftfett, 83lei finb bamalö ju ben uätnlicben

Sjreecfen angetoenbet roorben , rooju roir fb jejjt brauchen.

(Sifen foutrat bäufiger oor als Stttpfer, gant, beut entgegen,

tt>a& man im SlUgeuteincu au antifen äöerfen beobachtet

bat. 2tnä ©eratbfebaften u. f. ro., t>it man in im fünu

neu gcfuuben bat, gebt beutlidj beroer, ba|j bie bainaligen

SBeroobner 3tatienö in ber Äunft, Sttetaüe ju verarbeiten,

einen boben ©rab »on ©efebirfliebfeit erreicht batteu, iubefc

jeigt ficb ibre SÄeijterfdjaft mebr in Sanierungen als in

ber feften gebiegeneu uub netten Gonftruction uü^licberSlr«

tifel. <£o i)l j. 83. ibre ©djlöfferarbeit grob unb fomrat

faum bem gleich, roaö je§t in bemfelbeu 2anbe verfertigt

toirb; bie äußeren Sierratben fon Sbüren, Sxiegelu, Jpanb«

babeu u. f. w. finb, elegant gearbeitet. SBir fügeu bjer

•) ©. feaub i.,

•°) To t&c b&cblog \rhtcU it reeeived wken «aroJoped in XSSt

fc««(!(l eiudeni.
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gibbilbungen »crt einigen biefer letjtern btL (<S. Fig. 6.

aintifer 9ii e fl e f . Fig, 7. ©cbiüffel; unb Fig. 8.

Jbnrangel. Fig. 9.10. £anbl)aben »on Stören.

Fig. 11. lafelroerf einet £büre.)

35er ©cblüfM tft in ^ornpeji gefunben rcorben unb

febeint, feiner ©röfce nad), ein SijiirfctjlüJTel geroefen ja

fdjn.

$er Siegel wirb in bera 2J?ufeura ju Neapel auf*

bemalet.

$ie Ibürangel unb bie §anbb,aben, tno»on bie eine

febr reid) »erjiert ijl, röhren »on »erfebiebenen ©eroäbrS-

leuten fcer.

Stiebt eine einzige ^oljcrnc Xbür bat fidj ju *porapejf

erbalten; ba$ ©etäfel, roelcbeS tr-fr in ber Slbbilbutig, nadj

§errn 3Na$oiS ßTgänjung, beigefügt b^ben, ift nebjl beni

SKinge , ber als örijt biente, »ou einer SKarmortbüre in

ber ©räberjlrafce entlehnt roerben.

gaji alle Ibüren in Pompeji finb jieraiiet) »on ber*

felben gönn unb ©re£e, ibr einiger llnterfcbieb beruht in

ber mebr ober uiiuber forgfältigen 2iuöfüb:ung ber Gapitä;

ler unb ©ebälfe. Sie fdjetnen in cer SKegel glügeltbüren

(bivulvae) gercefen ju febn, fieb auf Slngeln belegt ju ba*

ben unb tauft einen ober $n?ei grefie Stieget (roie fie tit

beigefügte Slbbilfcnng barfiellt), bie fern ber Stelle auf;

genommen rcurten, »crfcbloffen rotten ju fet)n. 2lu£ et*

ner Slnjabl falfcber, auf SSänte gemalter Sbüreu fann man
abnehmen, ba$ iljre garbe im SlUgemeinen bunfel roar.

Sic febeineu febr einfadj geroefen jtt fetyu ; oft rcaren bie

"Vfoften niebt einmal »ieretfig jttgebauen. SaS »erfoblte

£olj, roelcbeö man aufgefunbeu bat, febeint anjubeuteu,

ba$ Saunenbolj »orjüglicb in ©ebraueb roar.

3n ben Käufern finbet mau nur febr roenige fojlbare

Berjiernngen, ausgenommen bie muffitufeben guftböben,

roclcbe eben fo jablreicb als fdjon finb ; felbjl in ben öffent*

lieben ©ebäubeu floßt man nur feiten auf Marmor, ©eine

Stelle »ertrat inSe}j fo jietulicb ein Stuef »on anSgeieiib*

2*
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neter Sdjbnbeit, tveldjer fid) forvebj jttr Slufnafyuie vcu

öetnälben tu Ijobem @rabe eignete, als audi> eben fo gut

ttie Warmor in ^Basrelief« formen ließ. 3n cc« Strien von

Pompeji erblirft man ireber Säulen uocb Xäfelrcerf, bie

auS einem einzigen SBlocfe getanen waren ; bafür aber jeigt

V.d) ein bcitrer ('-Mail, unb ein pbautaficreicber unb feltfautex

töefdjmarf, wovon ftcb mittel)? ber S3efd)reibung ein nur

feijr unvollfomuiener ^Begriff geben la|&t, weswegen wir ju

ifcrer Unterilüfcung mehrere geicbnungen beigefügt babeu.

Sie Wauern ftnb jur Slufnabme tcö oben erwäbnten

Sturfs burcb verfcbiebcne Ueberjüge von einem gröberen

WÖrtel, ber aus Äalf unb einem mit beut tarnen 4])ojjoj

laua bejeidjncten Sanbc befielt, forgfaltig vorbereitet.

$er Stucf felbft biejj albarium, wegen feiner

Söeifie, ober and) opus marmoratum, wegen feiner

Slebnlidjfeit mit Warmer. Irr fc&etut anS calcinirtem

fötjps ober parifer Worte!, welker mit pulverifirtem, aber

uiebt calcinirtem Stein, unb, für bie vorjtiglidjere Sorte,

mit gepulvertem Warmer vermifebt würbe, bejtauben ju ba*

ben. Spuren, bie ftcb an einem unvollenbeten SSerfe beut

Sluge barbieteu, beuten an, ka% mau ibn mit einem 3 11 '

llrumciitc aufjtreute ober auftrug, weldjcö bem uuferer

Stucf'aturarbeiter glidj. Uebrigeue lafet ficb ein llnterfd)ieb

iu ber Qualität unb eine gewiffe £)economie in feinem ©e*

brami) wabrne&men, woraus mit 23al)rfd)einlid)feit bervor*

gebt, bajj fein spreiS je uacb ber geinbeit unb (Mtc beS

WaterialS fel)r verfdjieben war. 9tid)t nur i\l ber Sturf

bei gewöbnlicben unb fcblecbten £äuferu gröber, fonbern

man finbet ibn aueb ba, wo er in Slllgemeiucm von guter

SScfcbafteubeit i\1, an folcben Stellen, bie bem $iü$t me*

uiger auSgefefct finb, fcbledjter unb grober.

Irin äfynUcbeS Sßeifpiel von Grfparniß baben wir in

unferer Wittbeiluug über lic S3äber S3b. i. S. 150 tu

roaljnt.

SHacfc SSttru» foH ber Stucf von betacbtlidjer 2>iefe

fetjn; „uiebt weniger," fagt er, „als brei Üageu (üPeflei-
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birngen)" °) Man an ben «Säulen be$ afteffcn SempelS gn

*pptnpcji (beö griedjifcben SempelS) bewerft man einen

(Btticf »on aufjerorbentlicber ©rbönbeit, acldjet gärtet alö

(Stein, aber nid)t über eine 8inie birf tfi.

$ie Seinpel ju '•päjhim b,aben einen nccö bfinncm

tfeberjug erbalten, unb nadj £erm SftajoiS, auf perfön*

liebe a3eebact)ttingen gegrünbete ä>enmitbung, ijl ber ©turf

fcefto biinncr, je älter ein ©ebaube Ifij überbanpt meint

tiefer SlltertbumSferfcber, baf? tiefe ©turfe eine fpätere 3"*

unb beu Verfaß ber Ännjt »erratben.

(hbabene Jicrratben (Reliefs) nnirben enttueber tuo*

belli« ober permittelfi einer gcrui aufgebrücft. $er jule^t

erneuten SJieibcbe betietite mau fich für Äamieße, 23c»;

büten unb anbere SBerfe, reo ba$ nämliche dufter t»icber

b,clt »erben mußte. $ie 2>erbinttmg (Slnfafc) ber formen

ifl oft bemerfbar mie bei gebrucfiem SKitflin, iro iit Crnbrn

Per ©t'ecfe nietjt gel/örig an einanber gepaßt ivorben finö.

$>öcbjt mabrfcbeinlicb trnrbe ber ©tuef in einer SWaffe an

ben feuchten Viertel angeworfen, bie ^c-rtu geroaltfam aufs

gebrueft unb fo bttreb eine einjige Operation (9ejtalt unb

$altbarfcit bejwecft.

5in Basrelief cber ein ÜKufler Pen unbeftimmter gorm

tvnrbe mit ber $anb mobedirt. $er Äünftler jeidjnete bie

Umriffe feines Gntwurfs auf ben Sftcrtcl nnb füllte jene

bann mtt ©tue! aus, naitbem er tiefein jtitfcr bie gehörige

(Tcnllficüj gegeben, gcrabe fo n?ie nnfere S3i!tbauer einen

(*ntn?nrf in Iljcn mebelliren. Slüeiu ra iit plaftifcfec Sftaffe

ilcb balb fe§te unb fe|1 mürbe, unb febalb tic$ gefebeben,

einer SScranberung ober $injuftigting nufäbig mar, beburfte

c$ feiner geringen ©efcbitf'iicbfeit, bie perfebictenen lirntmürfe

eber geiebnungen, wovon mir bereite mebrere 93eifpicle gc^

liefert baben, geb/örig auSjufübren. Sie ©cbmierigfeiten

tiefer Äunft fjub fajl bie nämlicben mie bti ber greöce;

•) Vitnm Vif. 3.
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SRalerei, worin, wie hinlänglich, befannt, nur bie größten

SKeifter glücklich gewefen finb.

gür bie gewöhnlichen gufcbobcn bebiente man fich ei*

nerSlrt von Gempofition, bie wabrfobeinliob terjenigen glich,

woraus bit gufjböben in itn wallifer '»pacbtbbfen unb im

Sorben von Crnglanb belieben.

(*ine vorjüglicbere (Gattung hieß opus sig-ninuin,

von ©ignia, einer wegen ibrer Siegel berühmten <Stabt.

^n biefem gaH war ber aus Äitt beftebenbe föritnb burcb>

auä mit jerjtoßenem Siegel vermengt, tvaS feine geftigfeit

vermehrte unb ibm jitgleiob einigermaßen baö SJnfeben von

rotbem ©ranit gab. 33iöwrilen würben fle, verftebt fieb

noch weich, mit ©tücfen treiben SKarmorö, bie man jn

förerfen ttnb Verfehlungen :n Lüftern jufammenfügte, auS*

gelegt; bisweilen ifi ber (9runb weift, unb baö SJtnfter be*

ftebt auS rautcuartig. geformten Sttirfen £iegelüciti. gtif?*

boben von ancern garben fommen ebenfalls vor, unb un>

ter biefen vorzüglich gelbe, $ann unb wann legte man
in einen aus Gomvofition bejlebenben ©ntnb ©türfe 2ttar*

nior von allen (öejlalten unb garben; bei bcrgleioben gufc

höben fam tS vorzüglich baranf an, bie möglich größte

SBerfcbiebenbeit von SWarmorforten mit cinatibrr ju verei-

nigen. $iefe *pavimente (gtiftbeben), welche '»IMintuft

barbnrica ober suhteg-u Innen nennt, fobeinen ber

SÄofaif vorausgegangen unb bie cifie ^eranlaffung bajn

gegeben jtt haben; ibr 9iame pnvimen tum, von pa-

virc, nieberramtneln, ift von ber 2lrt ibrer Gonjtruction

abgeleitet.

211S eine SKittelgattung jwifeben ben ebeu erwähnten

gufjböben (pnvimen ta) unb 9)tofaifen fann man baS

betrachten, was *ßliuiuS scnlpturntum nennt, unb baS

mit eingelegter SIrbeit Slebnlicbfeit gehabt ui fcaben febeint;

eS tvnrbe nämlich in einer fcjien förunblage ein SWirjter

auSgemeifclt, trclc^cö man mit bünnen platten farbigen

SWarmorS auffüllte.

SNufllvifche gujjbbben fommen, wie bereite ertrerbnt
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roorben, in ben belferen Käufern bäuflg fcor; roir ir-eHen

im nädjflen (üapitel aitöfubriicber bat-on banbeln. <5inc

Seidjntmg nebfl £3efd)reibtuig eineä ber mcrfivürbtgflen tmb

fcbbnflen "innfftt-ifcben *})at>itnent$ ifl im erfieti Süaube ©.
245, b. gegeben tnorben.

SWarmorne gujjboben fcnimen nur feiten fcer, unb

biejenigen, tseldje ucd) tjier önb ba gefunben werben, finb

grbßtentbeilö $crflerr.

ä5on bem <3tt)l unb ber mecbanififcen SlttSfübntng ber ©e=

mälbe, bie man in fo großer 2ln ja bl frorgefunben ijar, rools

len reif i>in nichts fagen ; ber (Segcnftanb ift fo anjiebenb

nnb r-on einem fclrficn Umfange, baj? trir felbft. 51t einer

nur furjen ©fijje bacon ein befonbereä Kapitel für ubibig

eract)ten.

GS finb jablreic&e glä'ferne ©erätbfcfrafteu , als 5>afen,

Srinfgefdjirre (33ed)er) unb anbere brrgleicben 2lrtifcl ge=

funben toorben; allein tit sriefttigfte mit btefem ©egenflanb

in ä>erbinbung ftebenbe Cntbecning ifl rocbl tit, baß bic

SRömer im erflen S^W»"^** »a* CS b r t fi i ©eburt nnbe--

ftreitbar mit ber Slnroenbung fcon @laö ju genfiern befannt

roaren.

3>a3 er|1e beutlicfre Sf«P>ß f«* biefen Umflanb fin;

bet man im SactantitiS, einem ©cfariftfltller, reeller

ungeftbr ju (rnbe beö britten Sabr^unbertö fdjrieb, unb

mit burc&tuttigem (sliining-) ©laö ober Xalf (Salfflein)

tterfebene genfler erroäbnt, *) nnb ha treter ^liniuä neet;

©eneca, bit bäte »011 genflern fpredjen, ba6 juerfl er*

rPäbnte SKaterial, als ju biefem Belnif t-ertvenbet, ertväl)>

uen, fo bat man ganj natürlich ben ©cf)li:fj gefällt, baß eö

bis babiu nietjt ju genflern gebrannt Korben fcr>. %a%
*JMiniuS nii)t$ bat-on fagt, ifl um fo aiiffallenber, weil

er fleh febr roeitlauftig über bie r»erfcf)iebenen CrigenfctjafteiT

beö ©lafeS nnb bk ßonflruction t?on genflern Perbreitet.

*) De Opficio Dei, cap. V.
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$>it Crrflnbung burcbficbtiger genfter, au6 »etcbeni 9Na*

terial fte aucb immer befteben mochten, foll nach einer im

©eneca »orfommcnben Steile nicht uer ecr ebriftlicben

Seitrecbnung jlattgefunten baben. °) 3Sor biefer Crpocbe

fintet man büune ^autc , bie iMÜeicbt nie Pergament ju?

bereitet ron'rben, als ju biefera Saecf unb Gebrauch er*

n\ibnt, mabrfcbcinlicb bienten auch §oruplatten, woraus

man, nach $lin iuö, Laternen »erfertigte, anfiattber (9(a$-

febeiben.

©olcbe unvoüfornmene Vorrichtungen »urben mabr*

febeinlicb blcS bann in Slnaenbung gebracht, trenn tinfreunb«

liebes, ftiirmtfcbeS 2öctter einigen Scbufc nötbg machte; bie

Sinnen mußten ficfa natürlicher SSeife mit Vorgängen ober

^eu)terlabca begnügen.

3Me Siircbficbtigfeit beS Saite, unb bie Eeicbtigfeit,

Httnhi er in bünnc Blätter jerfplittert, fennten leiebt eineu

tenfenben $opf auf ben ©ebanfen bringen, ib,n in 9lab^

raen ju faffen, unb fo ber 2uft nach ©efallen ben Gintritt

ju »erfcbliefien ; unb baber rübrt auch fein SRatne: lapis

specularis; benn bie SHrinung, baß specularis »en

lern allgemeinen Sluöbrutf specular, genfer, abjtamme,

febetnt tteit richtiger ju fet)n, al$ ttenn mau annimmt,

baß, fo oft tia& SBort specular »erfotumt, eine (9lafur

fermittelu beä lapis specularis ju »erfteben (et), »ne einige

<Scbrift|Mer geglaubt baben.

Crfn anbrer «Stein, beffen man Heb ju bem nämlichen

3n?ecf bebiente, bjeß phengites, »on (ftyyoq (Siebt).

*}Mtniu$ tb.ei(t uuö über biefe beiben Subfianjcn golgen*

bcS mit:

„$cr Specularfiein (Xalf) — benn aneb biefer bat

feinen eignen tarnen — i|l »on noch nachgiebigerer fdt-

*) Quaedam nostra demiim, prodiis«o memoria scinius, et spoou-

farionmi iisutn perluccnte testa, darum traiiüuiitteutium lumeu. —
EP . 90.
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fc&affenbeit unb laßt ficb beliebig in bünne «Scheiben fpal»

ten. Crbebem erhielt man ibn nur au& bem bieafeitigen

Spanien, unb attct) b,ier roar er nicht überall anjutreffen,

fonbern nur in einem S3ejirf uon b.unberttaufeub ©^rit-

ten, um bie ©tabt ©egobrica. 3 c&t giebt un$ it)n attcb.

(typrttS, Äappabojien unb ©icilien, unb neuerlich b,at man
fbn aucb in Slfrifa gefttnben. Siber alle ©orten jleljeti

bem bifpatrifcben unb fappabojifrfjen nach, f»e finb jroar

febr trcidj unb bie ©türfe ton beträchtlicher ©röfje, ober

bttnfel. 3»' bononienftfcben $iftricte Aliens fmbet man
furje, geflerfte, mit ®it§ umgebene unb ben?ad)fcne ©teine,

bie ibrer Statur nach aber benen ähnlich fmb, roelcbe in

$i£panicn in bcträcfatfitfjcr liefe au$ ©rubeu gegraben teer*

ben. %a biefer (Stein roirb rootjl auch in gelöblörfen rat*

ter ber Crrce »erfchlefFeu gefttnben, unb b^it'ögejogen ober

ausbauen. 3>ccb tfi er gröjjtentb/eilS foffil unb roirb in

fchen abgcfonbertcn ©ttiefen getroffen, bie bis je£t nie län*

ger, als jtt fünf gufc, gefunben roorben finb. %)lan bält

tl)ii für eine Crrbfcucbtigfeit, bie ficb jtt Slrtyßaßen gepalte.

(TS i|l atigenfcbeinlich , ba% (ich eine geucbtigfeit jtt ©tein

vertieft . beim toenn roilbc Ibiere in einen felcbeu SSrucb;

faden, fo rorrb baö S)Jarf ber Änodjen, nact> einem SSin*

ter, in einen ©tein biefer 2lrt t-erroanbelt. Sutr-eilen fin=

bet man ibn auch fcfcröarj. 35er roeifie iji eon ganj be»

fonterev Gigenfchafr, er ertragt ©ounenbitje unb Aalte, ob

er gleid? befanntlicb febr tretcb ifi, unb altert nicht, menn
er nicht fonft buxd)$ geuer leibet, ba boeb oerfebiebene 2lr*

ten beS Gämentö ber Skmuucrung ausgefegt finb. $eu
Sibfatt bat>ou bat man auf eine anbere 2lrt jtt bemujeit

geraupt, man bejireut nämlich ten GircuS SWarimnö in btn

circenftfeben ©pielcn bamit, ba fcauu ber fölauj recht tu»

Sluge faßt.

„Unter ber SRegieruug bei 9iero fanb matt in Aap*

pabocien tintn ©tein »on ber §ärte be£ SJiarmorö, toeU

eher meifi, auch an folcben ©teilen, tro gelbe Slbern ein*

traten, burchftchtig »ar, unb an$ biefem örunbc *pb;eu*
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giteS (ber glanjenbe ober ©fanjftcin) ") genannt trnrbe.

2lnö tiefem lieft er ben Stapel ter gor tu na, ber fege;

nannten Scja, ben febon Äcnicj ©eruiuS roeibete, uub

im Umfange feinet gclbeuen $\iufe£ abtuen. Söenn and)

bie Il)ürcn b<i Jage wfdjlofea waren, fo roar bod? tai

rcenbig eine JageSbcHe. Sorfj entflanb bie £cüigfeit auf

eine anbere 8irt, alö beim Specularftein, baö 2idit würbe

gleidifara eingefcbloffcn, nicht aber turcbgclaffen. SSie 3>«'

ba fdjreibt, giebt t& auö) in Slfrifa einen «Stein, ter fo

burebfiefattg itf, wie ©las, unb beffen man f:cb ffatt beS

(gpecularfteiuS bebientf."
co

)

iptiniuö erwabnt and) vitreae camerac, ©laö^

Kammern, ein SiuSbrucf, über beffen irirflittje Söcbcutimg

Sweifel ^srrfeben, ber aber, wie iit meinen anuebmen, mit

(Slaö auSgefleibete ©euiäcber bebeuten feil. SBir fmb auf

eine «Stelle geflogen, roeldje, »crai bie barin enthaltenen

Umftänbc genauer berichtet Raren, febr fiel jtir Cutfcbci-

bung ber torliegenben gragc beitragen u>ürfcc. ©ie lautet

folgenbermaßen

:

,,3d) b,abe oon meinem gelebrten Gerrefponbenten, bem

Slbate 3>enuti \u SKom, einen fem 30. $ccember 178*1

catirten 33rief erbalten, worin er mir inelbct, in einigen

Slnecboten »om Gartinal SKarimin gclefen ju baben, tcif;

bei Sluögrabung ber Bfaitfcn auf bem S3erge Göliuä im

legten ^Munbert ein ]u einem entberfteu Söcbnbaufe ge*

börigeö Simmer gefnnben werten fet), beffen innere 2Bänbe

über unb über mit ©la^tafcln feruert gewefen; einige »on

tiefen waren, laut Slngabe, bunt gefärbt, anbere wieberum

Ratten ibre cii\tnt natürliche, etwas bunfle gaibe, weldse

i?on ber $irfe ber \'it bilbenben Wlaftt berrübrte. 3» bem

ndmlidjen Simmer fa"& »*» ä',c& marmorne genftenWc'

•) 3n ber ßteftcrOeraifcfxn rtahtralicnfamiiiluno ftnört firtt

fiit ©tuef bavon. C* tft weift ttiiD gen» «inö oitrcfyi'tttytig, faft roit »et«

6e$ Uinti yerctüan.

•) Fliu. llist. uat. tili. XXXY1. p. 45. 4C.
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wäntc ober SKafjme, bte mit bannen ©lasplatten überflei.-

bet waren. $a jetoeb ber 2ibate fid) uidjt tie SDctibe ge*

geben bat, baS wafcre Süter tiefet Gebautes auS}umitte!n,

fo wage id) niebt, einen größeren SScrtb auf tiefe Gut;

becfrtng ju legen, als id) auf tie 23emerfung gelegt babe,

jii bereu Gunflen biefelbe iacu mir angefübrt werben ift,

am ben $unft, weld;eu id) bamalS im Sluge batte, ju be«

weifen, nämlid) ta% tie Sluweubung beS OlafeS ju gen-

flcm tuabrfdjcinlid) eben fo alt fet), als bie äSerjierung ton

Käufern mit tiefem 2Jiaterial." *)

SSelcbe Sluctorität rüdficbtlid) beS in SHebe flebeubeu

©egenftanbeS and) immer angefübrt werben mag, fo bleibt

eS eine auSgei>:ad)te &ad)t, i>a$ tie Körner in l)iuläng<

lieber 3Kenge GleS befaßen, um es ju SSerjiertingeu in ib«

reit Käufern ju bemifjen. SaS robe Material ftbeint, nad)

^liniuS, einer jweimaligen ©djmeljung unterlegen ja

baben; tie erfie tcrwanbelte eS in eine raube SNaffe,

SiamenS ammoniirum, uub tiefe wurte abermals in glufj

gebracht unt tergejtalt in retneö ©las terwanbelt.

Söir lefen ferner ton einem bunfelfarbigen obftbiaii;

artigen Olafe, weld)eS in foleben Waffen vorbauten war,

ba% mau ganje Statuen barauS gcf?. spliuiuS erjäblt

uns in feinen SBerfcn, bafj er aus tiefer (Subjtanj befte=

beute Silber beS SluguftuS gefeben babe.**) GS war

auf jeten gafl eine gröbere tem Shnmcnitruui gleicbente

2lrt ©laS, eber aueb eine ten Scblarfeu, tie man in uu.-

fern Gifenöfen in Ueberflu^ feben faun, äbuliebe Sftaffe.

©laSwerf würbe entweber bureb 23Iafeu, »ertnittelj! eines

SKebjS, wie bieS jefct ber %aü i)l, ober ber Srecbfelbanf,

unb bureb (Srafciren uub ©ebneiben gebilbet ober gegof-

°) £>cr iuififcfgierige Scfer fann &tcfe ©tefle ne6fl einer umfta-it-

Jidien ©vroägung bei Q5egcnftanöe$ in jwei auf baö Sütmömn von

GJliiöfcnflcrn bejügliclmt SuftatM ooa üKr. 9tijr»« — ^(>il. Traiis-

•ctions, vol. 1. p. 601 ; LH. 123 — fhlben.

••) Pliu. Hist. uat. XXXVI. 67.



36

feti, intern man tie flüffige SKafle in eine gönn laufen

lief?. •)

(@. Fig. 12. Sedierte in einer gorra ge*

g offen c Srinfgläfer.)

$ie betten abgetüteten jierliaj geformten ©lafer fcbeü

nen auf tie $ule§t erwähnte SSeife gemalt ju fetyn. Sit

Sllten hatten in tiefem ©emerböjtveige ct;ne Streife! grofie

gertigfeit erlangt, mie cieä femobl au$ mehreren in alten

Slutoren enthaltenen ©teilen, als and) aus ten noeb vot>

Bauteilen 23eifpielen b^orgebt; unter (enteren ermäbnen

it>ir torjüglicb jene SÄarter ter SlltertbumSforfcber, tie aut*

gejeiebuet fdjöne ^ortlanb*2?afe, mclcbe im brittiftbeu 9Wu*

feum aufbetüab,rt mirb.

eine merfmürbige ©efcbidjte erjäblt $>ion CaffiuS
von einem 2Reufd>en, reeller jurgeit be$ Ä'aiferä Stbe*
riuS einen glafernen 3?ecber in ten faiferlidjen ^>alaft

brachte unt t>or ten Singen be$ Äaiferö auf ten gußboten

fcfclenberte. %ux niefet geringen 2$ermunterung aller 3"'

febauer bog fieb taö aufpralleute ©efäjj unter tem ©egeiu

jtofc, ebne ju jerbteeben, mit ter getiefte Äünftfer mußte

tie entjtantenen beuten unb Einbiegungen auf ter ©teile

mieter auSjubaramem, fo ba|? ter 23ecber »ollfoinmen feine

natürliche ©ejtalt mieter erbiett: SiberiuS aber foH il)n

aegen tiefer an ben Sag gelegten ©efcbirflidpfeit fogleicb

ju tobten befoblcn babeu. $ic ©efcbidjte flingt etmaS feit;

fara mit fabelhaft, inbefc mirt fi« »on $lin iu$ betätigt,

melcber niebt nur bic Enttetfung felbtf rrmäbnt, fontern

aneb tie 03rünbe anjugeben fucljt; meiere ten Äaifer ju ei*

nem fo graufamen, augenfcbeinlicb tureb fein Vergeben »er*

anlasten £anblung benimmt baben tiirften. C?r fpriebt

»on einem Äünfiler, ter tit Verbote erfüllten, bicgfauieö

©la£ ju verfertigen, mit fügt binju, ta|; tl)ii SiberiuS
verbannt Ijabe, bamit feine neue Grfmbung ben iUeiali-

•) Plia. Btot nat. XXXVI. 66.
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arbcitern °) feinen Slbbrudj tbun möchte, beim le&tere biU

beten eine febr tteit verbreitete ©übe, unb tit au$ ibren

SSerfftätten feereorge^enben golbncn nnb filberncn SWanu*

facturen, als Jrinfgefcbirre unb anbere Sjfcbijeratljfcbafteii

njaren ein bcbeutenber unb fjefudjtcr §>anb.;$artif'el.

$ie ferner r-erftanben ferner febr gut bk ünnft, ©TaS

ju färben, tüte außer anbern Slrtifeln bie ©laö;2ftofaifen

beweifen, n>ot?on bereite Crrwäljmuig gefdpeben ifr.

spliniuS fpricbt fon einer blutroten Sorte, §äma;
tincn (von alfta, 23lut) genannt; ferner von roeißem

©las, blauem ©la« n. f. ro.

gür bk fojlbarfte Sorte inbef; galt ba$ farblofe $rt)-

frau%©(aS; für jreei an$ foldjein befiebenbe 33ecber mit Teu-

feln auf beiben Seiten (nxtQOTu) jabjte 9tfro fed)6tau»

fenb Sejterjen (ungefähr breibttnbert SKeirfjötbaler).

S3ci biefer ©elegenbeit erlauben roir uns!, über bie

mit bem tarnen murrliina bejeic^neten ©efaße ju fpres

eben, in fo fern fie, einer binficfjtlicr; il?rer aufgehellten

Sbeorie $u geige, ans buntem ©la$ befianben. 3nbcß i\l

ibre reirfliebe ÜBefcbaffenljeit jrücifell;aft, aber nidjt fo ib,r

SBertb.

$ltntttö fpridjt t?on fiebenjfg Talenten, bie für ein

fotdjcö ©efa§, rocldjeS brei Sertantcu (ungefähr fcier unb

eine balbe ^inte ober 9ii?fel) fa|jte, bejablt würben. 2i>
tuö *]? etroninS täufefet auf feinem Sterbebett 9Uro'S
£jabfucbt, ber ibu burtf) einen getrobnlicben SZct von St)*

rannei gejautngen, ber Ä'rone fein äkrir.ogeu ju bteterfaf«

fen, baburdj, bafj er eine bergleic&en flacbe Seeaale (trulla

murrhina), bie brei bunbert Salcnte fejlete, in Stürfe \eu

bract>. 91er o felbjt, reie eö fid? für einen gürften gekernte,

übertraf aüe, inbera er für einen einjigeu Capis (2ßein»

bec^cr) bunbert Salente bejablte, ein uierfrcürbiger

•) Plin. Bist. nat. XXXVi. 67.

••) mm.
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Utnjtanb, bafi ein Äaifer unb Sater feineö SanbeS fo

ütel ©elb für Srinfgefcfn'rre t'erfcbrceubcte. •)

£ie ißefcljreibung , treibe Vilnius uon tiefer <Sub*

flauj mitteilt, lautet folgenberma£en

:

„$ie tuurrbinifd)cn ©efäfie liefert un« fccr Orient.

Stfian fnibct tie Materie bcrt an oielen aud) fonbcrlicb be»

fannten £)rten, imb oorjtiglidj im partbifdjen JRetcfjr.

£>auptfäd}lid) aber in Äarraanicn. SDian glaubt, ba% ber

murrbtnifdje «Stoff entftebe, »renn ficb. l)icr eine geucrjtigfeit

in ber (rrbe burdj bit Süärme »erbicft. £ic Steine jinb

nie breiter, als ein fleiner SlbafuS, °°) nnb feiten fo birf,

ba$ fie ju einem ©efäpe ron obiger Öröjje bienen.
°°

)

Sie Materie bat einen matten ©lauj, mcbr einen ©c&eiu,

als cigcutlicben (iManj. <Sie ift tbeuer, trenn |le mit gar*

ben fpiclt, unb »renn bie gletfen in "Purpur unb in 5 Söcilü»

glanjcnbe fcbiclcn, unb in eine britte auö beiben entftebeube

geuerfarbe, unb naü) einem garbenübergang tu Purpur

ober in eine rötbücbe Sttildjfarbe. f) (*iuige loben barau

iHTjüglirf) ibre Crnremitaten (bauten, Räuber) unb einen

SSieberfdjein reu färben, berglcicbett trir am Siegenbogen

feben. Slnbcrn gefallen trieber tit glecfe, aelcbe ir»ic fettig

anheben. Surapfti^tigfcit unb 23laflc fmb gebier an bie»

fem (Stein. f|) ferner ©aljflerfe, 23ar}en, bie niebt b«r»

oor|1ebcn , foubern iric getoöbulicb am Äorpcr anfit)en.

Sludj buretp im ©eruef) emptlcblt er fidp eiiiigerinajjen."

•) Plin. Hist. nar. XXXVII. 7. DcrCapis (fo flcthiimt D04i

eapeudo, weil er mit Jpeufeln uci'fct)rn war) uniS mithin tveit ffeiiiev

M bie trulla gewefen fei)ti.

••) Cin Heiner Sifd) (gueridon). ©ie t)aOett feine flvüpere Uli«

ter» ober &ct>enftäd>e.

•••) 2>af» e* nämlid) fcrei ©«jtanten tycUt, wie öi« »i?rt)ev er.

wä'Qnren.

y) Purpura candesceutc, aut lacte rulicaceute.

+t) $o (lauft/ oer alte oigliid)e ttebevfeijev 6e* «piiniiU,

Oöilt ftcufelfteu für Cf>vttceoen.



lieber tiefe SBorte te$ tyliniuS bat firfj ein großer

Streit unter ben ©elebrten erleben. Giuig« itnb ber Meinung,

baiS betriebene SWaterial fet) £>nr)r gewefen, biefe finden

ibre Slnfkbt auf bie verriebenen garben, weldje ber ge*

nannte Stein barbietet. £agegen aber tjt ber Crinnntrf

geraatbt werben, ba$ man femebl £>nt)r ati 2>iiirrl>i, £)Ht)r*

nnb murr^iiiifcfc>e Oefaßc in t>en alten [ateinifdjen Sdprift»-

fWlcrn ertrabut jinfet, ttnb i>a\'; nie von iljrer ^tentttat

bie SHcbe fet); ja e6 fommt fegar eine Stcüe vor, reo gc*

fagt wirb, bc\% $>eliogabalu$ £>nt)js unb murrbinifdje

öcfäfje beftäubig ju feinem ©ebrand) gebabt t;abe. °j

SInbere, wie bereite von m\6 gefagt werben, glauben,

tafi fic au$ buntem ©latf befianben; noct) anbre galten

baftir, ta$ üe äi)tt& dnncfifdKS ^orjcflan gewefen, eint

23ermiitbung, bie gewiffermafieu turd) einen S>erS ccS^ro»
pcrtinS S?cftatigung eibalt:

„Miinlieaqiic ju I'aitln'.s pocula coct« focis"

mU$ ift biefe Stelle nidjt fo beweisfraftig, als fie fei)n

würbe, wenn Iplintiiä indjt t?cn ber SKnrrba alo „einer

in ber(rrbe bnrd) §>i$e gebärteten SUaffe" fpräcbe, unb ber

&id)tcr bürfte wobl btä Oiümlidje gemeint baben, wicwobl

im legieren gatle ber Sluöbrtirf, beffen er ftd) bebient, ctwa£

gefuit wäre, llnfenn Urtbeil nad) febeiut tie WH $11«

niuG gegebene 23cfd)reibung teutlid) eine evalartigc 6>8fc

ftanj ausbeuten, ber (*eel»£>pal i\t inbefi in neueren 3^*

ten nie in fo großen Waffen gefttuben werben, als bieä

erferberlid) wäre, um folcfce ©efäfje, wie wir fie befdjrie»

ben l;aben, tavaui \u verfertigen. £ie hierüber ebwaltcube

llugewißbeit wirb fid) ntefjt leidjt entfernen laffen, unb man
fann mit 2Babrfcr>einlidjfeit annebmen, t&$ ba$ Ü7£atcrial biefer

vasa murrhiua un$ völlig unbefannt iji, eben fo trie tu

*) Ilcliogabalu* in murrliiuis et Guychiiiis niiuxit. — Laut-
pridius, ap. M o u t f'aucöu, vol. V.



40

nige SHarmorouabern, beren ftdj tic Slften beiient, eitlen

unfern ^lacbfcrfiiuingen entgangen finb; unb hie äVarmer;

arten felbfi jinb uns nur fo tucit befannt, als fie in alten

©ebäuben uorfoinmen.

SStr woßeu bjer einen ober jwei auf ©faS bejtiglidje

Uinflaubc erwähnen, »oratio ^crDcrgct*t, ba% bie SUten auf

bera fünfte »raren, jwei äußerfl wichtige Cntbecfttngen in

fecr ^}l)t)fif ju madjen. (Sie fannten naiulid) bie Äraft

burcr/tdjüger fpl}ärifrf>er Körper Permittelfji ^urc&lafTung Pen

2id>t SBarme ju erjeugen, aflein mit ber 2Irt unb Söeife,

wie biefe 23ä'rme erjeugt wirb , b. i. mit ber ^Bereinigung

in einen ^uufr, waren flc nietet vertraut.

'•pliniuS erwähnt ben Hmjtanb, bafj b>b>, mit 23a \*

fer angefaßte ©laäfugeln, gegen bie ©onne gebalten, fiefc

fcinlänglid) crimen, ntn Stiel) ober anbere 3«'tJ*/ womit ffi

in S3erül)rung gebraut werben, ju verbrennen, *) aQein bie

2lrt, roie er fictj barüber atttffpridjt, ftil;rt auf ben ©dpluf},

baß er ber SÜeinung «war, bie Söärme ^änfe ficfe im ©iafe

felbft an, unb batj fie b(o$ bjnburdj gelje. ^eneca fpridjt

»on abnlidjen ölaSfngcln, welche fefcr Meine ©egcnjtänbe

für baö Slttge vergrößerten.
*ö

) 3a er w&tt beinahe auf

eine noch weit merfwtirbigere Crutfcerfung geforamen, nanu

liü) bie Sufammenfei^ung beä äidjteö, benn er erwähnt bie

•) Plin. Ilist. il.it. üb. XXXVI. c. 67. Cum addita aqua vi-

treec pilac »ole advcr.su in tantuni exardeseuu t, ut vestes vxuraut.

o0
) D(»vot)t er inbefi biefe ?uiUfa(()e 6co(Mri)tct, fÖ r.tm er öcd> •&«

Ukfatibt Da&oti nid)t einmal naöe, indem er bie wravöjicviibe Straft

blo6 beut äUancv, fü mit üfoevOiuipc aÜeu anbem SftfHgfeiteu uifdjreiW,

«Hb offcntMV annimmt, fcaft eine efcene $lä(l)e eDcn fo niit »ergrSfar«

aU eilIC fyf)äYifd)C. Illud adjiciam, otniiia per aquam ridrntilitix lunge

rsso major*. Litcrae qnamvis iniuutae et ol>scurac, per vitreum pi-

lam a<[ua plenam majoren clarioresqiic ccruuntvr Si poen-

1 11 in implevcris aqua et in id coujeeeris aiiimlinii . . cnm in ipso

luudo jaceat auiiiilus, tat-ics ejus in suinmu aquac redditur. ftuiil-

quid videtur per linmoreni, louge amplins vero est/* — Quaesr.

Naf. I. 6.
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SWöglidjfeit, ecrraitteljl ecfiger ©fa5f!a&c^cn einen fünfllirfjeu

SRegenbegen Ijcrroriubringen, °) er fagt: ncd> muß id) fcins

jufugen, baß alle ©egenftänbe, bttrd) SBaffer gefeben, grö-

ßer erfcbeinen. 23ud>jkben }. 83., aenti gleich flein unb

nnbeutlirf), jlebt man burdj eine mit 23alTer angefüllte

©laöfugel größer unb beutltcfccr . . . . %üüt man ei;

uen S3ec^cr mit Sßaffer unb rcirft efnen Sting hinein, fo

crfrfjeint fein 2?ilb, rcieaobl et auf bem S?oben liegt, I?art

an ber ^bcrflädje beö SSaffer*. 553aö man and) immer

burd; eiue glüffigfeit eriücft, ernenn großer als es! trirf.

3n einer nodj reeit früheren ^'eriobe fpric&t ber be?

rühmte 6omöbien^ict)ter 2lrijlopbanetf t>on bem vulnc,

alö einer burdjfidjtigen ©uDjlanj, beren man jid) jiuu

geucr»2lnjänbcn betieut, unb bie man gerccljnlid) burd>

ba$ SSort ©laä überfefct. Sie ©teile i|l raerfroürbig, in

fo fern fte eine »ollfommene 2*efanntfdjaft mit bem ä3renn*

glaS anjeigt.

©trepfiabeS. $u baft bewerft

ein ©pieltuerf, in ben Säben fäuflidj,

ba$, bält man'« red>t, ©toflf, ber leictjt brenur,

entjünbet.

©ofrateS. (Sin 23rennglaS

nennf man tS.

©er epf iabeß. ©anj red)t, fo ijl'ä.

©ofrateö. gabr' fort.

©trepfiabeS. ©e$ nun ben gaö, rt fäme tora ©eridjt

•) „Virgula solct fleri vitrea, sfilcfa, sen plurihus augnlis in

niodum clavae torosaj haec si ex adverso solcm aeeepit, colorem

taleni qnalis in arcu videri solef, reddir." (Er fät)t't biUYIIlf fovt, bitj,

iki ju $olae itivci «Streben*, ein 2Mib »ou ber Goune jh geben,

ftatt fitibe, bafc fie aber batnit tud)t jttStanbe foiiuiien renne, ,,qui»

eoormiter facta est," roett fie (virgula) unreflelmiilitg gemad)t fen,

„si apte fabricata foret, totidem redderet soles, quot liahui.sset infe»

etwas," roenn fie geOörcg flemart)t untre, fo würbe fte eben fo viele

«Sonnen u>at)mc&incn laffen, at* fie garben jeige. — ibid. 7.
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ber SSoigt mit feiner ©djrift, nnb id) ftänb' fo ttie jtfct

im <Scnnenfiral)I, mäjj' meinen Slbfianb, näherte

ben gocuS einem kirnet in feinet <Sdjrift,

fo ging' fte anf in SKaucb!*)

SRit ben ©efe&en ber SReflerion aaren bit 5Hten, n?ie

e8 bit bem Sirc^itncoeö jugcfdjriebcnen Crrfinbungen jei=

gen, f)inlänglict) befannt, unb es ijl auffaüenb, bafc He, im

SSefifc fo mächtiger, mit ber SRefraction in SSerbinbitng fte*

benber Sbatfacben, niemals nad) ben ©efefcen, tr>o»on biefe

(Srfdjeinungen abhängig ftub, geformt baben foüten.

©. Fig. 13. $orifrt)e$ eaptfat in Suff gefiauen tmö mit

ötfarOttm ©turf üOerjoßen. Set (Stttcf ift nun SljeÜ aögefaflm, f»

M man taö ©rtmiijn'crf öavuntw fciifit faim.

•) Arist. Nirp. 766.
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(0. Fig. 14 SBiga, ita$ einer SlrabeSfe.)

Kapitel II.

Gcmälbc iinb SWc-faifen.

«Die merfwürbtcjffen ©egenflänbe, roemit bie imiem ©?«

mädjer ber pempejanifeben $äufer bic niiibcpeflen 2lu6gra>

bungen belohnen, finb ©emalbe unb SMofaifen. SBir »er*

ben im SSerlauf tfö mliegenben 23anbe6 oft ©elegenbeit

baten, biefe beiben 3ae >3 c ber Äunjt ju ermahnen, nnb

batjer fajeint eS iinl fomobl jrcerfmäfjig alö förberlid), SIU

U6, tna6 ber gfcifi gelehrter Scanner entmeber vermittelß

perfenlidjcr SBeobadmtng eber aus ben jerflrenten, in altert

©c&riftfteüern mfommenben 9ietijen bariiber gefammelt

bat, in einem einleitenben Oiapitel jnfammcnjtiftellen. SSag

bie SScrfcrtigung Pen ÜKcfaifen felbfi betrifft, fo »erben

nur uns nietjt lange tabti aufgalten. $ie Ättnfi wirb

nodj immer mit Cifclß ausgeübt, rcenigjtenS mit bem näm»

liefen Grfclg, momit jie t?on ten remifeben .ftünjllern atiö*

grübt mürbe, mie IM bie berrlicben, neuerbingö im 23ati?

can auSgefübrten Ccpien einiger ber »erjüglicbjteii ©emalbe

ttallenifdjer Äfinftler bemeifen.

$er merfrcürbigjte mit ber Sluöübttng biefer Äunjt

iii alten geilen trrfuüpfte Umjtanb t|t bie erjtannlidje
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SKenge, in weldjer mufffoifdjc Ättntfwerfe »erfertigt werben

finb, fo tafc tie Söebjigebäube einer <Stabt »on jweitem

SKange einen Ueberfluft »on SÄeifierftäcfen tiefer 2lrt bar*

bieten, welche fo reief) unb portreftlicb, gearbeitet finb, ba%

man fie in bie ^aläile »on Neapel »erfe&t bat, wo üe nn»

ter bie fofibarften 2>erjierungen gejablt werben. Ser^reiS

folcber Änntfwerfc ift fo bod), baft man fie jeßt fclbjr in

»paläjlen nur feiten erblich.

Sie SKofaifcn uon ^ompeji beilegen in fdjwarjcn, gc«

rabe auölaufenben ober gefcfylangelten SWuflern auf weiftem

©runbe, ober weiften auf fc&warjeiu ©runbe; einige berfelben

finb inbeft in farbigen SKarmorplatten ausgeführt.

2öir »erwetfen b,ier auf Sftr. Sonalbfon'S SQcrf

über Pompeji, welches colorirtc Slbbilbungen einiger folget

Äuntfwerfe enthält, ber 2efer wirb baburef) einen riebtigern

Segriff »on biefen febönen guftbbben erbalten, af$ roir »er»

möge unferer SNittel iljm jn geben im ©tanbe finb.

3u bera nämlichen SBerfe flutet man bie Gnttrfirfe

ober *JMäne ton ad)t anbern SKofaifen, fie fmb aus ber

23i((a in ber äScrjfatt entlehnt unb jcidjnen fldj fämmtlicfa

burrfj guten ©efer^maef unb SKannigfaltigfeit in ber 33ers

fcfjltngung au&-, einer baten tfcrbieiit beSwegen freriügüdjc

SSerürritcfjtigiing, weil er mit (Stabtmauern, Sborcu unb

Sbüriuen umgeben ifl; waljrfdjcinlid} eine öia^atjmuug ber*

jenigen, womit spempeji bamalS rerfeben war.

Sie Sttatcrialien, woraus fie l;aaptfäcblicö beilegen,

finb fleine ©tücfcfjen fcf)warjen unb weiften SLUarmcrS nub

rotten gUgelftcinö, unb jwar einige gröfter als bit an»

beru,^\-^ um tiefer in beu Lionel ju baften als bie

anbern, unb bcrgefialt eine begrenjenbe, bem ©anjen $>alt

unb geftigfeit gebenbe SReibe }ti bilben. Sic würben in

ein febr feine« Söinfceuiittel (Gcment) eingefegt, unb unteres

tageite roieber auf einer 9){örtelfii>ict)t, welche alö 23afie

fciente. Sie ©efcbidjte ib,rer Crinfüljrüng fo wie bit Slrr

nnb SSeife, btn ©rnnb, in weltweit fie eingelegt würben,
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]U bereiten, Ijat mi$ spliniuS ia folgenben Söorren tibei»

liefert :

„Äünftlid) verfertigte unb gemalte gttßboben °) finb

jiierft in töriedjenlanb aufgefommen, itnb burd? tie $lz

t(je|lrotb/a ") lieber yerbrängt njorbe«.

„3n bitfer 2lrt Slrbeit ruar ©ofuä fe^r berübmr,

ber ju ^ergamuö t)Ci$ fogeuannte uugefegt*. §>ciu& °**)

terfertigt b^t. (*r t;at näinlirf) im gufjbcben aüeö, xoa€

«cm Sifcfee bei ber Sftabljeit auf bie (frbe ju fallen pflegt, unb

rcaö man fonft roegfegen lä§t, buref) Heine unb mit Der»

fdnebenen garben gefärbte ©teincfjen fo natürlich auöge*

briirft, als eb eö ba läge. 2lucr> ijt bort eine berounbernS-

trürbige trinfenbe Zaube ju fefcen, beren Äopf ten <&d)at*

ten aufs Söaffcr tuirft, ttnb e$ mbunfelt. Slubere fl§eti

auf bem Svanbe einer Jrinffdjale, fonnen unb baben ftdj. f)

•) Pavimeuta claborata arte (Gftrid)e).

••) Lithostroton ^ct^t eigentlid) <£ tc inpft aft«T. Jf>ier aber

fmö mitfi'wifdie gu£btfben barunter 511 »erftefjen; bie gemalten <pauU

menfe fd)eineu blo» aitö ©tuef beftanben, unb, gleid) bell 2Ba'uben »oti

iDJauern, mit einer einzigen garbe übermalt geivcfen ju fem». SSictteid)*

waren fte aber and) gemildert unb mit ocrfdüebencn Farben übermalt

uns bürften fo bie erfie Seraniaffuna, ju muf|itnfd)en Äunftmerfen &et

geben öabeu.

0,e
) Asarou oikoo (as.irotos oikns).

f) SiefeS forfrefflidje muffimfdje Sunftroerf tft nod> torbanben,

unb jmar im päVftlid)en äRufeum capttoUmnn. Stbler fdjilbert ei in

feiner 9teifebefd)reibung folgenbcrma&en

:

,,3n einem anbern (3immer) wirb ein alteö fd)öne* SKofaiF auf»

beumbrt, ba$ wer Sauben auf bem ${<mi>t einer golbenen ©d)ale »or«

fleüt, bie fid> befunden unb baben. SDieS ©emä'ibe tft baffelbe, tat
Splint 11Ä befdneibt, unb nod> oortrefflid) erhalten. 2>ic eine ftebt

ttmber unb fatifcbt, bie anbere trinft, eine 6efpvu6t fta), unb eine bebt

bie glügel auf, um fid) »u baben."
<pltniu$ l)atte bat ©emälbe wabrfd>einlid) nod) nidit gefebn,

b'arum befebreibt er'6 nid)t fo bentlid) unb auöfübrttd). «Jßa're ei t>a*

mal» Sit SHom geroefen, fo bätfe er bie6 gevvip angejefgt. üttan bat

ti in ber S)iüa ^» ab rian'6 mitten in bem SScten eine» Stornier*
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„$ie elften gufcbbbeu, tie man geuiaijt &at, waren,

glaube icb, bie je$t fo genannten barbarifdjen uab fub»
tegulanifdjen (barbaric«, subtcgulanea), welche in 3 ta *

lieu uiit einem Stampfer (Stempel) feftgemadjt würben,

wie wenigfienS fd;on auö ber S3eneunung *ßaPinientuui

(pavirc, fcblagen, cerraitteltf eines *Sd>lägel$ eben raacöen)

felbjt abjunebuien ijt. §u SRoui bat mau nacfa bcin Sin*

fang bei britteu puuifdjeu Äriegeö, im lempcl bt$ c-.ipite--

tinifcbeu 3upttert, ka€ erjte ^auiment mit Scalpturarbeit

verfertigt. °) £afc bie ^awmente »or bem citubrifdjeu

Kriege bäufig «üiobe uub febr beliebt gewefen finb, bafür

jeugt jener 2uciliauifcfae 25erö:

Arte pavimeuto atque eniblemata vcrmlculuto. 8 *)

,,3Me ^ar-imente unter freiem §immel °°ö
) erfanben

bie ©rietfcen unb beeften bamit in ber wärmeren ©egenb

ibre Käufer. Slber fte finb nfrgenbs bauerbaft, wo bec

Ötegeu gefriert. && ifi nottjweubig, ba|? jroei fid) freu;

jeuce Unterlagen von Brettern geraaebt werben, ba% bie

S3retter an ben Crnben feftgenagelt »erben, bamit \'k fid}

nidjt werfen, unb tag ben frifer; jcrftcf;cnen Steinen eiu

eingefefct aeftmben. üftan muß bier, wie es bie <£a(l)e erforbert,, Ja-

vautes, uub nirfit mit .»parbttin, geahmtes, lefen.

•) Sit welchem Spuren ausgearbeitet warnt. Scalpere wirb t\*

flentltd) vom üJJarmor gebraucht. Siefer ^ilriri> ober fmtamt ift

wabrfcbeüilid) an ber Sccfe gewefen, uub nid)t auf beut gtipüobeii,

fo wie wir jefct etuefafurarbeit an ben Secfen ber Simmer »erferti«

0«n Utfien. %u\ beut gupboben würbe bie »tuefatur ober ©calptut

balö abgerieben unb angetreten fewn.

••) tiefer 23er$ ift an fiel) um>erftänblid>. J&arbutn führt in

tot Diote ben uorhergehenben mit an, uub beibe finb biefc:

LexcH compostae, ut ten.serulae oniue.s,

Alte pavimento atque euibleuiate vermicalato.

*. b. „ jufaniiueugefeßte 9Ufen»artcn ober Strafen, wie bie tu et»

Ofrn $at>iuient fünftlid} sufammengefüaten Gteinajen.

"

•••) Sululialia pavimenta, OÜfU Ullf beut Jjjattfe ©alCTiOT , Httl

bafetoft frifd;e iuift ju fa)cpfen.
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&ritttbeil fiifdj jcrftefjener ©gerben bftgemifdjt roevbe: alt*

bann ttirt bie $L>iaterie mit }a?ei günftbeiieu Äalf werfest,

fußbocb aufgetragen uub feftgeftampft. ^iaebber wirb neu)

«in fed)ö ginger l;o!^er fernfeüer Ueberjug aufgetragen, unb

mit großen lafeln, bie nidjt unter jvoei ginger biet fmb,

überlegt. Wein muß tabin feben, baß la$ ^aeiment auf

jebe }cbn gufi um aubertbalb Soll fteige-, t$ fergfaltig mit

©djleiffteiueu abebenen,*) unb mit eidjenen halfen Per*

jimmern. SKaterialien, bie fid) werfen, »erben für uu*

brauchbar gcbalten, ja man |?ält für gut, ncd) eine Unter«

Uge Mm ftiefel *) uub (Spreu ju machen, bamit bie Ä'raft

be$ Äalfeö beflo weniger einbringe *
). &§ ijt attd) eine

Unterlage s?cu runben ©teilten nötbig. Stuf äbultaje SIrt

werben bie äbrenfbrraigen SBerfe gemacht
ö»00

).

,,
sJtod) eine SIrt Von ^pauimenteu, treibe Graccanica

beißen, barf id) biet niebt übergeben. $er S3oben wirb

fcaju erft fetfgejtampft, bann mit einem "firripfit fcon

©teinbroefeu ober ©gerben überlegt, auf lueldjeö- wiebec

ein Ueberjug wen Äoblen, ©anb, Äalf unb Slfdje fommt,

weldjeö mit etnanber gemifd^t unb feftgejtampft wirb, nad>

bem &tid)tfd)cibt unb nacb *er 23ajferwage geebnet; biefer

Ueberjug ift einen falben guS bief, unb fiebt auö, alö ob

er »Jon Grrbe wäre. SBirb er aber mit ©cbleif|1einen reebt

obpolirt, fe ci-balt et iaS ?lnfel;eu eines fdjtrarjcu *paei*

meutö."

„©eben unter bem ©tylla fmb bei ben Römern
bieSitboftrota gebräueblid) geworben, wenigftenS ift beute

ncdj eins, ta$ au$ elenben Prüften jtifamniengefegt ift,

•) Surd) bdbrt fott ba& «blaute« btt 0leflrmoaffrt* &ffßr&m
xvtxitn.

*") «nbcre lefen ftatt Silex, Filix.

*••) atämlid) In» auf bie brettentc Unterlafl«, bamtt fta) bltft

irfa){ werfe, votmi ber nafie Stttt banuiter gegolten n)hrb.

••••) Similitcr fiuut spicata testacca. 2öa$Vfd)e{nlid) tt>Urb*n

fl« mit üt einauber paffenben »Steine« ober <&<bttbtn bebtät , »mb fa*

Gen fo (ctyuppig au» nüc eine Wtbrt.
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vorbanben, fca« er im Sempel ber gor tu na ju ^räueftt

anlegen ließ, darauf ivurben dergleichen ^avimente vom
gu^botcti vertrieben, unb fliegen jur Sßölbbetfe hinauf, t»o

fie von ($la$ verfertigt tvurbeu*). Slud) Ikä i|l eine neue

(hfiubung. Slgrippa ließ tvenigjtenä in beu SBäbern, tit

tt ju SRotn anlegte, nur SSrlbberfen vou lopferroerf ma*

eben, unb fie eufau|tifd) bemalen, unb in ben übrigen ©e»

bäuben ließ er nur eine tveiße Xüaö)t auftragen. £b,njtreu

tig tvürbe er gläferue Werfen gemalt baben, trenn berglei*

djen fdjon vor ib,iu erfunben gcirefen, unb von ttn SBätu

ben ber Scene th\t$ ©canru«, bie id) tbtn betrieb,

bii ju ben Werfen hinauf geftiegen tvären**)".

GS verbient bjer beraerft ju tverbeu, baß bie romifdje

SSiDfa in £>rforb$l)ire, iveldje Mr. $afet»ill unterfucfjt

unb betrieben b.at, einen ileberfluß an fdjbnen $M4iuca«

ten enthielt. Stai ©ubftrat (Unterlage) von einem berfel*

beu, »veldjer jerbrodjen tvar, ivurbe untcrfudjt, unb man
fanb, ta$ ber natürliche 23oben bi$ ju einer liefe von

jiemlidj fieben guß entfernt unb ber eutjranbene leere SRaum

mit Materialien angefüllt tvar, iveldje mit ben von tylU

niuö anempfobleneu eine große Slebulicbfcit geigten. £eu
Xardjfc^nitt (©ection) bat Mr. yafeu.Mll fclgeuberraa*

ßen angegeben:

1) Mörtel, worin bie ©djerben (tesserae) einge* g«g. 30«.

legt unb .09
2) $arteö *)Jed) (stone-pitcliing) 9

Ä) Slfcfce unb Ueberrejle verbraunten ©loffeS ..13
4) Grbreicb, u. f. a. . , ,10
5) SKofcer «Stein, ©eräH , 1

6) $rerf, Slfc^e, Slufierfdjalen, jerbroefcene Sbpfe :e. 1 9
hierunter ber natürliche S3obeu.

) SKiin fcrudjte aud) an ben ßovölbten Setfen bor .Stnramr

o*«t Stempel itiufi'ivifdj« Slrveit unb jtvar von ©la* an. SBinfel-

•MM vefchveiot irgenbivo ein muffivtfa)t6 Stiitf, ba* aui feinen @lai»

ftüdtyea vevfertijt ift.

••) PUii. Hut. u«t. Üb. XXXVI. p. 61— 64.
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Gin SBeifpiel ber gröberen ©orte ton mnfffrifd>en

spat-imenten ijl in ber Sonmler; * ©atlerie , im brittifcben

SRufeum, ju feb,en.

Ginige ^cc^fl uierfroärbige muffiiufdje ^am'mente ftnb

in ^ompeji gefuuben roorben, bie man roirflict) in SWe*

faif ausgeführte ©eraälbe nennen fann, unb bie an ©dj'on*

beit aße anbere, anberSroo oufgefunbene Gjremplare über;

treffen. GiuS biefer Äunjlroerfe fiet*t man im erfieit

S3anbe, ©eite 221 unb 222. abgebilbet unb betrieben,

eS nabtn bie mittle Abteilung im lablinum beS >>aufetS

beS tragifdjen SMdjterS ein. Gin jroeiteS i|1 1762 int

Slpril in bem ©ebäube, roelcfjeS bie SSilla beS (ficerc

genannt rcirb, außerhalb ber SWauern gefunben roorben.

(<S. Fie-. 15. 9ftuffi»ifcr)e$ ©emälbe »ora «Santter

SDioSferibeS.

SefctereS, als baS einige, batualS an baS £ageSlic&t

gejegene ©emälbe biefer 9lrt, rourbe für Sltle, bie ficfc auf

autife Äunjl uerftanben unb ibre Serbienfte ju fdja'fcen roufc

ten, ein ©egenflanb ber 23erounberung unb galt für eine

ber fdpcnftcii Sterben ber föniglidjen (Sammlung.

$aS ©emälbe fieHt eine ©cbaubübne mit t-ier ma$*

firten gigurcn vor, roeicbe auf »erfdjiebenen 3njlrumenten

:

einem Sambouriu, Gombeln, ber $oppelfföte vin\> ber §ir*

ten pfeife fpielen; eine AuSroab,! unb 3ufamraenjWlung

nict)t uuabnlid) einer länblicfcen SKufiferbanbe in neuerer

Seit. Sie Staperie ijl elegant unb fcr)ön gehaltet, unb

bie ganje Gompofition »ortrefflidj gruppirt unb mit ©e;

nauigfeit ausgeführt. GS beftebt aus fefcr fleinen ©tücf*

cfcen ©las ton ben fcb/önjlen garbtn unb t>erfcr>tebenen

©cfcattirnngeu. $aS -paar, bie fleinen SBlättc&en, womit

bie SKaSfen »erjiert finfc , unb bie Augenbrauen ftnb fo

jart auSgebrücft, baß fie beinahe bem Auge eingeben.

$aS 3ntereffe, roelcfceS biefeS fct>ä^r>are äunftncrf beS Sil--

tertfjuraS erroecft, rcirb nodj burtr> ben Flamen beS Äünjl*

lerS erbebt, ben man oben in ber Gcfe mit fötoarjen

J8ncb|laben eingelegt fi«r>t — AI02KOYPI/IH2. 2A-
II. 3
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EÜOIHZE — SHofforiteö bcr ©amier fcat

tiefe« Äuntfujerf gefertigt.

28 in fei mann betnerft, taß eine gute Gopie beö

eben gefilterten ©emälteä im 3a &* 1759 ju ©tabiae

gefuntcn teerten fet). *)

Gin aubercS, noeb. merfaürtigereS mufftoifc&eS Äunfi«

trerf ijl gan$ neuertingS aufgefüllten roerten, unt forarat

taffelbe tfirflitf) ter taüon gegebenen S3efcfcreibtuig gleich,

fo muß e$ unbejroeifelt für baä feb/önfie unt präcbjigfte, bis

jefct entterfte 23eifpiel ter in SRete ftet)enten Äunjl gelten,

^refeffor Quaranta, roeldjer eine SBeföreibung nebjl

Gemraentar baüon geliefert b,at, i|l ter Meinung, baß ter

tarauf targejfeflte föegenjfant tie ©c&lacbt bei 3ffuö fet).

Söir Ijaben fein 33udj niefct gelefen, fübren aber tafär

einige ©teilen au8 einer toobjbefannten pcriobifc&en ©djrift

an. **)

„$ie aufjerorbentlicbe 3artb,eit tiefes SBerfeö auf

Farmer übertrifft bei roeitem ta$ gerühmte tnuffioifc^e

©tücf t?on ^aletfrina, fo tr>ie aueb, taö au$£atrian$
fßitta, roeltfie biöfcer für tie größten SSunber in tiefer

(Sattung Pon fünjHerifdjen geiftungen gegolten l)aben.

SBaö jlnt and) überbieß »ier Sauben, einige SWaSfen unt

einige wenige fleine gigttren tu äScrglcid) mit einem @e>

malte, worauf man jn>ölf Stoffe, eiuen großen ©treittragen

unt jttieiuubjroanjtg ^erfonen in tnefyr als ter falben

natürlichen ©roße targe|Mt flutet, ofyne tiejenigen ju

jablen, tie ftd? «nf ter linfen, fafi ganjlicb, jerpörten «Seit«

befanten?

„GS ifl unmöglich, tie ausgezeichnete ©efdu'rflicfcfeit

ju filtern, tuomit fo fiele giguren angeortnet unt in

einem fo befdjränften SRaume gruppirt fint, oter tii

Söaljrfceit unt Gorrectl)eit ter Seidjnttng, tie ä>ertl)ei(ung

•) Mu». Borb. vol. IV. pl. 34.

••) Literary Gazette, Feb. 25, 1832.

€ .11
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»eil 2iri}t unb Statten, ben Effect ber garben unb bfe ätt^crfi:

genaue 23earf)ruiig bcr fleiufteii 9iebenbinge tnürbig jti preifen.

*Wid)ael Slngelo unb §K a p 1} a c t ttuirbcn fiolj auf

btn fterbenben Steifer gercefen fet)it ; unb SUeyanber, fdnct:

pfjaluS, bic Stoffe an bcr aXuabriga, bie übrigen, meiere

tferrcunbet auf bem 23oben [tctjen, unb t-orjüglid) baS eine

fid) bäuuieube unb »erftirjte, finb mit einer $Küb.nbeit unb
SJBa^r^eit in ifcrcn ^etnegnngen unb Stellungen enttrorfeu,

roelrfje bei ben größten neueren Sftalem, felbjl SKapfjael

nidjt ausgenommen, 9icib erregen bürften.

sprofeffor Quaranta uertnuttjet, ba$ biefeS muffiin*

ferje Äunftoerf bie ©djlacf» bei 3ffuS barfteHe, unb fübrt

©teßen aus bem SioboruS unb &uiinttt£ EurtiuS
jur Unterfh'iijting feiner SBermutbung an. $ie ©eficbtS»

juge berjenigen gigttr, treibe nacb obiger Slnficbt btn

5U er au ber r-orfiellt, foflen mit btn »portraitS biefeS

ÜRouarcbeu Slebnlicbfeft baben; unb ber *)3rofeffor roagt

eine Gonjectur, ba% nel)mlic&, nenn man in bem ange*

beuteten Äopf ben Slleyanber erfenne, ber bei £ariuS
ebenfalls baS roirflicfce Portrait biefeS ftönigS fet), roelcfceS

bisber töllig unbefannt geroefen Ifl. „2IIS icb juerft bie*

feS SÄcnlerfHicf fal)," fügt berfeibe binju, „mad)tm bie

Äöpfe beS SariuS unb einiger Werfer einen foleben Qiiu

brurf auf mico, bof? ich niemals etwas fo äSoÜforaaieneS

gefeiten ju baben glaubte; ja baf? mir felbfr ber fcbönjte

üou SKapbael'S Äöpfen faum eine SSergleidjung bamtt

aushalten ju fönnen febten."

3He Malerei ber Sllten roirb unfere Stufraerffamfeit

noeb raebr in Slnfprucb nefcmen. Ößir rcoüen uns niebt

in eine antiquarifebe Erörterung binfidjtlid) ber trften 2luS*

Übung einer gabigfeit einlaffen, roelcbe bem SKenfcben faft

eben fo natfirlicb ju fetyn febeint, als ber ©ebrauc^ »on

Sßorten, beSgleicben ift eS niebt unfre Slbfkbt, uns mit einer

©efebiebte ber alten Äunp ju befaffen, tvaS uns ju einer

langen, nur wenig mit ber rÖintfcben ©efebiebte in 3Serbia--

bung ftebenben unb eben niebt fe^r erbaulichen Slbfcbroeu

3*
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fung »erleiten würbe: benu wiewofcl *pliniu$ einen be«

beutenben äSorratb, an untertjaltenbem ©efdjwäfc ßber bie

griednfcbeu SNaler «nb ifcre gerül>mtej!en 23erfe enthalt,

fo würbe boü) gerabe biefe SNittbeilung, febalb jie ifcre

äSeitfdjweifigfeit üerlore, taS ä>crbieiifUi$|le, na& baxan

i\t, »erlieren.

$a£ (alte) Italien bat, mit Jlusnabine ber etruri«

fifjen, weldje aber Pompeji burc&auö freuib ijl, feine eigene

©c&ule, bis e$ ber «Sammelplafc griedjifdjer lalente würbe.

^ac^folgenbe SKitttjeilung baten wir bauptfädjtirf) auS

unfertn beflanbigen güfcrer, SWajoiä, eutlebnt, unb bnr<$

S5enuljung feiner JDriginal* Anetten, fo n?ie burdj Sujie*

bung ber Unterfudjuugen Pon ©ir $Mtml)pni $ai>fl in

^Betreff ber garben, beren fid> bit SUten jum SDialen be»

bienten, •) betätigt, berichtigt unb b,ier unb ba erweitert;

bie «Sitte, 2Sänbe mit ©cmalben ju Derberen, liefce fidj

wobj bis in ba« grauejle Slltertfcnui »erfolgen, ebne bafi

man ftdj allen 2lnfprüd>en ber 2legt)pter fügte, welrfje bu

Raupten, biefe Slrt pon Malerei fedjeUaufcnb %abtt fröber,

als bit ©rieben erfunbeu \u babcn. Um nidjt mit 2lju

fübntng con Slucteritäten ju prunfen, fo bemeifen neuere

Crntbecfnngen, unb t?erjüa,ltcfy bie uon S3eljoni in be«

alten fbnigli^jen ©rabfMtten, ^iurcid>eiib bie Crrj|lenj fo*

wobl ber Setcbncnfunfi als SWaleret unter jener merfwür»

bigen Station, fdjou lange uor <£ ^ 1
1
fl t ©ebttrt.

$ie Portrait * Malerei war ben 3U^» "»4* «nbe*

fannt, n>ie fidj aus einer Stelle im i8i\dbt £ejefiel,

Gapitel XXUI. SSerS 14. naajweifen laßt. §omer war

mit bem Effect befannt, welcher burdj garben »Contra)!,

fowebj bti äRetallarbeiteu , als bei ben Seiftungen beS 23Je*

berflnblS unb ber SKabel erjeugt wirb: allein wir glauben,

fcafi ber £irf;ter nichts Pen Malerei erwa&nt, auSgenoui*

») Phil. Truwactions, 1815.
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nun in SBejtig auf «Skiffe, melrfje er rot&waugig
uennt." •)

Sie Seicfmenfunjl foll, roaS ©riedjenfanb betrifft,

juerfi in ßerintb eingeführt morben unb aus ©riedjenlanb

nad) 3tüii«u übergegangen fetyn. Siefj tfi inbe£, um nur

roenig ju fagen, feineStuegS ausgemacht.

Sie in fo großer SNenge aufgefunbenen etrurifd)eu

©räber unb SSafcn berceifeu, baß tit SWalerFunfi in einer

feb> frühen '»pertobe unter ben Stationen S^üenS mit gro*

ßem Cifer, unb nicfjt ebne Crrfelg ausgeübt rcorben ifi.

*pliniuS fprid?t t?on ©emalben in einem Sempel ju 2lr*

lea, einer lange vor dloxn erbauten ©tobt, Desgleichen

von anbern von äl;nl;d;em 2llter ju Saniivimu unb Cfacre;

ein Saturn, t»eld)eS, fet) es nun richtig oberfalfctj, bei bem
SRangel an allen SBetceifen, mit SluSnabrae ber 33ebaups

tung beS ©efd)id;tSfd;reiberS auf jeben gafl fdjroerlid; ©lau*

ben gebieten airb.

Sie erjlen griedjififjen Sttaler, roeldjc nad) Italien

Famen, follen »om SemaratuS, bem Sater beS römü

fdjen Königs larquiniuS *|)riScuS, in biefem Sanbe

eingeführt Sorben fet)ii, auf jeben gaH läfct ftcr) ber Gin*

flu$, tueldjcn Crtrnrien rcabrenb ber Regierung ber Sar*

quinicr auf bie Äünfte in SKora ausübte, faum in 3*»ei*

fei jieben, unb mitbin fann man annehmen, ba$ man
ungefähr um biefe Seit juerfi ton ber SKalerei bebufS

innerer unb äußerer Skrjierungen in ber genannten «Stabt

©ebrauet) gemacht b^abe. 3"bef? ijl baS erfte SSeifpiel rb>

mifcher Äuuft, mc-üou Gm\it;nung gefdjiebr, uiebt eber als

jtemlidj jrceit)unbert 3a & re na<# & ec angezeigten *periobe

auSgefüfcrt roorben, als iie&tnfid) einer aus bem eblen

©efdjledjt ber gabier ben Setupel ber ©cttiu ber ©e-

*") 'Ov yi'.Q KmtXü'mtOCH pth'q iraoa. luXioxutitjOi

'Oin), ürdoiq rfjoji' frt TtXVtrPtq. —-

Odjss. I. 125.
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funbljeit ausmalte, unb rocgcn biefeS UinftanbeS bcn 3u>

namen Pictor erhielt (450 uacb Crrbanuug fccr Statt.)

©eine SDJalcret 503 jn jener 3 f »t allgemeine SBenuinbcrung

auf ftrb unb mar ju fcljen, bis ber Sempcl unter ber SRe*

gierung beS GlaubiuS abbrannte.

3Der näcbfte, poui >])ltninS erroäbnte Äünftler ift

spacuciuS, ber Siebter, roelcber, bunbert 1111b funfug

3abre fpäter, fieb in feinem 2llter bttrd) ShiSmalung beS

§erf nleS* SempelS auf bem Forum boarium 511 unterbau

ten furbte. S3tö jtir Seit beS SluguftuS inbeß ftbeint man
bie SKauern t?ou Käufern bloö mit einer einigen garbj

übermalt unb biefe buraj allerbanb feltfame äserjicrungen

fcerforgeboben jti baben. 2luguftuS war, wie ^liniuS
erjäblt, ber erjte, roclcljer anf ben (Sebanfen gerictl), ganje

&3änbe mit ©emälbeu unb gaubfdjaften \u bebeefen. lltn

ter feiner i>iegiermig erfanb tin SMafer, 9tamenS SubittS,

jene 24rt üon SSerjierungeu, hit tr>ir je$t SlrabeSfen ober

ben groteSfen <Stbl nennen. Crr »erbreitete fict) fel;r febneß,

fo baß bie 33 aber beS Situs unb ber £iuia, bie ju

Guma, ^ojjnoli, §erculanuin, «Stabiae, Pompeji aufge»

funbenen Ueberrefte, furj jebe 2lrt r-on (Mäufce» aus

jener Seit, bie fict; einigermaßen gut erbalten Ijaben, jaljl*

reiche unb fdjönc 33eifpiele bierecu barbieten.

3>itruü mag von biefer 8lrt Don ä>eru'ernngen bureb

aus nichts toiffen, unb erflart, baf? bergleicben pbautafiu

fetje Malereien uninöglicb für fcb'ön gelten fönuen, tveil fte

ftdb nieftt auf äSirflicbfeit grünben : allein bie atigemeine

«Stimme, foroobl in alter als neuer Seit, bat eine tureb*

ans verfebiebene SWefnung auSgefprocben.

<So entle&nte ber große SKapbael ben *p(an ju je--

nen febönen greSfoS, roeld;c bie ©aUerie beS ä>atifanS fo

berühmt geraaebt baben, fon ben in ben 23äbern ju SKom
gefunbenen ©emälben: unb anbere auSgejeicbnete Äßnjiler

ber nelunlicben Gra, ber golbenen ^eriobe italienifcr)er Ännjr,

»erfolgten ben *pfab, beleben er eingefcbhigen ^atte, bis

fowobj öffentliche als ^titmt^Oebäube in Valien mit ber-
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gleiten eleganten mib l)'öd)\i mannigfaltigen 23erjiernngen

angefüllt waren,

£er in fRctc ftef?enbe <Sfr)l fcat feine Benennung,

groteöf, ton ben unterirbifdjen ©emadjern (©rotten) er*

galten, in reellen man bie £>riginafe getr/öbVlid) gefunben

t;ar. ©emädjer, bie nidjt unter eer £)berflad)e ber Erbe

erbaut, fonbern turct> eine aßmälige Slntjaufnng ton Erb*

reirf), unb burd; ben Einjfurj ber fid) ftolj erljebenben

Spermen, motten fie einen Iljeil bilbeten, »erfdjüttet mer-

ben flnb.

§erculanum unb spempeji getragen eine eben fo

reirfje gunbgrube für neuere Äünfiler, bie baratiö febepfeu

treuen, als mie bie großen Reiftet ber italicnifdjen Schule

irgenb bergleidjen befaßen; unb tS ifi feb,r ju bebauern,

baß biefe 2lrt von SDecoratien nid)t bie tergänglicfje unb

bort; nict)t rainber treuere SSerjieruug mit feibnen unb pa«

pierneu Sapeten in ben neueren *paläjien überlebt fear.

Söir treuen liier eine b'edjfi fonberbare, unb fo »iel mir

miffen, ganj einzige SIrt »on SJialerei ermahnen, mooen

einige S?eifpiele in Pompeji ju fel)en flnb , unb bie Sir

2S. ©eil folgenbermaßen fdpilbert: —
ES ifi auffatlenb, ia^ in manchen galten, reo Od)

nel)tnlid) ein ©emalbe gut erbalten bat, unb aus einer

gemiffen Entfernung bera Sluge ftdjtbar roirb, ein ©ttyl in

Slnmeubung gebraut i;'f, melier, miemebj barauf beredj;

net, bie SSanb ju fcerjieren, bod) bei einer großem Situ

naberung feineSreegä j>erj}ä'nfclic& erfdjciut. gn einem §i»s

wer unmeit rem Eingänge in las Gbalcibicnra neben ber

Statue ber Chtuiadjia befinbet ftct> ein ©emalbe, meldjeS,

ton einer gemiffeu Entfernung ans gefebu, eine ©tabt,

ein gelt uub etroa3 einer ^odjjeitsgeicrlidifelt SlebnlidjeS

barpeüt, allein tS «erfcbnnntet ober terreaubelt H4> ^icU

met)r, menn man ftd) il)tn ju fcfcr nähert, in eine Sufanu

ruenbäufung üon, bem Slnfdjein nad), nicr)t£ bebeutenber

glerfe, fo ta^ tS ber ©efiirflidjfeit eineö ÄünftlerS fpot*
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tete, ber bemitfet war, t$ in einet Entfernung »on trei

cfcer Pier guj; ju copiren.

Giu anbereä (Semalbe, berfelben ©attttng, ij! ober

roar im Statiner bcö f erfenö unb ber Slnbromeba ju

febeu. Eine gern je SKeierei, mit Spieren, einem Brunnen

unb einem 23ettler, fd)ien ben SlltertfcuinSforfäer ju nat,e»

rer ^Betrachtung einjulaben, bie aber blcö ä>erroiming

erzeugte unb bie (frroartung tätifrfjte, jugleid) aber cutdj be»

trieft, bu$ ha& Gemalte nidjt copirt werben fciuite, ans»

genommen pon einem, bie OJefdjirHidjfett uub Un ^mfcl

fceä SJieijterö, welker taö original gemalt, befigenbeu

Sunjller. CrS ift roal)rfdjetaiicf>, t>a% biejenigen, roelcfje

bergleictjen unwirflidje ©emälbe ju malen pflegten, tiefe

mit großer 2eicr)tfgfeit uub ©c&neöigfeit fctajutuerfen »er»

ftanbeu, unb ba% foldje Ännjtmerfe jur StaSfültang ber

gelber bientcu, roo mau eiue genaue Stabführung für

unuölbjg kielt." *)

Sanbfdjaften, beren sßerfpectipe nfcfjt feb> genau ijt,

fommen t>tafig wer; wteroob,! bie Sllten fefne#rceg$ unbe»

fannt mit biefer 2Bi(fenfd?aft roaren.

°) Sicfe Äunft, bie SBirfung eine» ©emälbe» auf einer 28aub
(jenxnjubringen , anftatt bie Statur felbft nadnuatjmcn ; ift mit auSgc«

geidmetem Crfclg fcei ber 23erjierung gennjTer moberuer ttalieuifdjer 20o()n#

getniiibc angetvenbet werben. S£er SJerfaffer &at in Palazzo Bauainri,

2» fltieri, eine «StuOe bor großartigen ©tmeufiouen gefefw, n><j

ba* £efnd)cnbe beim erften (gintritt fiel; i» einem, mit grünem Sauiaft

au»gefieibetcn unb einer KttjaQI prädjtigcr ©emälbe versierten Simmer
511 Gefüllten glaubt. 9)tau eutberft bafelbft 9)tabouneu uub öeilicje

Samilien, £biere tmb <Sd)fad>tfiütfe , nu-ld)e für ben JCitgenblicf, bie

Stauten unb Werfe ber au»ge$eidntetfleu Äünfiler in» ©ebäd)tttif? in-.

riitfrufen. ?(Üein eine fernere Untcrfudmng , wenn man fid) mebr
nähert, jeigt, baff fein einziger von allen biefen ©egeuftänbai beut»

lid)e gönn uub Umriffe ober ein verftänblidie» DHvfMAl bat. 3iid;t

nur beftebr bie ganje ©ammlttng in einer ©arfleüung von ©cmälbru,

fonberu felbft ibre, bem Siufdieiu nad), golbuen Slabme ftnb ivcircr

nid;t» a(» Interne», rob mit Sdjer üvcrftrirt)ene» unb nur 'febr fpärltd)

bier unb ba an ben Qen'orfrebenbeu Steilen, jur Jjpervoröebung ber

£id>ter, mit ©olb betupfte» ©cbnifcwerf. hinter einem jebeu %yuq*



57

SSitru» erwärmt, in bcr SSerrebe ju feinem acfcteu

S3udje brei 2ltb,enienfer, — StgatfjatcuS, $emocri;
tu$ unb SinaragoraS, welche Sibfoanblungen übet 2U

near^erfpectiue °) (jinterlaffen fcaben; unb et felbft fpricfct

»oii bem öcfidjtöpunfte, ben et acies oculoruin
nennt; uni bem Criufernung$«*puncte ($i$tanj;) fünfte,

meldjen et ui>t bem Slu^btmf oculoruin extensio be*

jeiefeuet. ••)

Sei ben 2anbfcr)aften ju ^empeji bilben in bei 9*e*

gel ©cbaube einen [jerterragenben gug. <£ie tragen eft

jenen unbefiimmten Gbarafter an jicb, ben mit fo eben be-

trieben \)ibtn. Crine berfelben, im $aufe beS Heineren

33runnen$, pnbet bei 2efet ju Crnbe beö achten GapitelS

biefeg ^weiten 23anbeS gefdjilbett.

$ie Sitten malten auf £o!j, Seinmanb, spergamenr,

Crifenbein uub Stftörtel, rcobei |le ftd) t>erfd}iebener 25er«

fabrungömeifen bebienten. £ie gefcfjafctejte unter aßen

mar Ue enfaupifcöe Sttetbobe, bie mieberura in brei Ihu

tcrabtbetlungen jerjief. £ie erfte mürbe in gefärbten ^Jacr)»

fen ausgeführt, tscicf)e fo jubercitet maren, ta% pe bjn*

längliche glüfngfeit befafjen, um fall aufgetragen werben

ja fönnen.

SRapbtba cber lerpentingeift, ober irgenb ein r-otati*

leö (pitc^tiger) ätberiföeS £)cl biirften geeignete SWenftrua

(Siuflefungömittel) getrefen ferjn, um ba$ SSadjS liquib

ju machen unb naef; Shtftragung ber garben ju tfer*

(falfd)en) ©ana'rbe (sham plcturc) fiebtwan weiter nid)td afS bie roeipm

«Kauern, unb bie, bem Stnfcljein näfy reichen feibenen Sapcten befieGm

üt einigen fcfmtalcu (Streifen fabelten Senge* s>uifa)en ben Stammen

—

inten ntaO)t baä ganje einen guten effect. —
*) Cd giebt jwefert« «perfpeetwen : nef>m!i<f) eine matfjematifcfye

ober üineav« bie ©efiatt ber ©egenftöube ertyebeube «perfpeettee nnb

eine Sarben« ober £uft ««perfpectiue.

°*) Pompejana, secoud series, vol. I. |». 183 — 6.
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flüchtigen , wäbjenb (entere gehörig befeftigt unb bauerbaft

jurütfblicben.

$ie jrceite Sorte »urbe t»cri«ittclfl eine* Grab*

jtidjelS (graver) auf Crlfenbcin ausgeführt. $>iefer be-

bteute man ftcb bloS ju fet>r fltinen ©euiälbeu, |
nb fie

nab,m bei ben Sitten n>abrfct)einlid) biefclbe ©teile cm, tvie

in bet neuern Äunjl bie 8ttiniatur*8Kalerei. $a$ babei

ju beobad>tenbe Serfabren befiaub barin, ba|? man ben

barjti|1eflenben ©egenjtanb juerft mmittclft eine* ©rab*

fticbelö ffijjirte unb barauf in bie Einten garben ein*

führte. °)

33ci ber britten Sorte, nmrbe gefärbte* SBadjS burdj

*) ©iefc ift WajoU OrrflaYsing. ülur gebt babiird) nid)t

bewor, wie beibe befdniebene üKeffjofrcn jn ber S?enenmmg enfau«
fttfd) (eingebrannt) gefomm-n finb, wofern man nidjt etwa an*

nimmt, b.iH ba» Sßad>& tei ber jweiteu burd) gener geid)ino(;eit

würbe; allein bie tm4 von «pliniu» bjnterlafiene Jdigabe ift fo tuxi,

baf* U)V ein jeber Kommentator eine neue Wuftegiiug geben faim.

„Eucausto piugeudi duo fuisse aiitiqiiitas genera coustat, cern et in

ebore, cestro, id est ririculo, donce classes pingi rocjicruiit." (PJiil.

Hist. Nat. XXX. 26. 3n einer anonumeu fran;e'fifd)rn QJefd;id)te

ber Malerei ftnben nur folgenbe Cfvlaiitrnini : ,,<Bei ber erften falu

rbobe würbe mit wfrijiebcn.u Sinten gefaY>rrt 2Bad>$ anaewenbet

nnb auf ücU anfgetra^i , inbem man eine »ermittelt! erbieten CifcnS

eingegrabene <£fi>je »erfolgte, öfi ber jweiten, weldje auf Clfenbein

ausgeführt würbe, brannte man »ermittelt! eines fdjarfeu ()ei|lgcmad>

ten SBerfseugeS nidjt bloS ben aufseien tlmriji , fenbern and) bie «Sott«

teure ber Signren u:ib überbauet einen allgemeinen gntwurf be»

ganjen ©egenftanbeS ein, worauf Sarben für bie ©d)atten anfgetra*

gen würben, wä'breub baS eifenbein felbft für bie i'idtter frei blieb,

»nb juleljt gab man beut ©ans« »ermittefft beS geurrö *)oflenbttng

imb JPauer." — (Histoire de Ja Pciutiirc Aneicniic, fol. Lond.

1725, (Bowyer.) ©er ©inu ber ©djlupworte tft jweibentig : »icl.

teid)t ift tai bei ber britten üJJetoobe Ber enfaitflifdien üRaUwi be»

fdjriebene ^incinfdjmeljen befi SJadjfei bamit gemeint. 9,'od) ift ju

bemerfen, baf? «piiuiuS in femer Angabe ber beiben erften 2J!eU)o«

beu fein erbiljteS aßerfjeng ober irgenb eine SOimenbung »on fttim
muÜHl. 9IeuerbingS Hat man fict> in $eutfd)laub, imb wie befannt

»ntt erfolg, in ber enfauftifd;en «Watcrci berfnd;t.
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$ifce gefdjmoljen iinb, noct) manu, permitteül eines *pinfel$

aufgetragen. $a$ puntfc^e ober cartfyaginenfifdje 2öad)6

galt für ba& bejie. GS rourbe baburdj erhalten, baß mau
gelbes $Sad)8 einige Seit unter freiem $immel bleichte,

hierauf in lern reinfieii, in einiger Entfernung t-cm Ufer

gefcfybpfteu unb mit ©alpeter (STiitrum) permifcfyten «See?

ttajfer forden liefj unb bie reinften Steile, fo n?ie fie an

bie JDberflacfce. emporfliegen, abnahm. £iefe würben nod);

raalö in ©eewaffer gefocbj unb bann beul ©onnen * unb

SNonblidjte ausgefegt, um abermals ju bleichen. SSenu

ber (jodele ©rab ton Steinzeit erforberliift war, fo fechte

man biefeS jweinial gereinigte Söadjä noct) ein britteS

SWal. gür bie enfaupifdje Wi alerei mürbe e$ mit £el w*
raifdjr, um liquiber ju merbeu.

#
2Iuf bie angcjcigte SSeife

bereitete garben litten nirfjt im geriugfteu bind) btn Gin*

flup ber Ößitteruug ober bt§ ©eeraafferS, unb würben bat

(>er b.äufig jtim Jöeuialen »eu ©djiffeu unb allen 2lrteu

ton Jpoljwerf an ber Sfttßenfeite tcn ©ebäuben benufct.

SBoflte mau btn SSänbe-u einen gleichartigen Slnjlricfj ge«

ben, fo lieft man btn <Etutf jutwr tbßig treffen werben,

hierauf trug man einen ebenen Uebcrjug ton $üad)$ unb

fiebenbera :Del, welche als Scbifel für ben gärbcfkff bien*

ten, mit ^infeln auf. $iad) tiefem würbe baö SSacfoS

\um ©djmifceu gebracht (gefcfjweißt (sweated,) um im 6

beö einzigen S&ortö m bebteuen, n>elc^eö uufere Sttetnuug

bejeirtmet,) bieft gefdjafc, inbem man etu glüfc>ente$ Äetn

lenbecfen, ber SBanb fo nalje als möglich bradpte; bie

SlVitib felbfi würbe alStaun mit ©tücfen Söac^öfcrjc geriet

ben unb erhielt enblid; bie lefcfe ^clitnr burd; einen feineu

liunenen Stoff.

Slußer ber eben mitgeteilten Sftctbcbe, malten bie

Ölten in grcSfo, wie biefj ans einer Unterfudjung ber $tt

Pompeji, $erculanuui unb in btn Sterinen ju SKcm ge=

fuubenen ©emalben uubeprcilbar t)ert>orge^t ; ba% f:e mirf=

üdj mit ber greSco > Wialtiti vertraut wartn , innf nun
ferner netljwenbiger öueife au$ einer Stelle folgern, wo
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^linitiS biejenigen färben nennt, tveldje fid) nidjt auf

feuchten Stfiörtel auftragen liefen.

Sin einigen £>rten in ^etnpeji, wo man abgefenberte

giguren auf einen farbigen ©runb gemalt flnbet, l;at bie

tbeiln>eife Scrft'eriinö ber garben ben augenfdjeinlidj auf

ber Gatter, u>äb,renb biefe ned) feud)t war, vermittelt

eine« ©rabftidjelä gelegenen Umriß bem Sluge ble$ge>

ftcüt.

Äein einziger von Un alten (SdmfijMeni berechtigt

uns ju ber Slnnabme, bafs man ju biefem ^receß Äalf-

rcaffer angevoenbet babe; e$ ift möglich,, ia$ bie garben

einem bannen Seim cber ©ummi einverleibt tinirben.

3}Jan fiutct nie jwei garbeu» (Schichten über einanber,

aufgenommen ba, wo gigiiren ober SPerjiemiigen auf einen

gefärbten ©runb gemalt |ntb: unb eö ifi hierbei noch jn

bewerfen, baß bie fo gemalten ©egen|länbe biejenigen jlnb,

welche am meiflen bureb bie Crinwirfung bon geuebtigfeit

unb Stift gelitten haben.

$ieß laßt (ich febr betulich an einem, bie brei ©ra»

jieu fcorjMenben ©emälbe, in einem §>aufe in ber Straße

ber (Silberfcbmiebe, wabniebmen. $ie ganse, fpäter auf bem

farbigen ©rnnbe aufgetragene garbe bat fich in geige ber

Crinwirfung t>on geud)tigfeit unb babureb, baß fie neuer»

biugö Um Crinfluß ber Snft autfgefefct worben ifl, abge*

blättert, aabjenb ber, »cnnittelft eineö fdjarfen 3njirumentS

tief in ben $>intergrunb eingefdjnitteue Umriß (Gontour)

11 och uorbanben ifl.

$ie Äecfyeit unb Äraft ber ©triebe, womit einige

biefer giguren auSgebrücft finb, erregt in ber Sbat S3c»

wunberung. 3>ie Sitten febeinen bie lichteren Steile burd)

bie £auptfarben gegeben unb vielmehr bie bunfeln (Steücu

ber SJugen unb beä SWunbeS burd) mieberbclte garbenauf»

tragung b<^prfl<boben ju b,abm, waö ihren Stopfen einen

fafl fpredjeuben SluSbrurf verleibt.

Slufier tbierifdjem Seim bebienten jlrb bie SHten j«

ifcren Quälereien terfebiebemr ©ummi * Herten, unter
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tr-elcbcti bie otn tnctflcii flcfdja^fc ©arcecclla t?jcß. $ed*

gleichen tvenceten fie üHilcb on, trenn gleich Sc^tercö für

eine uencre Gr|tubung gehalten reirb.

Sie biffertfeben ©emälbe ber 9vömer befcbra'nften ficr)

battptfäcblicb ouf pcctifct>c unb mfytbclc-gifcbe ©cgenftäube,

bic cinjtgen, mclcbe in ben §>änbett von Sintern ober

SDialcrn ^cpttlarität erbalteu jtt baben febeinen.

SBtr tbeüeu bier einige Beobachtungen über biefen

©egenjlanb and bem oben angeführten ©ebriftfteßer mit,

Hießen jetedj jtiüer bcuierfen, bafj ba$, »ras er von ber

UnfoHfciumenbeit feiner fcb'oncn Änpferfticbe ju fagen

für nötbtg erachtet bat, fieb mit bcppeller $raft auf tttu

feie reben Umriffe auteenbeu laßt, „23ei betn äkrfncb,

eitie ilrfunbe Don tiefen (Semä^ben jtt erballen, bilbet fteb;

ber Serf.tffcr fetneSmcgS ein, ba% er bem Sefer mebr al$

einen fcbasicbeu 23egriff ton benfelben überliefern f'öntte.

Gin Äfinfif« Pen ausgezeichneter ©efebirfliebfeit reürbe eS

für eine anwerft febroere SUifgabe bauen, bie fräftigen unb

auöbrttrföucfleu Süge be3 Originals tu bürftigeu Umri|Teti

jtt erbauen, beä Original, mo eft gar fein Umriß jit

falten tjt, öjo 2lßeS nur abgefebattet unb bingebuftet ijl,

bi$ bie germeu unbeutlicb trerben. 3U ^a Sbat, reo t&

gefAeben fann, tjt niebtö fo febreer, al$ einen Umriß *eu

ben originalen ju entwerfen, felbft teran mau ba$ bureb»

fivbtigfte Rapier tc^u auivenbct; bic $ r-crmittelft belracbt»

lieber Sveftcu unb im großen SPiaaßjiabe tt>ürbc |1cb ein

83cgrtff ucn bem ^iufel (Toucli) unb <2ti)l ber Stfaler

be6 Slltertbumö geben laffeu. Siele fiub aueb in SKttcf*

ftebt auf Setcbnung ttneerreet, allein bureb bie $tnjufü<

gttng Pen ©chatten unb $arbe mirb ba$ SWangelljafte ge*

mtlbert, aaö bei ben blofeu Umrtffen fogleicb betulich in

bie Slugcn fällt.

diejenigen inbeß, toelcbe bie ^Jrtippimng unb Gern*

pefttien ber Sitten jtt ftubtreu münfeben, trerben an ber*

gleichen Umriffen eine bebeuteube ttnterjtü&ung ftnben, unb

foroebj ©efehtebte al$ ^eejie »erben, an|1att bureb blef«
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ä?ermutbungeii, burdj 23eifpiele aus bcr Söiiflidjfeit erlätt*

tcrt roerben. Hnbejmeifelt uerrattjca fclbfl bie genial*

ten originale einen getvifFeti ©rab von 3bcntirät (&infbr--

migfeit,) ein Mangel, ter burdj bie blofcn llmriffe noer)

fid)tbarer mirb. $ie hörnet copirten bloä ficfj felb|l uub

bie ©riedjen ; mitbin verbreitete fi<$ ber SBereicr; ibrer Äunil

nidjt über alle Seitalter utib alle «Sitttationen, roeldje ben

Äünftlern bcr neuern Seit offen ftebeu. 3>ie ©rieben,

meldje bloä ficb felbjl unb aficnfaHö gelegentlich einen

Werfer ober eine Slmajone malten, roaren in SBejttg auf

2ftotcllc uod) mebr bcfd?iänft. £ie ©cfcattirung eines

moberuen ©emälbe« roirb in ber Sftegel fünftlicfj, vermittelt?

(Hulaffung eine« ?ictnfd}ein$ bur$ ein fleine« genßer ober

gar nur btirdj ein fleinc$,^n einem vorfä&lid) gesoffenen

2aben gelaffeucS Scrf) beftimmt; roaö eine SBtrfnng ber«

vorbringt, bic man nur feiten in ber 9btttr beobachtet.

$ie 2Jltcn im 03egcntl)eil fcbeiiten beut lagcölicfjte für iljjre

Söerfe ben SSorjttg gegeben jtt l>ibcn, uub ein fouterbarer

2?ortfc;eil ijl baburd) gewonnen roorben; tit ©emälte tr

Sllteu nebmlicb erjeugen einen angeuebmen Effect, wenn

man fie bloö mit einer einfachen rotben 2inie ttmgiebt,

aäbrenb fclbfi bie beften ber neueren ©euiälbe bem S?ilfc«

fdjuifcer uub ä>ergolbcr für ibre prächtigen unb polirten

fRa\)mt febr fiel ju vertanfeil baben, meil obue festere

ibre ©dj&n&tüeu fo fct;r verlieren, ta$ fie fafl aufboren,

eine gierte für ein gimmer ju fet)n." *)

3>ie früheren griedjifcbeu äRei|ler roenbeten btl ibrer

SKalerei Wo« vier garben an: nebmlict) (rrbe von Sfteloß

für SSeffj; attifdjen £fer für ©rlb; ©inopis, eine (hte

vom ^onttt«, für SRetb; uub 2.unpenru|? für <£ct)ivarj,

unb mit tiefen einfachen Elementen fübrten geuri«, *})o*

Irjgnotuä unb antere SNaler ber nebtiiUcben Seit ibre

berühmten äöerfe au6.

') Pompcjaii», secoud »wie«, vol. IF. \i. 106. 7
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9iadj unb nadj mürben neue garbe* «Stoffe entbecft,

fo baf? in einer fpatcren ^ericbe, olö 21 p eile 3 nnb "pro»

togencö bluteten, „bie Ätinji," um mit betn Cicero,

ton meinem ber porbergetyenbe Umfianb ebenfalls entlehnt

iji, jn reben, „ibre SJoUfommenbeit erreidjt batte."

©o gref; ift in ber £bat bie SlnjabJ von garbeftef*

fen, bie mir bei ben Sllten ernannt finben, ttnb fo grefi

i|l ibre Scljenbeit, bafj e$ fefcr jmcifelbaft bleibt, ob. mit

oller $ülfe neuerer Söiffenfcbaft, unfere • jefcigen Äituftler tu

biefer $infidjt irgenb einen S>orlb,eil über ibre Vorgänger

$ie SRömer tbeilten ibre garbeu in jmei ÄlafFen:

in ^eitere ober lebhafte (fioridi,) unb in büviere

(ernfte) (austeri.) $ie erfleren autrten, wegen ibjcS lio#

ben ^reifes, beul Äünftler gemöbnlicb. »cu bein jebeämalts

gen Slnftcller beforgt; biefe jerfielen mteberuw in natürliche

unb in fünfilicrje (bureb, Äun|l bereitete.) $ie floriben

garben fefoeinen il)rer §abl nad) fect;$ gemefen ju fei)n:

nebmlid) SJiinimn, SRetlj; CtyrDfecoHa, ©rün; SIrmenium,

*purpuriffuiu, pubicum, £)ftruni unb »erföieceue Sfiuauceu

»lau.

SDcinitira mar biejenige garbe, treibe mir jefct Ser*

miflon (£>ccbrotb) ober ginnober nennen. £icfe Subftanj

erbiclt man ftierfl auS ber tlmgegcnb von Crp[;cfiiö, unb

fpäter aus Spanien, mofclbj? ein ©djadjt mar, mclcfcer

eine reiefce SluSbeute lieferte. Sftan bejog aus biefem

85crgmcrfe jäfjrlid) gegeu jebntaufeub ffitnb retjeö Crrj,

tteldje^, fo mie tS mar, unter bem Siegel ber meibeten

£)bcrbergattffel)er nadj 9\om gebracht unb bafelbft $um ©e*

brauet) vorbereitet mürbe. $a ber Slrtifel biernact) ein

Monopol bcö Staate« bilbete, fo mürbe tin (Sefefc erlaf»

fen , bajj ber 5])reiS niefct fiebenjig Sennrtcu (ungefähr

breijebn Später für bas5 s])funb) überileigen foule. Sftinium

ftanb, außer feiner Sd/önfccit, aad) als eine ^eilige garbe

tu großem SBertlje. *ßlfniu£ fagt: —
„3u ben Silberbergmerfeu finbet man attefc bat
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SRfafam, *) eine ßu&ftotj, bfe i?cn ben Malern je£t

fel;r gefeilt rcirb, imb efjebem bti ttn SKbmeru in groß-

ter imb beiligfier Sldjtung flanb. SerriuS fübrt glaub'

mürbige ©ebriftftefler an, a>elcbe fagen, baß ebebem felbji

ba$ Slntlifc ber 3«P'ter6ftiUue an feffltcßea SEageti gett&bör

lidj mit SJiinittm gefebrainft werben fei), imb baft jic£

triumpb/ireabe gelbbcrrcn ben Scib baniit betrieben b^abe».

So habt GatuilluS triinnpbjrt. ä>on tiefer religibfen

Sitte feß tS and) berrübren, baß man beim Sriumpb»

fdjmatiß linier bie «Salben, melcbe präfenlirt werben, and)

Sttinium mifebt; unb bie CScnfcreu ertbeüen beim Sin»

tritt ibreS Slmteö nidjt eber einen SefebJ cber Auftrag,

als na<bbem ba$ 2Intli$ Jupiters mit SWiimun gefärbt

»erben i)l. 3d) nninbere mieb jroar, Nie man auf feiere

^inge bat »erfaflen fönuen, aber tS itf befanut, ta% norf)

beute fiel bafon gebalten u?irb, unb baß \"id) iit £ber»

bäupter ber ätbjepiftbeii ä>ölfer gani mit biefer garbe be»

malen, unb ba$ fie bti ibnen Ut garbe i\t, rcemit bie

©otterbilbniffe angetrieben ircrbcn. 3$ ttifl bab,er t-on

iljr afleö unb mit ©euauigfeit anfiibren.

„Sbecpbrafl fagt, baß baS SNiuium neunjig %i$xt

i?orf)er, cb,e ^rayibuluö ju Sitfeen SRegent mar, von einem

Sltfcenienfer £>iainen£ Äalliaö erfunben fei), imb biefer

3eitraum fibließt jicfc mit bem 249]len 3ab« SRomS.

ÄalliaS glaubte, er mürbe au§ bem rotten Sanbe, ber

fieb in SilberbergmerFen faub, ©olb fefameljen fonnen,

unb bieß gab bem SJiinium beu Urfprung. Crr fagt, man
l)abi eö bamals auefa feben in §ifpanien gefuuben, aber

fcart unb fanbig. Slucb. bei Äolciii, auf einem uuerjteig*

litten Seifen, i<on beut mau es mit Scbletibern babe bei;

°) 9iirt)t bie votbt Savöe, n>etd)< nur üüenntge nennen,

fiMtbeni Silin ober, iüieitnige ficint l'cim yiiuiuä: miiiium se-

ctiudanum. Sind) if f>ier Jtid)c 6er füuftlJd)e Sinnier, bei ani

gdnuefel imb £UiecffilC>er oerfmiflt wirb, gu i'cvficQcn , fentem ber

llillür(ia)« 9nvad;|Vnf $tatO()<r (Ciuuabaris naturalis^.
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abteerfen muffen. $iefeS fct> ein unact)te$. $a$ befte

finbe man oberhalb GpbefuS in ben cilbianifäen gelbern.

Xtx <3anb babe eine <Sdjarlact;farbe, rocrbe jerrieben, unb

hat ypülvtt gefdjleitut, unb ber SBobenfafc abermals gerea*

fdjen. Wlan fyabt eine boppeltc fünftlidje gubcrcitung.

(rinige matten gleich SNinium nadj ber erften 28äfct)e.

SInbere matten bie garbe ettvaS matter; baS SWintuui vta

ber jrceiten SBäfdje fet) aber i>a& belle.

„$aft tit garbe beffelben in SSertb, gejknben batte,

berouubere icr> nidjt, beim fdjon in ben trojanifdjcn %tittn

teurbe, naefc) £oraer$ 3*ugnij?, ber 9\ötb,el gefragt, inbeul

er bie «Schifte lobt, bie barait befiric&en traren, ba er

bodj fonp feiten Pon SRalerei nnb garben fpridjt. $ie

©riedjen nennen ben SKetljel äftiltou, unb bei einigen

beifit SJiiniutu, Ginnabari. $ab,er ein ^rrtbum ent»

jknben ijl, benn ber 9tame (SinnabariS ifi ein inbi*

jdjeS SSort. ©o beifit ne&mlict) bti ben ^nbiern &«$

83lut, ba$ ber flerbenbe, fernere Crlcpbant bem Sradjen

noct) auspreßt, unb baö fldj, mie icti fagte, mit bem

S5lute biefeS JbJereS termifc&te. (rö giebt feine einjige

SRaterie, meldje iu ber Malerei bat S5lttt fo gut au$*

brücft, als tiefe u. f ro." •)

6b,rr)focoßa war eine natürliche (Subflanj, bie man
in ©olb *, (Silber-, Äupfer* unb 5Blei;Sct)acb/tcn fanb

:

bie befte <Serte erbielt man aus Äupferbergaerfen , bie

jmeite auS Silberfcfcac&ten unb bie frijlect)tefle auS S3leU

©ruben. (rine fünfllicfje 2irt bereitete man auö bem 33o»

benfafc fen äBaffer, meines man in SttetaHabern flehen

litft. »jMiniuö fagt, ba% man biefen ©tojf buret; bie

spfjanje lutum, 23aib, iu ©rün r-ertranbelt l)abe. 2Kan

fann mit fcödjfler 2öa^rfd?ein[idjfeit annehmen, baß bie

natürliche (S^rt)focotta nichts anberö als fc-blcufaureS Ätipfer

(ÜRalac&Jt) toar, unb ba§ bie füuftlict) bereitete aus Sfcon

•) Plia. Bist. Nat. XXXIII. I. 36 = 38.
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beftanb, ben man mit fdjroefclfattrem Ätipfer (blauer fßu

triol) gcfc^ifängert, unb herauf uerrntttelft eines gelben

©toffs grün gefärbt blatte. *)

©et Warnt Cbrqfocotta (®olb;2eim) rübrt roafcrfcbein»

Itdj »on beut grünen *puloer b«, beffen lid) cit ©olb«

fdjraiebe 311111 Letten bebienten, unb in roeldje« Tupfer

einging.

Sitte grüne, »on S5a»t) unterfuebten gä'rbejtoffe ber

Stlten baben jid) als $upfer»erbinbnngen erliefen. $011

ber beften ©orte ber fraglichen garbe fofiete baö ^funb

fiebcn, »on ber jtueiten fünf, unb sen ber brüten brei

Szenarien. (9tact) unfern» ©elbe ungefähr 1 §Kti)lr. 11 gr.

25 gr. unb 15 gr.

$a man je$t jum Sotten be» ©olbeS Söoraij anroeiu

bet, fo roirb bas 2Bort Gbrtjfocotta oft fälfrfjlicfjer 23eife

buret) 83orar überfegt. **)

Slrraeuium batte feinen tarnen üon bera 2anbe er-

baften, roober e$ fara. ©leid) ben beiben bereits befctjrie*

beiien, aar tS ein raetattifdjer gärbefioff, uub tuurbe

fruret) Reiben in baS fetnfte ^ulrer mu>aiibelr. (rä roar

»011 lichtblauer garbe unb trurbe ba$ ^funb mit breijjg

©efiercen (ungefähr 1 SKtfjlr. 8 gr.) bejatjft.

Gine unäebte «Sorte, ber befebriebeuen an ©üte jiem»

lid) glcid), rourbe au8 einem eigentbümlidjen aiic Spanien

fcmuieuben Sanbe bereitet unb gefärbt. ä5on tiefer nnir?

be baS "»Vfunb bloS mit fedjS ©euarien (ungefähr 1 SKtbJ.

6gr.) bcjalilt.

^urpuriffum , Purpur, bereitete man aus Creta nr-

geutaria (Silber treibe,) einer feinen, mit eiuera pur.-

•) Sa»») üöcv bit von tm Stffrn in fcrv WlnUrti M\&cwtiu

ixtm öOVOcn. — PUL Trau». 1815.

oe
) 3m övifliinil ift biefer Sedier in 6cm (Siipitel ü&er Die

2liiiVt)icrl)iMti'v vol. I. p. 217, tvo (i Ik'ijir: t'aligula, in a tit ot

extravairaucc, usctl bovax etc. — e&fllfrtÜS Deßrtligctt WOtDfll.
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purnen garbejloff getränftcn treibe ober Xfyon, (beun bie

Sitten [deinen i1on bem Uuterfcbieb jnnföen treibe - unb

tbonbaltigen Grben nichts geteuft ju baben.) $>inficf>tlict)

ber garbe nafora es feine <Steüe jroifdjen STttnium unb

83lau ein, unb biente jtir £arflellung aller *purpur-9lu*

aucen. $ie befte ©orte tarn pcu ^ojjuoli. ©ein $mi
n>ar febr uerfdüeben , tfem rcoblfeilfteu njnrbe baS tyiunb

mit einem, unb »om tfceuerften mit breiig 2>enarien be=

*}htrpuriSura inbietnn fatn auS 3ntten. Crs rcar

btutfelblau unb tuabrfdjeinlia) nichts anberS als ^''^fl »

SaS ^funb tiefet garbe mürbe mit jroanug 2>enancu

(ungefähr 4 SRtfclr.) bejaht.

Ginige in ben £3aberu beS Situ 3 geftuibene fhiBM

pige ÜÄajfen einer bunfclblauen ©nbftatij jlnb ton £am)
uuterfuc^t rcerbeu unb byaben fict) biefem Cb^emifer als eine

reb,e, »ermittelt ©oba bereitete unb mit Tupfer ; £>rt)b

gefärbte ©laSmaterie (gritte) erliefen. ©epttlcert unb

mit treibe üermifdjt erjettgteu fie Nuancen, bie mit im
uerfrfjiebenen blauen, immer uod? an beu SSänben ber

nfbmlidjen Säber ju feljenben garben tbüig übereilt*

ftimmten. *)

iDftrum mar eine püffige garbe, ber man tie erfor=

beruhe (Senfi|lenj burtf) eiuen gufa$ con $>onig erteilte.

CrS untrbe aus iem «Safte eines gifdjeS, Stturej genannt,

bereitet, unb toar in garbe, je nadj tum Sanbe, aus

rccldjcm es fatn, »erfrfu'eben; baS »on beu füblidjen Slü*

jlen beS mittellänbifdjen Speeres tr»ar rotier, baS ton ben

uörblid)en bunfler unb violetter. **)

(Sin Sopf, ber eine refenrotfjt ©ubfianj cutbiclt, unb

ben man ebenfalls tu ben &3abern bes XituS gefunben

b,atte, reurbe §erru &a»t) jur Unterfudjttug überliefert.

•) Phil. Trans. 1815.

••) Vitruv. VII. 13.
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Sie Slu^enfeite batte mit ber 3«it eine blaffe SRab>m*garbe

angenommen, baö ^nntxc hingegen jeigte einen 2ü|lre,

ber f]c& bew beS Äarminä näherte. Sa»t) machte manche

Verfuge, »ertnocbje ober iiidjt ju bejlimmen, cb bie far»

benbe ©ubftonj animalifdjer ober Pegetabilifcber diatut fei),

allein betn Crinbrucf nadj, welchen biefelbe auf ibti

machte, ^ielt er fle für ein ©peeimen be$ bejteu rn*

rifajen Purpurs.

Sie ernften garben (colorcs austeri) maren jabjreicrjer

als bie t-erbergebenben.

*paräionium ober Slniuionia hmrbe »on eiuera in Sie*

gt)pten am tnittelläubifdjen SWeete gelegenen £>rte beffelbcn

tommi gebraut. 9i aar eine fefjr biefe roetfje garbe,

unb tcurbe and) jur Bereitung feiger ©tuefe benufet, bie

eine »erjüglirbe $ärte erforberten. ©edjs "pfunb »urben

für einen Senariuö »erfauft. Unter ben ton Saft) ana»

tyfirten garben befanb fidj eine fdjöue roeiße Üfjonerb'e,

meldje ber nebmltdje ©toft getrefen ju fet)n fdjeint.

Gfne anbere ©orte SStift, beren man ftcr) i'orjüglicfj

jur gleifcfcfärbung roeiblicfjer giguren bebiente, bief? Slnnu*

larc. 9Kau bereitete eS anä Ärctbe unb jener SIrt oon

QM, bie man jur Verfertigung ton SÄinge.i (nnnuli)

für ba$ gemeine römifrtje Vclf benutzte.

Geruffa ober 23lein?ei£ mürbe ebenfalls angercenbet,

ucrjüglid) ton ben Samen jur Grböbung ibrer Steige.

Von rotten gärbcfloffeu bitten bie Sitten SKennige

(cerussausta:) biefe fott in golge einer geuerSbrnnft im

^iräuö, roeldje einige ^ufctifcbe, loiletten unb ©eratb'

fdjaften ber atbenienpfdjen Samen ergriff, entbeeft rcorben

fet)H. Sie be|1e ©orte fiel in« purpurne, fam au& SXltin*

aücn unb würbe ba£ ^funb mit fecböjebn Seuarien be«

jablt. Sicfer garbe bebiente man fidj feb,r »iel jur ©<$at*

tengebung. °)

*) Siue usta non fiuut umbrnc. — Pliu. Ilist. uatur. li't

XXXV. 6.
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$er Sefcr barf bii (Cerussa usta,) n?clc^e mir Wltxu

nieje (oiiniuin) nenuen, uid>t mit bem alten S>iiuium

cter Gtnnabar Pem D-uccffilbcrs <Su[p^urct terwecbfeln.

Crine unaebte ©orte tton Cerussa usta mürbe in

tRom bureb Galcinirttug eiuer fteinigen £cberart, sil mar-

morosum erhalten , bie uiau barauf in SSeinefilg lofcbte.

©inepis roar «ine Crrbe uon fcb'öurotber garbe, rcelcbe

onö ber ©tabt ©inepe im *pontu$ gebracht rourbe; mit

ibr fmb bie wetfiett jener prächtigen retten ©raube ge*

malt, bie man In Pompeji unb anbern £>rten fo fefcr be*

munbert. ©ie beflanb in brei Nuancen, ber rotten, bet

mitteirotben unb ber weniger rotten. 2>ie hefte ©erte

fam »on SUinnoS, uub mar juui 3 c'^f» '^cr Sleibtljeit

gejletnpelt (babjr ibr diatat terra leninica, terra sigillata)

ferner von ben balearifdjeu 3»f^"' "»& aü$ ßappabocieu.

SUicb auö £gt)pteu erbielt man bergleicbeu. 33on ber be«

jlen bejahte man bat ^funb mit brei S^cnaricu (unge»

fäijr 15 gr.)

©ine fcblecbtere ©orte au$ §Ifrica biej? Gicerculnta

unb fo|1ete ba& $fuab bloö aty Sljfe (ungefä&r fecb*

Pfennige.

gerner baue mau aueb eine garbe, meldjc in ^nbiea

Sinnober genannt mürbe, unb »on ber man fagte, baj?

fte bnreb äSermifcbung beS t-cn Crlepbanten unb Sracben

in ibren tettlicbcu Kämpfen vergorenen S3lute3 erzeugt

würbe; biefer gärbeftojf eignete fieb for aileu anbern jur

$<jr|Muug beS 9?(utcö. SRajoit i|l ber Meinung, ba$

eä ßocbeniHe gemefei fet). Stßein uoeb mabrfcbeinluber

bilrfte ti jene ©ubfranj geroefen fetyn, wekbc man necb

beutiges SageS $ract)enblut nennt, unb bänfig in bea

fünften anroeubet, tiefe ifl »on bunfelrotber garbe; äbrU

aenl glauben mir nic&t, bajj Cocbeniöe Por ber Crntbecfunfl

fiimerifaö betont mar. °)

*) ffiä'örm» tei Wiifoutjatt?» tutti 8wuwb*$ tx* Serfoffer* in
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Csantararba mar ein fn ©clb •- unb ©ilberfdatten

forfemmcnber §ärbcficff, tcffcn 9iuanccn jmifdjen SRetß

unb ©elb begriffen waren. 35er rötbere würbe am weiften

gefd>a$t. *) Wut gleiten Steilen rotten SMetorrjbg (SRen«

nigc) geröftct, lieferte er tie mit bera tarnen ©antrir

bejcidjnetc garbe, tie einen matten <S$ein baue unb, mit

<2tncpiS »mutfebt, ©rjrictun genannt murte. SHan be<

biente fid) tiefer ©nbftauj ticrjüglid) jtir ©runtfärbung.

Ueberjog man jle mit ^nrpuriffnm, meldjeö mit Chjroeifj

aufgetragen rourbe, fo erhielt fte baS 2tnfet)ii »cn Sfteni

nige ober ginnober; trug man fie tu Serbinbung mit

£|lrum auf, fo äbnelte ftc beut »purpur. **)

SIlö gelber garbeu betiente mau fid) einer bläfferen

©orte t?on <Sanbarad), tweldje SKäinuS beutet, um tie

garbe eineö Slmfclfdjnabelä ju befebreiben; ferner te6 Slurü

Pigments ober 2lrfenif;<Sulpburet6 (SBerbinbung beS ©djrce-

felö mit 2Jrfenif; nuri pigmentum;) enblid) mehrerer

jDcberarten, unter meldjen ber attifefce £d)cr am weiften

gefcöa^t rourbe. äJon lefctercm besablte man ba$ *j)funb

mit jtnei Szenarien (10 gr.) ber £d>er oou 2lcfeaja rourbe

jtir ©djattengebung benufct unb foftete ungefähr vier $e*

narien. Ser galüfdje ober glänjenbe £>d>er biente für tie

8id)ter unb mar nod? rooblfeiler.

Sltramcntnm ober ©cfcmarj blatte man jtpet ©orten,

natürliche« unb funjlltcr) bereitete«. Sa« natürliche machte

man au& einer febmarjen Crrbe ober beut 23iute be« Sin*

,

—

ber OJfftjre t?on yintyt'ti ; rourbe ein Stopf von einer vetljen (Carinii*

fit» > darbe (of a ml ooloiii) flefiiiibm, imb fren einem franjiiftfrfjeit

Aünfiler, bei* il)B »on bem 2(r6eit6utaiin getauft, mit großem erfolg

al6 föiperlidie gar&e bemifct.

•) Plin. ITist. Nat. Vol. XXXIV. 55. fogt: — man finbet tu«

in ben @olb = unb ©i(6er < 93ergn>evfcu. 3« röt^cv er tft , je giftiger

er riea)t, je reiner unb jfrreib(id)er er ift, befto frt)\verer ifl er.

•') (Jii'&C Histolrc «lo la Pciuture Anr.icunc
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tenfifcbeS (Sepia.) Sag fünftlicbe trurlc ang »erfoblten

SöeitisSrefiern, calctnirtem Elfenbein ober Sampeufcbroarj

bereitet. Sag inbiftfse Sltramentutn galt für bag befte:

feine Snfa'nnwfcfcung n?ar unbefanut. *)Min iug fagt

bierüber golgenteS: — „Slucb Sitrament reirb 5» ben gc*

machten garben gerechnet werben muffen, cbg gleicr) ein

SItrament giebt, tai eine Grbart ifl, bit auf jweifacbe

Sßetfe entfielt. Crntiv-eber eS rinnt rote eine faljige ©ab*
ftanj ber»or, ober eine geroiffe fibroefelfarbene Crrbart wirb

für Sltrameut gebraucht. SKan bvit Sftaler gefeben, aelcbc

tebte Äofclen attg ben Gräbern ausgruben. Socb aßeg

bergleicben ift fdjrcerlicb ju baben, unb biefe Singe flnb

neu. (rigentlid) reirb SItrament aug Stuß gemacht, unb

jtrar auf tterfdjicbene SIrt, inbem man £arj ober spedj

ausbrennt, unb rann bat ju biefem SBc^uf eigene SBerf*

ftätte erbaut, bie ben SRaucb »on tiefen Sftaterien nicht

«ntlaffeu. Sag befte roirb auf eben biefe SIrt an$ $iebn;

bclj gejogen. £g trirb mit 8tu# au$ £efen unb S3äberu

»erfälfebt, unb roir bebieueu ung beffelbeu jura 33ücbers

febretben. Gtutge brennen attcb getrerfnete SSeinbefen aug,

unb bebanpten, baf? biefe Scbroärje, im gaß bie §efen

ton gutem SSetn flnb, bem 3nbicum nabe fomme. ^J 0*

Itygnotug unb SRrjfon, jttei febr berübmte Sttaler ]\i

SItl;er. baben ©djroarje au$ Sreftern »erfertigt, unb bie*

felbe'Irt)ginon genannt. Sippe lieg erfanb eiue ©ebttärje

au§ gebranntem Elfenbein, unb nannte fle elepbanii*

nifebe. Slug 3nbten erhalten tr-ir baS 3nbicum, beffeu

(rrfinbung mir big ^eute noch unbefannt i|l. Sie gärbe»

verfertigen fieb eine Scbroärje aug bem febroarjen Stoffe,

ber ficb an fupferne Äeffel fetjt. Slttdb <m$ Äiebnbolj

roirb Scbirarje gemad>t, inbem man eg »erbrennt, unb

bie Äoljlen im Dörfer jerßöfjt. Ser fBIacfjifcb (Sinten*

fifcb bat in biefer £>inftcbt eine ganj »nerfroürbtge Crigen*

febaft, boeb aber roirb «ug ibm feine <Scbt»är$e gemaebt.

Slße Scbroärje roirb verfertigt; bie Scbreibefcbroärje bind)

Mifai; oen (Stimmt, unb bie febroarje Sündje burcr) Seim.
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Sdjnnirje, rceldje in Cffig jerlaffen mar, lafjt ficb, fdjmer

abmafdicn. *) — Äalcantben ober Vitriol »Sdjmarj mur*

fce bleS jiun gärbeu Pen $o[j angemenbet. 35a« fdjmarje

^ufoer, mie es and) immer bereitet fet)ii mochte, beutete

man als Sinte jnin Schreiben , nadjbeni man tS juüor

mit ©itmmi Mrmifdjt blatte; jutn llebermalen ber 2Bänbe

hingegen uerbanb man es mit 2ciut.

Garuleum ober Sljur mar ein Sanb, reeller au&

Siegrjpten, Serbien unb CtypruS gebraut mürbe. «Spater»

fciu verfertigte man bergleidjen aud> in Spanien unb ju

spojjuoli, bie nachgemalte garbe bjefj Caelon. $a$ Ca«

rtilcum murte mit adjt $euarien bejaht, tiefer garbe*

fioff mürbe gleid) ber Cfcrrjfocofla mit bera Safte pou

trautem geneljt. SluS bem Cäruleuui, nadjbeni c» gc*

mafefoen unb geflogen morbea mar, verfertigte man ein

blaffereS 23lau, Somentum genannt, SMefeS fojlete jcl)ii

$enarien. Gäruleum mürbe burd) meifie Crbe aui Cr
tria, bie man mit gebbrrten, in SSaffer macerirteu

$>eild)en färbte, nadjgeaijmr.

$a$ fogenannte appianifdje ©rön mar eine feit gt'

meine garbc, beren man pd> jur ütadjabjnung ber gelben

(lutea) (Eb.rt)focoßa bebiente. CS mürbe ai\$ treibe ober

Sijon bereitet unb ta& ^funb für eine Setferje uerfauft. *)

SBon ten genannten garben liefen fid) baS ^urpu*

riflutn, ^urptiriffutn inbicum cäruleum, SKetiunm, Sinti*

pigraentum, Sippianaum unb i>it Cerufla nidjt auf einer

feud>ten glädje auftragen, fonnten alfo nidjt ju greSco*

(Äemalbcn benufct merben. Sie mürben mit 2SadjS »er*

mifd)t unb bei ber enfauflifcrjen Malerei angemenbet.

3Me nadjfleljenbe JabeQe gemährt einen lleberblirf aütt

t>en uns berührtet! garben: —

•) Pliu. Ilist. Nat. XXXV. 25.

•°) Pliu. HUt Nat, XXXV. 29.
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glorib."

'
\ Gruft (aust.)

Gelb... Gruft (aust.)

glorib . .

.

Minium ober (Sinnober.

Cemssa usta ober rott)Cö §5leiorr>b.

©inopiS, (brei Nuancen.)

ßicerculura.

Snbifäer ginnober ob. £>ract)enblut.

©anbarad).

©anbir.

©tyricura.

Sluripigtnent.

£$er, (»erfdtfebene 9toancen.)

Sfrraeniunt.

spurpttriffura.

^urpuriffuro inbicura, ob. 3n&tpA
£)ftrmn, ober tt)rifcfc)er ^urpur.

Gäruleura.

Gäfon, ober äSeftoriauura.

gomentum.

9iatitrlic&e Gfcrtyfcccöa.

ftänflUcfee e^rt)focoüa.

iBiribe appianum.

sparätouium.

ßeruff« ober SBleiroeij?.

Slnnulare.

Sltrameutum.

Sltratnentnm inbicum.

$alcantbon.

3um ©djlufj tootlen teir nocf> einige allgemeine 83e*

merfungen über tiefen ©egeuftanb »on ©ir $urapbri)
3)aüt) anführen. —

SCuö ben aufgeftellten St-atfacben, fo tsie aus ben

citirten ©teilen gebt beroor, ba§ bie griect)ifrf)en unb rö*

mifeben SÄaler im J8ef5§ faft aüer jener garben waren,

»reiche jur Seit be« SSieberaufleben« ber Äfinfte in 3t«K«ß
von ben großen italieniföen SReiftetn angeroenbet toorbe*

ftnb. ©te batten in ber Styat in jroei garben einen $ft<

II. 4

»lau

(Srün

SBt i|| .

.

/Gruft (aust.)

glorib . .

.

|(?rnji (aust.)

Gruft (aust.)

©djtoarj Gruft (aust.)
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tfceil »or biefen, nebnilirf) in bera »efiorianifcben ober ae*

gttptifdjen Sljtir uob in bera tßrifäen ober ©ee»$urpur.

„$er Sljur, für beffen äSortrefflidjfeit eine fieben}er;n*

fcunbertjabrige $au«r fpricfct, ij! auf eine leicbte unb wofcL

feile 2öeife ju »erfertigen. 3d> fanfc, baft funfjebn ©t»

roic^tö -Steile fofclenfaure <Soba, jwanjig Steile gepulverter,

unburcrtfcbjiger Äiefel unb brei Steile Äupferfeile, jreei

©tunben fyinburcr) ftarf jttfaramen erb,ifct, eine ©ubjlanj

üon genau ber uebralic&en garbe unb jieralidj bemfelben

©rabe »on ©djmeljbarfeit lieferten, unb bie, gepulvert,

ein fdjbueö £unt'elblau erzeugte.

„$>er 2t|ur, ber rotfce unb gelbe £>cfcer unb ble

fdjwarjen linten finb biejenigen garben, weldje an ben

alten griSfegcraälben uidjt bie geringße SSeränberung er-

litten ju Ijaben [feinen. $a$ £ocf>rotf) (äSermillon) ift

bunfler alö neuerbingä bereiteter tjoßänbifciber Sinnober,

unb bat retbc ä3leiort)b (Mennige) ftebt in garbe bem>

jenigen nact), welches man jcBt in ben $roguereilaben »er*

fauft. «Die grünen garben finb im allgemeinen matt.

„SKafjtcot unb Sluripigraent geborten wabrfctjetnlicfcer

Sßeife ju ben weniger bauerfjaften ber antifen garben.

SBenn rotier unb gelber £>cr)er, fdjwarje unb weiße

hinten bie »on ^rotogeneS unb SlpelleS am tneifien

benufcten garben waren, fo finb e$ ebenfalls biejenigen,

beten jlcfc, SKapbael uub littan ju ibretn bellen <Stöl

am bäurlgften bebieuten. $er beilige 3° banne«; unb

bie dentis in ber Iribnue ber ©allerie jii gieren
5 ftnb

fcr)lagenbe SBeifpiele »on ©emälben, bei welchen fäutmtlirf>e

bunflere Unten offenbar burdj rotten unb gelben £>d>er

unb foblige (carbunaeeous) ©ubflanjen erzeugt finb." °)

23ir fonnen biefeS Gapitel nidjt beffer fließen, als

mit jwei ©emälben »on etwas »erfd)iceenera G&arafter,

beibe jt eilen Äünfiler bar, bie in ber Ausübung ibreS 93e*

•) D»yy. W6«r bie «•» Den %lttn »um Wlaltn l'tnuetcn §ar--

fietl. — Phil. Tran». 1815.
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tafö begriffen finb. 2itif bem einen etblirft man eine

tseiblicfce gigur, aeldje einen bärtigen SBaccfcnS malt.
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«Sie ifi mit einer fjeügrünen lunica ctnic Siernul be*

flehet, über welker fte einen bunfelrotfjen 9)iantel trägt.

3fcr jur Seite flebt ein Heiner Äaflen, fo mie fte, 35 ar;

ro'S SBefdjreibung nadj, »on ben SWalern gebraucht mur=

ben; berfelbe ifi in gädjer geteilt, in welche fit iljre *pin=

fei taucöt. Sie «ufcbt ib.re garben auf ber "Palette, bie

fte in ber (infen $anb l;ält.

$aS jtuette ©eraälbe enthält einen SKaler beS Sllter»

tbutuS in feinem Stubierjimmer, mit bera ^infel in ber

$anb, gegenüber einer Werfen, bie ibjn ftfct, unt «?©n

bem Apparate feiner Ännft umgeben. SÄan ftefjt biefeS

Sujet Fig. 17. abgebilbet, narf» einer (Sopie »on SWa-

joiS, baö original felbfi mürbe in ber Gafa Carolina
gefunben, jerfiel aber beim erjten 9\egengufj in Stücfe.

<6S ift von groteSfem Gljarafter, gleich einem ober jmei

anbern, von beuen mir bereits Sepien gegeben fjaben;

fte fießen fämmtltd) raiSgeftaltete 3®erge fcar; inbe£ r-er»

bienen biefe groteSfen ©emälbe boct) größtenteils nnfert

Slufmetffarafcit, »eil fie in ber SKegel fcäuSlidje Sceneu

barbieten, unb uns manche äötnfe über baS Privatleben

unb gem'ö&nlidje Ibun unb treiben ber SUteit geben.

25a« in SRebe fkbjnbe ©etnälbe liefert bierDou ein

JBeifpiel, man erblicft einen jmergfcaften äfialer, beffen

23löfe weiter nichts als eiue nacr> hinten febr furjc lunica

bebeeft. Crr ijt mit bem Portrait eines anbem 3wergeS

befdjäftigt , legerer ift auf eine Söeife gefleibet, bie eine

Werfen von SluSjeidjnung Perrätli: nefcmlicö ber Sintis

ober galtenmurf beS SBufenS ber Sega fällt febr beutlicr)

in bie Slugen. 3>er Äünjtler ftfct ber ju portraitirenben

Werfen gegenüber, in einer (Stellung, bie feine geringe

gefligfeit ber $anb erforbert, um ben ^infel mit Sicher»

fceit ju führen. 35aS ©emälbe, bereits jieralidj meit ge*

Sieben, rufjt auf einer Staffelei, bie in ibrer Gonjlruction

ben unfrigen gleist. 3"' ^ette beS SünjtlerS erblicft

man bie Palette, me(cr)e in einem Heilten, mit der güßen

»erfe&enen Eiferen befielt, unb &art babei befinbet fict>
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ein £epf $ura Slbfpulen nnD Peinigen ber ^infel. &i

arbeitete folglich mit ©ummi* ober einer SIrt r>on SSaffer*

färben; jebod; befct)ranfte er jidj nid)t auf biefen Stoeig

ber Äunfl, benn jur SRedjten fetjcn mir feinen garben*

Sveiber, meldjer in einem über glüfyenben Äo&len ftebcnben

©efäfje mit punifcbera 2öac&$ unb £)el »erraifcfcte garben

bereitet. 3»et Äunjtueb&aber, ober »ietteidjt <Sc&raaro$er

unb ©peic&ellecfer ber fifcenben sperfon, treten in baS

©tubierjiraraer, unb fct)einen mit Stellung »on bera ©e»

mälbe ju fpredjen. 83et bera ©eräuf<f>, meines iljr ein*

tritt »ernrfac&t, fielit fid> ein Schüler, ber in einiger

Entfernung ftfct, uaetj fönen nra. $er 2Sogel an bem

einen Gute ift n ad? äRajoiö'iS äSerrauföung tit ünnbilb-

liföe Sarfteßung eines ©angerS ober SttufiferS, tote man
Dergleichen jur Unterhaltung unb 23elujtigung ber (Safte

einjuftfören gepflegt jn b,aben fföeinr.

$a$ ©emalbe ift nidjt uofißanbig; ein jroeiter Segel

unb auf ber entgegengefegten Seite tili mit einem $unbe

fpielenbeS ülinb waren mioreit gegangen, ct>c es Wla-

jot$ copirte.

©. Fig. 18. Sella currulis, na et) einem
©emctlbe in ^orapeji.

doi»f|id ;

• ti ;<bij



(©. Fig. 19. $elm, Fig. 20. Sc&nmt, Fig.

21 unb 22. ®$uppenfcarnif($ au$ ilnocfyen
üerfertigr.)

»S4

Kapitel III.

Straßen unb 23runncn.

~i>tr ergreifen bie (Gelegenheit, einige wenige SBeraerfun*

gen übet bat äußere Crrfcbeinen ber Käufer, unb ben 2In*

Mief ber «Straßen binjujnfügen, toaö aüerbingS eine febirf-

lidiere ©teile in bem, biefem ©egenfknb geroibraeten i$a>

pitel beö erflen SBanbeö gefunben haben mürbe.

3Rit Sluönaijrne berjenigen ©tabt * IBiertel, reo bie

öffentlichen Oebäube »ereinigt unb jufammen grttppirt roa*

ren, fann bie 6rfd)einung spompejiö bem Singe nichts

SInffaQenbeö ober ^räibtige« unb CrrbabencS bargeboten

Reiben.

35ie Käufer roaren ten geringer $öbe unb äufjerlicb

büfier unb unfreunb(icr); ibr unterer Ibcil beftanb in ber

SKegel in einer fablen, mit äRörtel überzogenen unb öfter«

mit »erfcbjebenen garben bemalten äKauer; ber obere

Zf)til trat mit fleinen genflern »erfebn, um bat Siebt in

bie ©emätber be$ erften ©torfroerfä fallen 51t (äffen.

tiefer allgemeinen ä3ef<breibung entfprecbenb, erfefeeint

bat Sleujjere, roor-on roir bier einen Slbfcbnitt beifügen
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$erfelbe ijl »on betn ©ebaube genommen, irelcfjcö man
baS £au$ beS tragiföen SidjterS nennt (<S. Fig. 23.

C?tn genfer im $anfe btt tragifdjen ^irfjteriS.)

Wlan erblicft bit Slugenmanb mit einem fleinen genfer;

burd> leitete« faßt üaö 2id>t in ein ©etnad), meldjeä ftcf>

nad) bem sperijtyl ju öffnet unb ben tarnen SBibliotbef*

Siraraet erhalten bat. Sie genfier (benn baS abgebübete

gehört in einer in gleicher £obe »erlaufenben genflerreifce)

tlnb feefcö gu£, fedjS goß uotn gufjboben entfernt, meldjer

fief» einen gufc fieben Sott über ben SKittelpunft ber

©trafce ergebt. «Sie finb Hein ju nennen, inbem i^re

f>öt;e faura btei unb ibre SBreite faura jroei guj? beträgt.

8(uf ber einen ©eite gemabrt man einen tjöljernen SRatym,

maferfcljeinlicr) jur Slufnabme, entroeber eines genfterä, mo*

fern ne&mltcr) bie Deffnung mit ©laö »erfeben mar, ober

cincö 2aben$, melier nad, ©efaßen jurürf - ober tterge»

fct)oben merben fonnte.

35er untere £r>et( ber SÄauer jeigt eine SRei^c rotier,

»ier unb einen falben guf? tjo^cr gelber. $a$ giegilbad)

über ber SKauer ifl mobern unb bloS ba^u befiiramt, biefe

gegen ben Grinffufj ber Witterung ja fiebern.

$ie 2(n|lct)t ifi »on ber ©äffe aus genommen, meiere

jroiföen biefera $aufe unb bem $aufe bcö fanfa Ein-

läuft, unb bloö funfjefcn guft breit ffl; üon biefem engen

SRaume nebraen bie gufjpfabe bie $älfte ein, fo ba% nur

fieben gufi, feefcs 3oß für ben gafcrroeg übrig bleiben.

spracht unb äSerjierttngen mürben blo$ für ba$ 3n«

nere aufgeboben, auf tr>eld>e$ man SlfleS »erfdjaenbete,

ma$ jur ©leganj unb ©tr/ön&eft beitragen fonnte. $ein

einjigeS biö je$t in Pompeji aufgefunbeneS §an$ fann in

Sßetreff feiner $obe Slnfprüdje auf arcfciteftontföe SSerbienfie

machen; fein einjige« bis je$t gefunbeneS i)l mit einem

"porticuS »erjiert.

Sie SSifla bes $ioraebe$ beftfct ein portal, meiere«

jroei bert-orfpringenbe (Säulen, eine auf jeber (Seite be£



eingängig jeigen, unb bief ijl ber einige, einem *porti;

ctt» a&nlidje ©egenfknb im £rte.

$ie beigefügte Slntfdjt (S. Fig. 24.), bie »du ber

ÜKerfuriuößrafe auö aufgenommen werten i\l f toiri bera

2efet eine beffere äSorjMung »on bem allgemeinen Slnblitf

ber ausgegrabenen Statt geben, alö bicS eine lange Söe»

fajreibung im Staube märe. *)

$ie SKerfuriuöflrafe i|l eine ber breiteten im ganjen

£>rte; unb bit ioefcöränftbeit ilrcr £>erl)ältuiffe, gegen bit

©trafen US mcberneu Europa«, läft ftd) aus einem 25er;

gleid) ber breite iijrer £)effnung mit ber $öb.e ber auf

beiben leiten jerftreueten ÜRaueru abuebmen. Qs i\t bit*

jenige Strafe, meldte mir auf unferrn *plan ber Stabt

alö bit üierte, meftlid) »ora Sfcore »on £erculanum, be$eid>

net b^aben, unb ein fBlid auf benfelben rcirb bemeifen,

ba% fie nidjt über breifig guf breit iji. Sie 2ln|ld)t iji

nabe von ber Stattmauer an$ genommen, unb erjlretft

fidj in fübiiüjer §Rid)tung längs ber Strafe nad) bem

SKarfte ju. 3" &« mittleren Entfernung ergebt jtd) ber

an baS £aaS von 3 c p t; t) r unb glora fiofenbe £riumpf)«

bogen, burd) meld)en man bod) etroaS unbeutlid) ben

jtoeiten Triumphbogen am Eingänge beS gorumS erblirft.

Sir Gaben bereits tint 23errautl)ung genjagt, bie fid)

auf baS $afet)n biefer Triumphbogen grünbet,, nefcralid),

baf bie in SKeb« fiefjenbe Strafe bit Via sacra, baS

fceift: ber für bffentlidje, bü ©elegcn&eit ton äSolfSfejleu

ftattfinbenben ^roceffionen unb Shtfjüge befummle Staat**

meg in bit Stabt gemefen fei).

)\lt> . 'l^-V'! ;, >jjn

•) 2>iefe 2Cnficl)t, ne&fl fünf anbern, bie im Verlauf U6 oor»

(iegenben Söanbe* »orfommen, fitib, mit Jvlauömfi ber Jperau»cieüer,

noa) b«r streiten 9tcit)e von ©ir SBilliam ©cM'ö ^ompejana
tooivt; bi« c6en genannte ©0)rift »erfolgt bie (Md)icf)te ber 9Cu6i}ra*

omi0eii weiter abwärt* , afö irgenb ein anbere* cnaii/dtc» iüorf,

tueI4)e4 im» bi» jetjt $u ©efid)te gefommen tft, unb »erbient bjnfict)t«

ürt) ttjrcr umfafTenben unb trefflid)cn Crtäuteruugen , fo mit aua>

nwflen if>re* oorjüatidjcn Mbbitbungen, bat tjüa)fte i'ub.
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$a£ erftc $au$ jur gitifen, loctcn man nur einen

Sfceil abgebilbet fleht, ift taejcnige, toelcheö fpater als baS

$au$ be$ &uäjior$ betrieben teerten [od; man nennt ti

auch HS §au$ ber SioSfuren, ber ©ofjne 3"P»t*t$/

(Saftor unb Tellur, äöeiterbin gemährt man ju beiben

Seiten ber $aupt|1raj$e bie Spuren einer £uter - ©äffe, ber

jRaura }ur Sinfen ift noch ntc^t ausgegraben. 3" ber

gerne erbebt tief) ber S3erg 2a ta ring.

$ie allgemeine ßngigfeit ber ©trafen, tele fe^r jie

auch unfern Gegriffen eon Sehen bei t, 23equemlic&feit unb

©efunbfceit jutoiberläuft, ifl feineöroegä ein 25ormurf,

roelc&era *pempeji auöfc^tic^rtdb unterliegt, fonbern er trifft

alle Stäbte 3t«ü«nö jener 3eit=$eriobe, in melier biefer

£>rt untergegangen iß, otjne SluSnabrae. Sluct) barf biefe

Orngigfeit, im allgemeinen betrachtet, nicht als ein S?Jafel

gelten; beim als SRcm unter Stero'S SKegierung abge-

brannt mar, unb ber Maifcr biefe Stabt bei ihrem 2öies

beraufbau mit breiteren Strafjeu mfeben ließ, fehlte tt

nicht an Seinen, »eiche behaupteten, „t/afi tit perige germ
unb Einrichtung SRom'ö ber ©efunbfjeit zuträglicher geme=

fen fet), infefern tk Crngigfeit ber Strafen unb tit

>)öbe ber Käufer ben Senneuftrablen wenig Sugang ttt

laubt habe; unb bafi in gufunft bie ©eräumigfeit unb
reeite £)effnung, ba es am fdjüfcenben Statten febje, ber

läjligen Scnnenglutb freien Spielraum geflatten mürbe." •)

2lebnlict>e Unglütfspropbeten haben mabrfc&einlicb n ict)t

ermangelt, über bie nach ber großen geuerSbrunjl in 8on*

bon eingeführten a3au*ä3eränberungen $u flagen; miercobl

unfer nörblicheö JUitna feine fo annehmbaren Criutcürfe

gegen bie freie Sulaffung »cn Sicht unb guft gemattet,

als moju bie brennenbe Sonnenbifce 3taf«n$ SSeranlaffung

gab.

3n Pompeji maren mehrere Strafen nicht breit ge;

i

•) Tadt Annal. XV. 43.
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mig, um jmei Söagen neben einanber jujulaffen,

obgleich leitete Hein mit mcbt über vier guf breit maren.

SKäbcrfubnmf mag überhaupt, mit SluSnabme beSjenigen,

welche« bet $anbel erforberte, nur menig im ©ebraucr)

geroefen |"er>n
,

jmei Umtfänbe berechtigen ju biefer ä?ermu.-

tbttng: erjlenö, ba%, als ÜRajoi« im 3'abr 1824 fein

2öerf t)erauögab, nur er\l jaei ©täHe aufgefunben roorben

»aren, „unb biefe," „fagt ber eben geuannte ©cbriftjMer,"

fdjeinen raebr für SWaultbiere ober ©fei, als für uferte

bejtiraint getrefen ju feßn; au<fy miffen «jir, ba% bie juerft

ermahnten Spiere jura $ret)en uon Äorn -. SJiüblen gebraucht

mürben: jmeitenS, bafi bie ganje Einrichtung beö *pflajier*

meb,r auf Söequemlicfcfeit für gußgänger abgeseift ju ba*

ben fdjeint. $ie le$tere Slnfkbj ituterftti^en inöbefonbere

bie jaMrciitcn, in ber SKitte ber «Strafen angebrachten

©cr)rittjteine, meiere ben Uebergang ven einem erhabenen

gufftfafee (Irettoir) jura anbern erleichtern, eine aüe Sin*

erfennung »erbienenbe 33e<iuemlid)feit, »ornebmlicb. an einem

£)rte, wo e$ feine eingelegten binnen gab, unb wo trat1 »

renb ber heftigen SBinter*§Kegengüffe ber gabrroeg biefer

•Strafen, melrfje ju golge ber 2lbfrf>üfffgfeit (gall) be«

S3oben$ ba« 2öaffer Don brei obei mer anbern fort leite»

teu, gleia) einem Gießbad) gejtrorat baben muß. °)

lieber bie Slrt unb Sßeife, wit man bie ©tabt von

SSaffer ju befreien unb trorfen ju erbalten, fo ttie audj

ben imtt geringen ^itmujj unb Unflatb bec? cittiliftrten ^e-

ben« barauS ju entfernen fudjte, ijl nur menig befannt;

t$ bleibt bie« ein anpchenber ©egenflanb für bie Unter«

fucfring fünftiger gorföer. *°)

3n SKom gab e«, wit allgemein befannt ifi, be<

triicfctlfcfce <Sd>leufjen , bit unter ber ganjen ©tabt t»eg-

liefen; SBerfe, beren ©rofjartigfeit in "plan unb Sluöfüb-

*) Muzois, part. II. p. 36.

••) &tU bit W&ilto«tfl (Fig. 28. im «vffcn 95atrt<.)
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rang, »erbunben mit i&retn beben 8Utertr)um, bie Sfnfmerf*

fatnfeit aßet Seiten gefeffelt bat; in biefe ©cfcleußen führten

eben fo t»ie bei ben unfrigen, £)effnungen »on ben

©trafen au$.

SKidjtS von Sitte bem fonnte man an einem fo nn*

bebentenben £>rte, roie Pompeji roar, erwarten; allein

lange %tit bjnburd) ließen jid) feine (Spuren von irgenb

einer IBorfefjrung entberfen, roelrfie iit Slnfammltnig unb

©torfung beä SßafTerö in ben am tieften gelegenen Stei-

len ber ©tabt blatte »erbinbem fbnnen, angenommen ba,

reo t§ unter ben Sporen einen $>urtf)tt)eg fanb. Qrnblid)

glaubte ättajoiS, tceldjer feine Slufraerffamfeit feit langer

Seit auf biefen ^uuct gerietet batte, fotoobl in ber 9iti<

gung ber ©traßen, als aueb. in ber äußern a3efcr)affenr>eit

beS f flafters einigen ©rnnb ju ber Slnnabme ju finben,

ba% ju ^ompeji ©djleußen jur Ableitung be« SKegentüaf*

fers aui ber ©tabt »orbanben geroefen fetyn müßten, unb

nad) »ielen vergeblichen 9iacbforfct)ungen glücfte e$ ib,m

entlief), einen folgen 2lbjug«canal ju entberfen, rooüon er

eine geicfjnung geliefert bat. ©eine S3efrf;reibung ijt nidjt

febr genau ober befriebigenb ; tvir »ollen bafcer, efce tt>ir

bit gegebene Slnfitfjt ju erflären perfuefcen, feine Sßerte fo

treu aU raöglid) überfein: —
,,3d) b"be l)ier eine ber £auptfcblenßen (egouts) ber

©tabt bargei?el(t. $a ber Jlbjug mebrerer ©traßen nad)

biefem *Jhwcte contergirte, fo tmirten bier für benfelben

jroei ^ajfagen eröffnet unb tiefe mit einem Slquäbuct in

üßerbinbung gefegt, rcelcber mitten burrf) ©tabtmanern unb

ä3aü gefübrt ijt, unb ba$ SRegenttaffer von ber §»'6be ber

Stauern läng« ber gelfen entleerte, von roo anö t& anf

ter £afen*©eite in ba« SKeer floß." *)

(©. Fig. 25. 2lufid)t einer ©cfjleußc in ber

©tabt spompejt.

•) Mazois, part. II. p. 99.
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3n ber gegebenen Slnjtdjt fdjeint bie überberfic

»Sdjleufje, nad> ben 9Kauer--Ueberreften $u urteilen, birect

nnter einem £aufe megjugeben, allein bte Socalitat tu

nicht genau angegeben, unb mir fonnen iiirf>t feigen, mie

meit biefe ©teile »on ber ©tabtmauer entfernt ijt.

$er SluSbrurf Sfquäbuct tjl uneigentlidj gebraucht,

ba man ftü), mie mir glauben, niemals beffelben jur S5e-

jeidjnung eine« Ganald bebiente, buret) reellen unniifceö

Sßajfet abgeleitet mürbe. $er biet betriebene raufj na»

türlidjer SSeife unter ber Crrbcberfläcrje angebracht getrefen

ferm, ba ba& Sßaffer oon ber <Strafje in benfelben flofj.

3>ic Slnnabme, bafi bier eine mirfliebe Scfcleufie er>

flirte, erfcr)eint ganj natürlich, aßerbing« mar e£ feine

folcfae, mie tit beö Sarquiniu«, morin ein mit $eu

belabener SSJagen *))la$ gefunben baben mürbe, fonbern fie

n>ar »ielmebr fo gebaut, wie mir bie unfrigen jtt bauen

pflegen, unb flanb ^oc^fl mabrfcrjeinlict) mit ben Käufern,

unter melden fie binmeglief , in SSerbinbung. Eä ijt faum

glaublich, ba$ man nicht irgenb eine folche bequeme Ein.

rtchtutig gebabt baben feilte, welche fomobl jur Entfernung

beö gröberen Unratb«, als auch $ur Ableitung beö im lle<

berflufj jutfromenben SJrunnenmaflerS bödjfl nötbjg mar.

Einige anbere ©cfcleufien* Segnungen jur Ableitung

be« Söafferö finb in verfcrjiebenen Steilen ber ©tabt beobr

aaltet morben, fie laufen eben fo, mie bie befdjriebene,

unter bem für bit gufigänger beftimmten SBege unb mafcr*

fcbeinlidj unter ben Käufern meg.

SRajoi* bemerft, ba$ er gleicfc) neben einem 93run=

nen, an einem von ben Eingangen be£ gorumä (mabrfcrjein*

lieh beut im erften SBaube, «Seite 125, ermahnten) eine

Spinne (Slbjug) gefeben habt, tit in eine unterirbifche,

bnrd) tin gut erbalteneö eiferneS ©itter mobl »erfdjloffene

©djleufje leitete.*) $ie «Wünbung einer äbnlicbeu ©djleufce

•) Mazois, part. II. p. 36.
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bat man c)art an ber Sfaßenfeite bei nacfc 9lofa fütjrenben

S^orl gefunben. SWajoil fc&eint inbeß ber SJieinung ju

fetjn, baß biefe lefctere ein blcfer Ganal fei), bet gerabe

innerhalb bei Sljorel feinen Anfang nebrae, bejlimmt,

baS t?on ber ©traße ablaufenbe SRegentr-ajTer aufjunetjraen,

e^e el bie Stußenfeite erreicht, »o bal $inabf?eigen fe&r

jä^e unb bal §inauffteigen fdjtmerig iji, felbfi »enn e$

ni$t bureb. einen heftigen Stöafferguß »erbjnbert wirb. °)

Ueberaß in ben ©traßen erblirft man jabjreicbe 2tul*

bängefc&ilbe an ben gäben, jur 2in$eige ber »erfebiebenen

©enterbe, reelle barin getrieben aurben; ein gemeiner

Um|lanb, aber bennoeb ein foleber, ber, gerabe megen fei*

ner Unbebeutentteit, bie Slufmerffarafeit auf fid> jiebt, unb

für ben SBefuibenben eine 35ürgfcbaft itf, baß er jefct ttirf=

lid) in bal gemöbnlicbe Sbun unb treiben bei (jäullicben

unb *ßri»at*2eben« eingeführt »erben, unb niefit blol bie

SKunbe um bie Ibeater unb aus jene feftbaren Monumente

öffentlicher spradjt unb ©röße raacben fofl.

23ir baben bereit! im erften 33anbe, ©eite 116, ein

foldjel ©cbilb ern>äl)nt unb eine Slbbilbung bauen geliefert

(f. Fig. 63); el |leöt jrcei Scanner bar, roelcbe eine 8lm-

pbora tragen, unb biente »abrfcbeinlicb als Slultjangefcbilb

eine! Söeinftbanfl.

Gin anberel Slulbangefcbilb, aeldjel man an einem,

ju ben SBäbern gehörigen Äauflaben gefunben bat, ließt

eine Siege bar, unb man fagt, teir tniffen niebt mit \x>cU

ct)em ©runbe »on SBabrfcbeinlicbfeit, el babe angezeigt,

ia% ber 33ef!§er bei Sabenl ein SWikbbanbler geaefen fet).

23eibe Stul&ängefcbilbe ' befielen aul gebranntem 2bon unb

finb angetrieben ; aueb fie^t man beutlüb, baß jte rattteul

einer germ verfertigt finb, toaS für itjr bäufigel aSorfora-

raen ju fpreeben febeint, unb aus bem nebralicben ©runbe

einigermaßen ju ber Slnnafcme berechtigt, baß fie bie §lb*

•) Mazols, part. I. p. 53.



ieidKti irgenb einet 3"nft unb nirf>t bloS 2lnSt)äng?fcf)ilbe

waten, bie ein jebet Gramer, £aubroerfer, Äüuftler u. f. m.
nad) SBißfübr unb Saune annehmen fonnte. (<2. Fig. 20.

S3b. 1. SK

c

lief übet einem SMildjlaben, welkes eine

Siege »orjlellt.

3n bet 9iäf)e beS IbereS oon §etculanura befinbet

ftcr) eine große «Statue beS "ipriapus, melcfce, nacr) einigen,

ben gaben eines 2linulet*9Ka*erS angejeigt baben fofl.

$er <2<$u|, welchen biefe Gottheit, wie bie Sllten glaub--

ten, nidjt nut ©arten, fonbetn audj bem menfdjlidjen

Körper angebeifcen lieg, i|1 binreidjenb befannt, unb baS

S3ilb berfelben würbe bejtänbig gettagen, als tin ©djufcs

mittel gegen ä3e;aubetung.

3>ie Slnfialt eine« gectjtmeijlerS obet 2ln|MerS »on

©labiatoten, bejeidjnet an roljeS ©emälbe, »orfieflenb jmei

im Kampfe begriffene, geltet, unb einen gecfctmeiftei, bet

ib,nen }uüeb,t unb einen gotbet-Äianj in ben $änben b,ä(t;

tin folerjeö «Sdjilb fier)t man in bet ^äbet;3nfel, bem

weftlicfceu (?nbe beS gorumS gegenübet.

2Bit fcblicKcu baS jßetjeicfcniß mit bem 33ilbe eines

Knaben, itt auf bem SRürfen eines anbetn teitet unb ge*

geigelt witb, ein ominbfeS Seiten für Sagebiebe unb

gaußenjet, baj? bei ©cfeulmeifter \u $anfe aar.

&on 23runnen, bie fowobl in ben <s5trafien als $äu«

fern »on Pompeji fo häufig angettoffen werben, ijl bereits

in bem etfien SBanbe öftere Crrwäbnung gefdjefeen. Uöir

motten Inet nut nerf> einige nähere Umftänbc barübet mit;

tbeilen

:

Üttan weiß bis je$t nicfjt, auf meiere Sßeife iit

«Stabt fo reidjlid? mit Söaffet r-etfoigt rourbe. £a fte auf

einem gafa-gelfen liegt, fo fonnten natürlicher 2öeife feine

Ä-uettcn gefunten werben, unb bie Ginroot)uer mußten fieb

bafcer einzig unb aüein mit äöajfetjuleitung aus bet getne

begnügen.*) 3?ou wofcet biefe guleitungen jlatt fanben, ifi

•) ftbxt mcrfivüvttflt lluimQmt $tert>cn finbtt firt) tu cintm an
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nirfjt ausgemittelt : bie Umgebungen beS SSefuPS, als bcS

näcfjften Sergeö, roaren auf feinen galt reidj an $Xuttt>

trtaffer, baber ijl es glaublich, ba$ bte Seroobner ^ompeji'ö

ib,r 28affer bera entfernten Serge Satariuä »erbanften, reel-

ler ftcb, über ©tabiae ergebt unb ben £intergrunb »on ber

Slnfidjt be$ goruraS bilbet. (©. 85b. I. baS gorura üou
Pompeji.)

©puren »on Söafferleitungen , burct) roelcfce bte ©tabt

won ben hinter bera 23efut> gelegenen bergen au$ »erforgt

toorben fetjn mag, ftnb inbeß traraer nod> ju flnben. CrS

ijt, tote gefagt, über fcicfcn ©egenftanb nicfetö ©etuiffeS

befannt : bte tca^rfc^eiulirfjcn SWittel t>at ©ir Sßilltara

©eil aufgejablt.

„$ie falfreidpen Serge binter ©arno unb ^alraa ent--

balten in ibrer ganjen SluSbebnung fdjöne unb jabjrdcbe

SXueüen. 35er beutige SBajferlauf (SSajferleitung), ber nod?

einige ©puren be3 alten opus reticuiatum barbietet, ift auf

jeben galt $u niebrig für bie ©tabt, utit SUtsnabtne ber

am Ufer gelegenen Sbeile (marina); allein bie grofie ©d?nel<

ligfeit feiner ©tr'ömttng beroeijt, bafj ein roeit b/6berer

äßafferpafc unterbalten werben fonnte. &8 fann inbeß fein

Smeifel tarüber obtualten, ba% aufjer ben brei fcb/onen

©pringbruttnen bti ber ©tabt ©arno, ein britter n'örblid)

oon biefer erijiirte, ba$ %fy bier ein Slquäbuct befanb, »ei«

djer baö Söajfer aus ber 9iadjbarfd?aft t?cn ^alraa unb

©arno über bie Crbene unb burcfc bie *porta SRofft bti

Neapel nacö ^aufilippo leitete, unb baf? ein anbrer Stueig

na<$ (Sumac unb Sajae unb nadj aßen »ulfaniföen £bei*

len Mefer ©egenb feinen 2auf nabra, toot>on ber (Sat\

Garelli rcabrfdjeinlid) einen Sertdjt liefern mirb. Einige

»on ben Sogen ber Sßafferfeitung finb nicbj roeit »on

baö <pantt)eon grenseuben Jpcwfe, Ijtntet t,em ©enaculum, wo ein

()ünb«t unb fcd)?cßn Stif» tiefet SBruunen in bie f«fie gelfemnaffe fl^

eraOen {ff. ©a* ®äffet ift öufietorbenttifl) fatt unb ein wenig faftfß

(btacfifa». — ©eil.
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tyalma ju fe&en, nnb ber £)rt fyiftt Sfrct, nacb ben einge-

flörjten S3ögen (arcus). ©ie ijl weit &öb,er gelegen, als

tgarno, tmb babjr lief tin Sweig mitten bnrdj bie ebene

nact) bera äJefu» unb ^ompeii, ber auf jeben gaü in einer

jufnnftigen ^eriobe unter beut fogenanuten Sb.ore beS 3>e»

fu»S, in beut am Ijöchiteu gelegenen Steile ton ^ompeji,

wo er in tk ©tabt gelangte, entbetft werben wirb.

$er vianciiicuö 3orio bat uns eine merfwiirbige

©teile aufbewahrt; biefelbe ifi im 3al)re 1560 uon Sin»

tonio Settici abgefaßt »erben, welcher fkb, in fcer 2lb>

ficht, eine neue SSafferleitnng ju bilben, vier 3abre l)in;

burcö mit ber Unterfucbung ber Quellen in ber 9ta&e von

$alma unb *Sarno befebaftigt blatte. 35a, wo bie SRebe

von ben Sfquäbucten $u Slrci unb lorriccllt ift, fagt er

unter anbern, baß ein gweig burdj baS efceraalige *pom=

peji, auf einer Slufcöbe, ber ©tabt Sorre bella 9tunjiatd

gegenüber, gegangen fet), „et in detto locfao ne np-

pareno multi vestigii. *) 3a « behauptet fogar,

ba% bie alten Slquäbucte wieber bergefleHt werben bfirften.

3orio bemerft uberbieß, ber Slbbate Gatalbo 3«nelli

habe fid) vorgenommen, $u beweifen, ba$ aus einer an £>rt

unb SteHe gefunbenen 3nfcf)rift b,e«?orgct)e , baß baS Söaf-

fer bc»s ©arno auf 23efe()l unb unter ber Seitung einer

ber SPiagiftratcperfonen nacb Pompeji geleitet rcorben fet). ••)

$>a€ Sßaffer, auf welche SBeifc man aueb immer bajn

gefomraen fetMi mag, würbe, naebbem eS einmal in ber

©tabt angelangt war, nacb ben tferfdjiebenen Ibeilen ber;

leiben bureb ausgemauerte Kanäle ober bleierne unb gebrannte

irbene SK'6t)rcn geleitet.

§u SRora war bie ^wertmäßige SBert&eilung beS gluß«

wafferS burcr) bie Slauabucte biefer <Stabt eine >Sactjc von

großer Sßicbtigfeit, welche ber Sorgfalt eines ^Beamten »on

febr t)ol;em SKauge anvertraut würbe.

•) Unb ei» Gefaßter Stefle erfahrnen otrle ©puren bwon.

•°) @ett, ?(H^ang jur weiten Serie*.
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iluö beut grontinuS, tcelrfjcr fcicfc» 2ltnt unter bem

Äaifer SHerva verwaltete
, gebt fjervor, bafj ba$ Slblajfen

beS öffentliche« 2Baffer$ an ^rivatvetfonen eine ö.ueüe für

bie ©taatScafte roar, unb au& ben mannigfaltigen Be*

fdjroerben übet betrug, fo roie aus ben Sorfdjriften, biefen

]ü »erbäten, erfahren reit einiget über bie 2lrt, baS SBaf*

fer jit verteilen.

$ie 2lquabucte roaren ein jeber mit einet geroiffen

Slnjafyl 3uleitung$*$K6r;ren »erfetjen , unb feine neue SRbijre

burfte ofme befonbere Crrlaubnif? be$ Ä'aiferö eingefügt »er»

ben. SBar bie Bewilligung erfolgt, fo uneß ber £)berauf-

fetyer bem BittfMer einen ßalir, wie er genannt würbe,

naa) ben vorgetriebenen Simenfionen an. tiefer war tut

eberneä, in ttm (JajMum ober SSafferbetyalter befehligtet

tytaafi (modulus), beffen $tirc&meffer natürlicher SSeife bie

SSafferraenge, treibe biuburd? ging, regulirte. Crr mußte,

nad) einem auöbrürflidjen Befel;l, auö Crrj verfertigt wer;

ben, bamit er flet) nierjt leicht biegen laffen unb mithin

toeniger Gelegenheit ju Betrügereien geben möchte, bie,

roenn man bie vorgefdjriebene £)effnung batte erroeitern

ober verringern fbnnen, entweber für itn «Staat ober für

ben Privatmann ju befürchten gewefen wären.

3enfeit$ be$ Galir waren bie Svöfjren ^rivat^Crigen;

tt;ura; aber, um jeben Betrug roirffamer ju vergüten,

rourbe verorbnet, ha$ bie Sfibfjre, in einer (Strerfe von

funfjig guß vom Galir auä, mit biefem gleite kirnen?

jionen fraben feilte; um ferner baä 2lufbrechen ber öffenr»

Itcben SRöfcren su verbinbern, roar au^brücfltcb bafür ge=

forgt, ba^ ein ^titt fein Sßaffer birect von einem ber

Gaflette ober Bebälter, in welc&e fidj bie Slquäbucte enbig;

ten, bejiel)en mußte. $a$ Stecbt, ftd> auf tit bezeichnete

SSeife mit SSafler ju Verforgen, roar burdjauS verfonlid),

unb ntebt an £>äufer gebunben, fo ba# es bti jeber 3ten>

berung ber ©igentbümer wieber aufgehoben toerben fonnte.

3ebe *j)rivat;3Bafferrbr;re, welche einmal $ugeßanben werben
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war, würbe, bti tbrem SBieberfeilwerben , twn ben £>bcr-

auffefcern an ben ÜReijtbtetenben ferfauft : eine neue SKöbre

burfte, wie wir bereits gefagt baben, ebne befonbere (rr-

laubnifj beä ÄaiferS nidjt tnfertrt werben, diejenigen,

beten ©litte! ober (Hnflu£ nicr)t bjnreidjenb waren, um
eine *prt»at*SR'6&re ju erlangen, faben jta) genötigt, ibr

SSaffer aus ben öffentlichen S5runnen ju [köpfen.

•V>err SRenbelet bat aufgerechnet, ba% bie neun, »on

grouttnuö befcr)riebenen 2lquäbucte SRotn mit einem Söafc

fcrvcrratl; »erforgten, welcher bemjenigen glcicp gefommen

wäre, ben ibin ein breiig gufi breiter unb fcdjö gu§ tie>

fer, mit einer <Scr)nelu'gfeit »on breifiig 3oö binnen einer

©ecunbe jtromenber gluß jugefübrt babeu würbe. $em*
na et) bätte tiefe ©tabt auf hU angegebene Sßeifc in jeber

©tunbe aubertbalb Millionen ßubtkgu^ Söaffet erbalteu.

2öir üimmen bicr ber 33emerfung be*> *pliniu$ bei, wei-

ßer fagt : „ SBetradjtet 3eraan& m^ Slufmcrffarafeit ben

Ucberfluft an öffentlichem SBafJer, in labern unb Giflernen,

in ben Käufern, ben banalen*), ©arten, Äanbbaufern

uor ber <Stabt**) unb auf bm %iüaö, bie aufgerichteten

25ögen in ber 23abn bee- anfommenben SBafferS, bie burd>>

jloajeneu SBerge unb bie geebneten Ibcüer, fo wirb er ge»

fteben, ba% auf ber ganzen üx>clt fein 35au mebr 23ewtm-

berung »erbient, als biefer." ***)

$fe aöerfe einer ^ror-injialfiabt waren fowobl röcf-

fid)tlid) ibrer ©röjje als Slnlage, wie fld) »on felbfi »er»

ftebt, weniger bewuubernö würbig als bie ber Jpauptftabt.

*) Euripis. Euripi waten Äanä'fe ?u 9com , bie burd> »turnten

ober butd) äßaffetleitungen mit Sßaffer angefüllt »werben fonnten,

worauf ©eetteffen u. f. tu. ootgeftellt würben, ein fold>ev Euripu»

lief um ben Circus maximns tjerum. Set Dlamc ift »o* ber üfleer»

enge Bei ber 3nfel <£u6b'a hergenommen, weld)e tägltd) fteoenmat

Cbt'c unb glutl) fcaoen foü.

•*) Suhurltanis.

•••) Plin. Hist. nat. lit. XXXVI. 24.
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Snbeß i|l ee augenfd)einlid) , ba% Pompeji, im äSertjältnifj

ju feiner ©rojje, feljr reidjlict) mit SSaffer »crforgt gewefen

ferjn muß.

bleierne SRo&ren, wie toir aus ben aufgefunbenen ju

fdjliefjen berechtigt finb, mürben jttr ßrridjtung »on S3run«

nen allgemein angewenbet; (entere tjatten nur fcbr wenige

SSerjierungen , welche meijlentbeils in aRenfdjens ober 2tjier>

fbpfen befielen, ans bereit Sftunbe ober SRact)en SSaffer in

ein barunter befüublicfceö Werfen flromt.

$er 5)urct>fcb,nitt eines fotct>en 33runnenS wirb betu

Sefer einen bjnreidjenben begriff »on iljrer allgemein übli*

djen (Sontfruction geben: (<&. Fig. 27. $>urd)fdjnitt

eines ber vielen öffentlichen, in ben ©trafen
»on Pompeji entberften SBrunnen.)

a, a, ift bie juleitenbe SRbbre; b, baS SBecfen jur

Slufnabme beS SöafferS ; es bejtebt aus £rat>ertiner*

83lörfen, welche fcurd; eiferne klammern mit einanber t-er«

einigt finb; bie SSorfprünge, über unb unter ber SKünbung

ber SRöfjre, ftnb robe SKadjafcmungen beS Profite eines

gaunfopfeS, mit langem berabljängenben Schnurrbarte unb

efelSs£>&ren , aus beffen SNunbe baS SBaffer tjercorfirbrat.

tiefer SSrunnen fte&t »or ber Golonnabe ober bera *J)ropr);

lättm, burdj weldjeS man in ben breietfigen *porttcu$ unb

ben griecbjfdjen lerntet gelangt

CrS ift bereite in einem früheren Gapftel gegeigt tror

ben, ba% bie Sllteu mit bem tjrjbrejiatifc&en ©efe§ befannt

waren, nad) meinem in einer §Köt>re fließenbeS 23affer bis

jttut 9ti»eau feiner Quelle eraporßeigt. QS jeigt (ld) fer;

ner, ba% fte bie Slnwenbung btS ©efefceS fannten, nact)

welkem man glüftfgfeiten in einem »erticalen Strahle ju

einer, mit bem auf fie wirfenben $>rucf in 33erb,dltniß jte

Ijenben §'6b,t fteigeu machen fann.

SBerfdjiebene 33runnen, aus welchen baS 2Sajfer in

©trafen bert-orgefprungen ju femi fa)eint, finb in ben

Käufern gefunben werben, unb bit grage, wenn über-

haupt noct) einige S^eifel hierüber genährt worben jmb,
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fdjeint bnrdj ein, in Pompeji gefunbeues ©emcilbe, toelcbeö

eine breite 35afe mit einem, au€ i&rer SJtitte emporfteigen*

ben SSafferfirabJ »orfleöt, entfe^teben gu fct>n. (©. Fig. 28.

Springbrunnen, nacb einer SIrabeöfe in ^Jom;
peji.) 2luf bera Driginal i|1 fie mit einem ©elänber nm-

geben, meldjeä mir meggelaffen fyaben. 3)er £intergrunb

i|1 rottj , baö ©elänber unb bie SWauer barunter gelb;

33afe unb Unterfafc ergeben ftcb auö einer 23ajferfla<be.

$aö ©emalbe febeint in jeber $infi<bt ba$ ^nnttt eine«,

bnrd) ein niebrigeS, anf einer ©eite offenes ©elänber ge«

fieberten SroplutnumS barjufteöen.

Fig. 67 im crflen Sßanbe ijl ik Slnfidjt eines öf*

fentlicben S3runnenS, ber mir feine SBeftbreibung beigefügt

Ijaben, meil biefelbe bjerber geb/ört. Siefer S3runnen liebt

in biviis, baS beißt, auf bem ©djeibepunete »on jtt?et

bivergirenben Strafen, hinter ibm (tebt mau ein vier?

ccfigeS ©ebäube, nad) SWajotS, ein ßajMura ober SSBaf*

ferbefjaltnifj. 35er Sugang ju bemfelben fefaeint uns etroa«

erfdjmcrt ju fenn, benn auf ber befebatteten (Seite eeS ©e*

bdubtS befinbet fieb eine I&iir (faum fiebtbar bei unfrer

Slbbilbung), bereu Soeben faum fo l)od) ifl, alö bie SRün«

bung beS S3runneu$ felbjt, alfo fonnte bjer feine Söaffer»

quelle unterhalten werben, man mitfite benn annehmen,

ba% fidj im Innern eine (Jiflerne befunben, melcber biefeS

äußere ©ebaufe blcS jum <Scbufc bienen feilte, SBieHelcbt

mar baffelbe $ur 2lufnabme von GaliceS von ^rivatröb»

ren befiiramt, u-te mir fie treuer oben befebrieben babeu,

unb i>it notbttenbiger 2Seife bem Cberauffeber jugangig

femi utttfitcti; enblicb fonnte cß and? jur ©tcberung eines

großen §al;nß bienen, vermittelt meldjeS man bie £aupu
SSafferrbbren öffnete ober uerfcblofi. (Fig. 46 im erfien

33anbe ftellt einen foleben £afjn bar.) UebrigenS entbalt

ber fraglidje Brunnen burdjauS nichts SWerftr-ürbigeS ; er

begebt, »ie geroöb,nlidj , in einer SRöbre, mehbe tbr SSaffer

in einen vfererfigen ürog fprubelte: bie SttaSfe, menn über*

baupt tint verbauten mar, i)l uerfcbuntuccti.
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Sie giguren am (SafieU jmb geraalt, je§t aber faji

ganj »erwifcbt; fje flellen ein £)pfer fear, weubc* ben

Lares compitales, teil fcbü&enben ©cttfjeiten ber cfrent;

liefen 2Sege unb !£anbftraj5en, gebracht wirb; gleich barun*

ter gewabrt man einen benfelben gewibmeten Slitar. Siefe

Keinen ©öttcr waren cte <£obue be_r 2ara, wclcbe in bie

Unterwelt gefebirft würbe, weil flc einen ju freien Qtbtaud)

r»on tt)rer Bunge gemalt blatte, unb ieS WtttiutS, ber

biefelbe binab geleiten müßte. *) £iefe tänbelteu unter«

wegS, unb Sara gebar Swittinge, bie, als eine natürliche

golge ber llrajtänbe, benen fte ibre ©eburt »erbanften, fo

rcie aueb wegen beö 33eruf$ ibreö Grjenger$, bie 23ef<bfi§er

ber Straßen würben. 2lnfang$ nur jwei, uerniebrten fie

ücb balb mit außerorbentlicber Scbnefligfeit. Scfjeibewege,

Scbiffe, ijJTentlicbe ©ebäube ftanben fätnmtlicb unter ber

Slufficbt biefer befonberen Sippfc&aft, uub fte erhielten bie

Tanten marini, publici, familiäres , compitales u. f. W.,

je nacb ber Älaffe »on ©egenfiänben, bie ibrer £>bbut an»

oertratit waren.

SlugujtuS fteUte ifcre Serebrung, wekbe mit ber

Seit außer ©ebraudj gefomuien war, trieber ber, unb er*

tbeilte ben 33efebl, ba$ ibre «Statuen jäbrlüb mit 33lunten;

©uirlanben gefcbmücft unb ibre 2lltare mit grüajten »er*

feben werben fcüten. Saö oben erwäbnte ©euialbe am
GajM enthält tiefe ßäremonie. £ft würben fje aueb in

ber öeftaft van Scblangen bargefiellt , **) unb bie fielen

•) ßara, SUmenft £oa)tev, eine •Jttwuotje, uerriet0 ber

Sttno, baft Jupiter £tc6c6l>änöel mit ber 3utuma gefjabt. €t

tieft ißv bafür bie Sunge abfdmeiben, unb fie öarauf fcura) benSJJer=

für in bie Untenveft führen. Siefem aöer geftet unrenvea* ifi« ®t'

ftatt, unb er jeugte bie ßare* mit u)r. ©ie luei? eigentlüf) £a*
lala, von lalilv , reben, unb war ungemein ptaubertjaft , unge=

ad)tet fie it>r SSater be*öal& oft gewarnt fwtte. Oiadjbem fie aber bie

Sunge uerUren, Oieft fie Diva Mut».

••) SWerfur fet6ft ftanb ben ©raften vor, mtWuib et o<5«o?
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gemalten großen ©^langen , melcfce überall in ^ompeji vor«

fomraen,— gen/öbnlicn im SBenafdjen ber auf einen niebrigen

Slltar gepellten £)pfer begriffen, nnb nic&t feiten mit einem

»orfpringeuben , $ur 2liifnabme ber grüdjte ober einer bren*

nenben Sampe beftimraten, 23atf|leine »or itjnen, ~ finb

ben Saren jn obren angebracht, nnb bfenten, nacr> bem

Glauben ber Sllten, jur Heiligung unfc ©idjerung ber

(Stelle gegen Verunreinigung.

(<S. Fig. 29. 3n £erculanum gefuubene
setla curnilis.)

fctefc, tinb bic fonbcrbaren , in eine» oierecfißtn ©tumm autfaiifenbeu

iBtatam, auf ben ©tropen alt eine 9(rt oon ©dnii?A»ttneiteii cvricfytet,

tueldjc eine fo »nerhuüvbige Stoüe im *pelepOTUiejijd)en S&itgt fpieiren,

nuirben ncict» it»n &ermcie genannt.
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(S. Fig. 30. 31. bronjene äSienenftöcfe;
Fig. 32. £>ecfel berfelben.

\£ö ift bereits im erften SBanbe gefagt werben, fca^, fo

weit als fcie »on uns erhaltenen SJladjricbjen reiben, obju

gefabr act)tjig Käufer nebjl einer fefcr großen SlnjabJ fleü

ner Ärantläben ausgegraben worben finb.

2lüe tiefe Käufer einjeln aufjufüfcren , felbjl wenn

Materialien bafür »orljanben waren, würbe im b/6d?ften

©rabe langweilig ferm. 2öir trollen baber blcS einige

wenige ton ben widjtigjlen einer ausführlichen SBefdjreibuug

würbigen. 3$« Slnorbnung unb Einrichtung, mit ben

jebeSmaligen, twn £rt unb Huiftänbeu abhängigen Slbän-

berungen, möge als StypuS für alle bienen. Einige, weldje

nidjtS 35efonbereS in ibrer ßonjiruetton jeigen, otu

bienen wegen ter Sctwitbeit ibrer ©eraalbe unb anberer

Regierungen bemerft \n werben; unb in ber 2bat baben

bte meiften Käufer ibre tarnen von ben ©emalben an

ben täuben erbalten. Sintere wieberum verbanfen ibre

Benennung einem Snfall, als ber Gegenwart einer ans*

gegebneren ^erfon bei it)rer Ausgrabung; }. 95. baS $au$
Äatfer 3ofepbS II.



96

$a e$ ber äSormurf fciefeS SSerfeS ift, btm Sefer

eine allgemeine 2lnfict)t »on ben SRuinen unb Ueberreften

sporapejiS ju geben, unb jugleicl), fo weit als e$ uufere

Materialien erlauben, t>a$ Privatleben beS erflen 3abrl)un*

bertä in allen feinen Slbftufungen ju teranfcbaulicljen, fo

wollen mir mit einem ober jwei Äraraläben beginnen,

wclcfce in if>rer Einrichtung unb Slnorbnung gre£e Slebn«

lidjfeit mit einanber baben, unb jugleid) jeigen, ba$ bie

<£c^ubmact)er*Sunft benen in unferer Seit unb in unferm

SSaterlanbe *) an SBotjltjabeu&eit unb S3equemliö)feit roeit

nadjfianb. ©ie finb im allgemeinen febr flein unb bis-

weilen et)ne ein innere« Simmer im (hbgefdjoj?. $aS
obere (Stocfwerf rau# ein ober jwei ©djlafjimmer entbal*

ten baben, allein es giebt, fo »iel wir wiffeu, fein §auS,

wovon bas obere ©toefwerf »orbanben wäre.

$iux feiten fielet man in Pompeji ein auSfdjliefclict)

für ben §anbel ober irgenb ein (bewerbe befümmte« 0e*

baube; gemor)nlicn bilbete ber eine Sbeil ber Käufer ben

gaben felbft, wäbrenb ber antere jur bequemen SBobnung

ffir ben Crigentbütuer eingerichtet aar.

$ie Käufer ber reicheren 23olfSflaffeu , anftatt fi(&,

nact) ber "Strafe $u, fdjon ju erbeben unb einen beiu Singe

gefalligen -^rofpect 51t bilben, waren in ber Siegel von

gaben unb Sßerfftätten umgeben, welche «erraietbet wur*

ben, unb von jener fdjleijten unb unbequemen SSefc^affen*

beit waren, tele mir fie bereits betrieben babeu. <3ic

trugen fnbefi febr fiel ein; Gicero, in einem SSriefe au

ben SltticuS, fpricöt unter anbern von bem verfallenen

3uftanbe, in weißem fidj einige feiner Säben befanben,

,;fo ia% uic&t nur bie ^nfcaber, fonbern fogar bie SRäufe

barattS entwichen waren." Sabei beutet er auf ben ®e^

winn, ben er aus biefem, beut 5lnfct)ein nach verbrauchen

•) «ngfanD.
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llmftance ;u jiebeu hoffe. *) (ritte gcrpifle 3"^« S C M?

befaß neunljunbert iaDen, roie mir aus einer in ^ompeji

gefuubenen ^nfcürift erfahren. Söir geben fcrn ©ruubriß

eines £accns< nebjt einer Slnjidjt feiues ^nnercu, naef)

SÄaj.ctS'S etav.'i UMiifübrlidjer ober boeb menigjtcnS nidjt

auf fixeren Vuicbivcifungen unb Slucteritaten berub,enber

Crgänjimg. ('S. Fig. 33. 34. 35. ©r unb riß eineS

2abeuS.)

1) $>cmraßein mit mehreren S'ödjem, ledere maren Piel*

leiebt }um anlegen Pon Safttbjercn beftinirat.

2) £er gußpfob.

3) £cr Jiramlaben, bie ganje gronte ift &'6llig offen,

ausgenommen fo roeit, als ein breiter gemauerter

Sabltifd) biefclbe einnimmt, in »eichen r-ier große

Strüfie aus gebrannter Erbe eingeladen finb, beren

oberftcr Sl;eil mit bem Sa&Wfd? e ' ne §olje tat«

4) S^ei »in §intevgrunbe beßnblidje Simmer, bie nichts

uon 23ic&tigfeit enthalten.

5) Sie ©puren einer Sreppe, meldje anzeigen, baß Ut
gaben ein oberes Stccftperf batte.

$eS 9iadjtS mürbe bie ganje gronte burd> 23retter*

merf »erfc&loffen , roelmeS in gugen lief, bie In bie £>ber*

febmette unb ©runb - SÄauer per beut Sabltifcfy genauen

rcaren; fo mie and) burd) bie 2!ljür y reelle in ber gege*

beneu Slujidjt meit jurütffpringt, fo baß fic faum bemerf*

bar i\t. Situ fernfien Crnbe beS 3al)ltifcbeS, Pon ber Stra*

ße auS, bcßnbet fieb tin £fen, unb auf ber linfen «Seite

finb brei Stufen angebracht, roelcbe, mie man termutber,

$ur 2lufnabmc i>erfct>icbenartiger ©efäße unb Sftaßer für

glüffigfetten bienttn.

SiuS ber aanjen biSber befd>riebenen Einrichtung bie*

feS ©ebaubeS bat man gcfdjloffcn, baf; eS eine ©arfut&e

geroefen fet), worin Piellcicbj fcujo^I jubereitete als rcl;e

.€# JXXX MM. .iiiR .Hirt

*) Lib. XIV. 9. A*

U. 5
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fKnnbeorrätbe feil geboten mürben, mie bie$ bie beigefügte

Bbbilbung (ß. Fig. 36.) barftedt. $er £)fen biente

ttabrfcbeinlicb. jur 3ubereitung unb betfanbigen Söarrabak

tung einiget beliebten ©erfcbte für jufaüige Äunben. $ie
eingemauerten Ärüge mögen mobj £>el, £>li»en ober tit f

unter betn 9lamen ®arum, befannte gifrbfpeife enthalten

baben. $er julefct ermähnte Slrtifel mar einer ber mich;

tigtfen in einer rbmifcben Äücbe, unb mürbe in Pompeji
»orjüglicb gut bereitet. •)

tringemauerte ober befefiigte Gefäße fcbeinen ju ber*

gleichen groerfen unbequem, meil ibre Reinigung mit

^cbmierigfeiten »erbunben ifl; allein tS füllen noch jefct

Dergleichen in SRom gebräuchlich feßn, mo bie fleinen Mtfc

mer ibr £>el in ähnlichen, ebenfalls in gemauerte äSer*

faufötifcbe eingeladenen trügen feil balten. •*) «Sarnmt-

liebe Sortierungen, melcbe bie Slbbilbung (Fig. 36.) jeigt,

ftnb (Sepien au€ Pompeji.

23or bem gaben ftnb brei «Scbrittffeine angebracht,

bamit bie Ääufer unb Kanten, ob,ne ftcb bei fchlecbtetn

SBetter bie pfie nag ju mache«, quer über bie ©trage

gelangen founten.

•) üJJan bereitete iai ffiamm aui Sifd)eingeroeiben , bie man
in <Sal?nni(Ter majfriren lies, ©er unter bem Tanten Bcvmtar De;

rannte gifd) lieferte baft 93efte. ©a* 2Bort Scomber fiaben einige

bind) -öärtng, 2lnDerc hingegen, auf beiT«rc Stuctoritä'ren gffiüfct, burd)

iKafrele übcrfe&t. üKan fing biefen Sifd), rote <piiniit6 erjäbjt,

in ber ©traf« oon ©ibraltar, in roefdje er au4 bent öcean tarn,

unb benuijte ibn snr Bereitung üon ©anim. Saft befte biefi garont

aoeiorum, ein Sdi6brucf, roooon nur Feine biiilainuuln- £rläuferung

beulen, unb rourben ?roei Congü (etroa 4 SDJaap) mit taufenb ©e*

fiercen (ungefa'br 24 Dtbttr.) bejablt. eine fd)(ed)tere (Sorte, bie

man au6 ber 2(nfd)ot>e (aphya) bereitete, Inefj 9(lec, eine ©cnennung,

bie man aud) bem SBobenfal} »on @arum ertbeilte. ,,Äei« fiüffiger

SCrtifet," fagt «piiniuft, „aufiet ©alben , würbe fo treuer bejaht."

Pub. Hiit. Nat. XXXI. 43.

••) Mazoi«, p. 44.
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Siefe ©arfticfce ftebt ber *ßafFage gegenüber, toelcfce,

binter lern fleinen Ibeater rceg, na* bera Sdbaten.-&uartier

ob« gorum nunbinariura flirrt, fein fcfclecfcter *pla§ für

eine fcldje Slnftalt, »tieften gtreef an* immer tit eben

erreäbnte, mit jtr-eierlei Manien bezeichnete Slbtbeilung ber,

Stabt gehabt baben mag. Sie größere Quarte enthält

ben SSerfau fötifcb ebenfalls ; aber ber ©runbriß be$ ©an*

jen ift nidjt fo genau ra erfennen, als au& ber »on SWa*

joi« gelieferten Seidjnung.

3n äSerbinbung mit einem «Straßen * ^rofpect (S.

Fig. 54. Straßens*profpect, in ber 9Ufce ber 23a*

ber,) geben air bie Slnficbt eines anbern ÄauflabenS,

rceldjer ebenfalls einen äSerfaufetif* mit eingefenften, rar

Stufnabme irgenb eine« jrflfflgtn SlrtifelS beftiinmten Artigen

entbalt. Ginige nennen ilm I^ermopclium, las ift, ein

gaben, worin »arme ©etränfe »erfauft würben; eine rar

Bereitung von bergleicfoen bisnenbe 9)?afct)tne ift bereit*

95b. 1. Seite 119 »on nn« betrieben rcorben (S. Fig.

64 uub 65. beö erfien S3anbeS).

9ia* Shibern trar eö ein £)el»2aben. 25or bemfelbea

fiebt man einen »rannen. Crr nimmt bie Crcfe ber Straße

ein, bie unmittelbar an baö §>au4 beS »panfa flößt, unb

febeint, »ie man auS ber Slbbilbung abnebmen fann, »on

größerer 2lnSbebuung $u ferjn, unb mebr 2?ec|uemlidjfeiten

ra entbalten, als bteö in bergleicben Slnftalten getcöbnli*

ber gaU aar. Sie Straße jur Sinfen ftibrt nad) bera

Ibcre »on $erculanum: bie rar SKecbten läuft gerabe ara

£aufe beö ^anfa »orbei, unb i\t i?cn ber Stabtmauer

begrenjt. SR'ättt^ Spuren finb no$ febr beutlicb im *)}fla-

fter ra erfennen.

Sa« %ntttxt war mit lebhaften garben ausgemalt,

blaue gelber mit rotber (rinfaflung gierten bie SBänbe,

roie ttir aus ber colcrirten Slnficbt in SWr. Sonalbfou'S
Pompeji lernen, woraus unfere Slbbilbung entlehnt ift.

Ser SSerfaufStifcb ift mit SKarmor befleibet unb befcerft.

STian b«t in *pompeji febr »tele Sbermcpclia gefun*

5*
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fccn, toooon |ldj einige bnreb bie auf Un SSerfaufttffajen r-on

naffen ©efäfjen |ucäcfgeIafTtnea glecfe erfennen laffen ober

erfennen (äffen feilen.

Sie näcbje Slbbilbnng (<S. Fig. 37. 38.) entbalt

ben ©runbrifi eine« britten 2aben«, ber meit raebr ä^e?

ciuemlidrfeit bargeboten, nnb mithin rncbl einem reiferen

Ärämer angehört Ijaben mag.

$ier folgt bie S5efc^reibung

:

1) Gingang.

2) fcaben.

3j Sßebetfter $of, reeller in einem bebeutenben §anfe

auf bie Benennung a trium Slnfprfidje raadjen mürbe,

berfelbe i|l pfeubotetraftylifd), batf $aib rubt auf »icr

Säulen, mo»on jmei an bie 2/iauer befeftigt jinb.

4) 3raj>luöium.

5j Gin 3 IlIIU3«/ mabrfdjeinlicr) bie ©djlafjiubc be« 23e.

flfcer«.

6) Gine Sreppe, meldje in ein Heine« ©emacr) aber ber

Äficbe führte.

7) Gin noefe »orbanbener Zbtil bcö eben ermähnten fies*

nen £)berjlübcben«.

Sie Säulen baten fid) »oUforaraen erbalten, nnb ftnb

am unteren drittel iljrer $öbe reib, angetrieben, ba6 lieb*

rige ift weiß.

25ir fbnnten Iciebt noch mebrere 93eifpiele anfübren,

allein bit bereit« mitgeteilten reieben bin, um bem 2efer

einen allgemeinen begriff »on biefer Glaffe i?on ©ebäubeu

ju geben; unb auSfübrlirfje Sdulberungen eine« jeben ein-

jelnen mürben menig ober niebt« 3ntereflante« barbieten.

Sßir bebauern febr, bafj bie 33efcb/af?enbeit ber barin

gefunbenen lleberrefie fo menig 2icfct über ben ©ang unb

bie Slrt ber ©emerbe barbietet. %mi merfmürbige (9e*

biiubt ftnb gefunben iv erben, bie fia) von felb|1 unb ge*

nngfam befdireibeu; bat eine i|l ein 23acf*§au«, bafi an*

bere eine 23erfftätte, worin lud? gemalft nnb gefärbt

untre e, nnb mir fönnen au€ btn bequemen Slnjialten in
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bera fogenannten Chalcidicum ber Gumadjia für bte

2>erfäufer be« julcfct geuannten Slrtifels mit SHec^t fdjliefjeu,

bafj biefeS ©etccrbe flarf betrieben rourbe. Witt biefen

SluSuabmen utib auger einer ober jmei fnr;en 9iotijea

über Slrtifel, bie man in terfcbjebenen Steilen ber ©tobt

gefunben Ijat, föimcn roir feine weitere SSelebrung über

ben SSerfefcr betf *ßla$e$ geben.

Itnfer näcbjler *plan i|l ber eine« jrcar Heinen, jebeef)

beut julc$t betriebenen, fotpcbj in SBejtig auf feine be*

quetnere Einrichtung als auc^ ben SRang feines 23e|lj*

jerS Oberligen. G« tourbe jcben gallo »on feinem

Gramer bctpobnt, beim eS bat feineu Stratulaben; in*

be£ jrigt fein befd;rarster Umfang, bafi cS einen STConn

con geringem (riufomuicn jura 83eii&er Ijatte, ber entroeber

eine frofefjlon ausübte, ober Pen einem fleinen Capital

(a small independent propertyj lebte. Mein fo Hein,

als es ift, uafccrt es litt) bod) in Gljarafter fetjeu mebr

eer »orjügfic&era Glaffe ton Käufern, als irgenö einem

pon ben biSber befebriebeneu. ©eine einjelucn Steile ließt

ber ©mnbrifc Fig. 39. unb 40. bar: —
1) Eingang.

2) %Wage.

3) Sreppc, bte in ein Heines Gemadj, röafcrfdjeinlidj

bie ©cblafjlube beS 23cil§erS, unb auf eine über im
I2>ang (^affage) roeglaufenbe Icrraffe fiibrt.

4) kleines Sttomer für einen S5ebienten.

5) Gin großes ©emact), roeldjeS roabrftteinlid? jngleid)

als ^tücbe unb als ©peifejimmer für ben hinter

biente. £>ber Pieüeicbt begriff ber SXaum

6) §cf ober ©arten, jnt Hälfte pon ©ittertperf bebeeft,

twie aus ben 2oct)ern berporgebj, roeldje bie Guben

ber Äuierbalfen aufnabmen.

7) Ganal jrw Slufna&rae unb Seitung beS SRegenroafferS

in eine Gifleme, aus tpelcfcer eS ju bänSlicben 2?er«

ridjtungcn burdj ein 33runnenlocrj geköpft tourbe.

8) SaS oben angebeutete ^runnenloü).
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9) Gin ned) »orljanbeneS ürkltnium, melcbeS ton bem
©itterroerf befdjattet rourbe

,
(benn foreobl tie SKube*

betten, alö au* bet SRaura felbtf, ber fte entbielt,

ftibrten tiefen tarnen.)

10) SSieUeicbt mar tiefe 2lbtl)eilung bie Madie , ba bie

frugalen SKabljeiten »en IperTonen beSjenigen SRans

geS, reellen ber SBefl^er beS in SRete ftebenben Kau-

fes behauptete, feine großen SSorbereitungen erferberteu.

Willemen biefer Slrt mürben fe'br forgfältig gebaut unb

ausgemauert, baS SRauermerf überfleibete man mit einem,

aus fünf Steilen febarfem Sanbe unb jmei Xbeilen, mit

Äiefeln »ermifebtem, ungelbfcbten Äalfe bereiteten ättörtel,

ber and) als Ueberjug bes 23obenS biente, unb bier mit

einem eifernen ^tlaftcrftefiel gebörig fe|1 gerammt mürbe.

Uöünfcbte man ganj reine« Sßaffer ju baben, fo begnügte

man fid) triebt mit einer Gijterne, fonbern braebte jmei bis

brei in r-erfdri ebener $>öbe an, fo ba% ia& 2Bajfer nad)

unb uact) foreobl feine gröberen als leichteren Uureinig;

feiten, bie eS »ieüeidjt entbielt, abfefcen fonnte.

Gijlernen ; Sßajfer mutbe, menn eS jum ©etränf bie*

nen feilte , in ber SRcgel abgefoebt, um eS r>on allen un-

reinen (Stoffen unb jebem SBeigerudj, ben eS in ben SBe*

bcilteru erhalten b.aben fonnte, ju befreien. CS fianb in

feinem fonberlicfcen Sßertbe, unb man glaubte, bafc eS bie

Stimme berjenigen, bie bapon tränten, beifermad)e. lieb:

rigenS mar bie Slnjabl ber SBrunnen in Pompeji fo groß,

baß man fid) erfiercr mabrfd)eiu(id) bloS ju §auSbaltS;

Sroerfen bebiente.

11) 3ft ein Sararium ober eine $au& Kapelle t?on fel>t

fleinen $imenftonen, mit einer längs jmei Seiten

bcffelben binlaufenbeu JBanf. 3" &« Glitte erbebt

fid) ein fleiner Slltar, gerabe »or einer 9iiefd>e, melcbe

mit bem ©eraälbe einer ©ottb,eit »erjiert ril. £iefe

bält ein güttbom (cornu copiae) in ber $anb unb

rubt auf einem Sager, roelcbeS einem mobernen fran*

jöfifeben ©opba gleidjt. $ie ÜWatrafce ifl meiß, »io-
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lett gefüreift unb mit golbnen ©terndjen t?crjicrt.

$a§ kiffen ift violett; bie lunica ber ©öttiu blau,

S3ett, Sifcö unb güliborn fmb gelben.

(©. Fig. 41. S3ett unb 2ifcb, uadj einem ©«;

tnalbe).

$aS eben betriebene $au& fiefct gerabe neben bera

ibere von $erculanura, unb ftößt an bie breite Stufen*

reibe, welche auf bie 2öälle fübrt. 21 n feinem Iriclinium

i|1 es auf ber großen Charte »on Pompeji, worauf mir

in gufunft jur Sinbeutung ber Sage einzelner ©ebäube oft

»ermeifen werben, leicht ju erfennen. *) 23onucci ijr

ber Meinung, t>a$ eö bem mit ber Slufficbt über baS

Iber unb bit Stauern beauftragten 33eatmeu anget/ört

SBir ergreifen tiefe Gelegenheit, um bie 83efcr)uffens

l;cit unb Slnwenbung beö fo baufu] erwähnten Sricliniumö

$u befefereiben. 3n ber früheren geriete [aßen tie 9ibmer

bei Jifdje: bie ©ewobnbet't, eine liegenbe Stellung ju be*

Raupten, ijt erjt nad) ben punifdjeu Kriegen auö Gartfcago

uacb 9t cm »erpflanjt werben.

§u Slufange waren bie SopfyaS ober SSetten Pen

plumper ©eftalt, unb als Unterlage bleuten mit SStnfea

ober ©trob auSgejlepfte güble. Wiit §aar unb 23oHe

gefüllte SRatrafcen warben in einer fpateren geriete auS

(Pallien eingeführt, mußten aber balb barauf ben geber*

fijfen unb geberbetten weisen.

äSon vorn herein waren biefe Speifes SopbaS (tri-

clinary beds) flein, niebrig unb rtiub, unb bcflanben

auö §>olj; fpäter, jur Seit beö SluguftuS, würben t-ier.

eefige unb foftbar eerjierte Sotterbctten Stftebe.

Unter ber $>errfcf>aft beS SiberiuS fing man an,

*) Siffe (Sfantt tft in tem 2ft(a6 enttatteu, weiften i>ie &t-
fetlfdjaft ,ur SBevb veitmiQ nü^tia)er Äeitntniffe Imuit*»

gegeben t)At.
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biefelben mit foftbaren $>oljern ob« «Scbilbfrete ja fentnU

ren; jugleid) würben fte mit prachtigen getieften Seugen

überberft, aosen bie rcicbfkn au$ 33abtilon fainen uub

ungepeuere ©ummen fo|leten.

3ebeö Säger eber <2pcife«'2i>pl)a faßte brei ^erfenen,

nnb eigentlich erbeifdjte bie ganje SInerbuung einer Sifdj*

gefetlfdjaft bei ben Sllten brei fofebe <Scpb,flS, unb Ht

Sfniar^I ber ©äfte bnrfte bie ber Sftnfen nicfjt uberfebreiten.

Sie *plä$e waren fcl^enberniaften bejlimmt, ber erfie für

ben SSirtb, ber zweite für feine ©attin, ber britte für ben

©ajt unb ber Pierte war ber confnlarifdje cber Gl)renpla§.

tiefer »iertc galt für Un bequemten, weil berjenige, ber

ibn einnabm, wäbrenb er auf beui finfen Sinne rubete,

mit beui regten leicht jeben Stjeil beö £if#es, ebne feine

SHadjbam ju inceininotircn, erregen fonnte. Saber war
er aueb für ^erfenen pom b.ec^fien Slang

1

? beftimmt. (<S.

Fig-. 42. *plau eines IricliuiumS, woraus man
bie Slncrbnuug ber ©äfte erfiebt.

Oir. 5. 6. 7. 8. 9. mnrben ebenfalls Pen ©ätfen

eingenommen.

SSt'r benufcen picr jur belfern Crrläntertortg ein ©e»

«mibe, wele&cs eine bäuslicbe Sifdjgefeüfctjaft barpeOtf. (<5.

Fig. 43.) 55er jungt SMann, »Deiner eine liegenbe Stel*

Iung auf bem ©oplni behauptet, triuft attc? einem $erü,

beffen £effnuug fid) am bümien (5nbe befjubet, fo beiß

ber Söein in einem feinen Strabl in ben 8)rmrb tes

Srfnfenben träufelt. SaS neben ibm ftyenbe grauenura*

mer jtreeft ibre $anb naen einem Wiener ans, um, wie

ber 2lnfcbein permutben lafit, ibre Stfinretbeca cber

2Seibraudj * S3ücbfe in (frnpfang jn nennen. Sifüj unb

gnfjbcben |mb mit SSluraen beftreut.

Sie SWabljtit bejknb in brei ©äugen, ben etilen

bilbeten frifdje Gier, JDliPen, Slufiern, ©alat uub anoere

leiste SelicateJTcn; $u bem
j
weiten geborten zubereitete

©eriebte, gifibfpeifen uub gebratene« gleifib; ber britte

befiaub in hafteten, donnturen uub grumten.
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Gin raerfrcurbigetf, in ^ompeji entbecfteS ©eniäfbr,

giebt einen intereffanten SJegriff »on einem förmlichen

©emuauße. Cr* fictlt einen Jifcb bar, ber mit SlUrm,

ma$ ju einem großen tafele gehört, befe^t ifh 3» bet

©iitte flebt eine grojje ©cbüffel, beten fcier Crrfen vier

*pfaubju)ne einnehmen, bie mit itjren ©cbaeifen einen

prächtigen Som bilben. SüngS f er« ui fteben Kummer
(SWeerfrcbfc) , »on beneu einer ein blaue« C?i, ein jirciter

eine Stufler, ein britter eine gefüllte Statte, tin Werter

einen Meinen fterb toü $eufcbrerfen in ir)ren Scbeereti

Ratten. SSier ©eriebte gifebe nehmen Un 23oben ein, über

welkem ftefa r-erfcüiebene SKebbübner, $aafen ttnb Cricfa;

l'öintfjcu befinben, n>ouon ein jebeä feinen Äopf jttnfcben

ben Pfoten fcält. §as Oianje ij! »on etaa«, einer beut;

fdjen SSurjt (sausage) SUb^nlicbem umgebet!; hierauf folgt

eine SReibe Cibotter; banu eine Sveibe ^firfeben, ficine

SJMonen ttnb Äirfcben; unb julefct eine SKeil;e uon SSege;

tabilien »crfcr)tcbc«er ©attnng. £a$ ßanje ijl mit einer

9Irt von grün gefärbter ©auce beberft. *)

Crin »ierteä $>aü$, ebenfaß« »on ber geringeren

Ä(a|fe, jebecb ber bi«ber betriebenen überlegen, empfiehlt

ftch unfrer näheren SSürbigung bur<$ bie «Scboubeit ber

barin gefunbenen ©emälbe. Safi ber Crigentbümer niebt

reich aar, gebt aus ber geringen SluSbcbnung unb 23e*

querauebfeit be$ §>aufe$ beruer; iube|j blatte er ein fleincö

SBejtytbuui , wie ftcb auö bem, mit bem SßobngebSube in

SBerbinbttng flcbenben Saben abnebmeu läfjt, worin aflerlci

nicht für ben ©ebrauch ber gaaiüie erforberlicbe *prebucte

eerfauft anrben.

(©. Fig. 44. unb 45. ©rnnbrif; eine« f lein en

$aufeö. '

1) spretb^ron.

2) Atrium displnviatum, ein felineS 33etfpiel fou

*) DonaldsoD.
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bicfcr 2Irt ju bauen. $af; ba$ fraglicbe ©emacb ber bu
nannten dlaflc ron Strien angehörte, bereifen in ber

Slufjenroanb angebrachte Söcber, rocrin klammern jta

Untertfüfcuna, ber porfpringenben SKinnen befefiigt rea*

ren; einen jtreiten SBcroriö liefert

3) ba$ ^mplupiuui, rucldjeß feinen SluSgang jur Crnt»

fernung beö 2Baffer$ bat, unb bloS baju befriuimt

aar, ben »enigen SKegen aufutnebracii , aeldjer

biirct) eine JDeffnung beä Gompluviumö fiel. Unb ba

e$ ni<bt ber ftarfen Dachtraufe offeuftanb, fo ift

bie niebrige 9Jiauer ringet tun ba$ 3mpliuMutn mit

flcincn faebartigen 2luebbl)lungfn jur Sltifnabrae von

(hbe unb Slnpflanjung ren Blumen perfeben.

4) JBrunucnlcct), n>clc^c6 mit einer uuterirbifc&en Qu
(lerne cemmunicirt.

5) Sreppe.

6 unb 7) ©orgfaltig ferjierte Stornier, fcie jcbedj niebtö

enthalten, roerauä man auf 'eine befoubere 33e|lim--

mutig, bie fie gefjabt, fcbliefcen fbunte.

SSabrfcfcciulirf) bieute bcii größere als tin Irtcliniura.

8) ©tube, tieüeicbt für ben Sltrienfiö, baö ift ben

<2c!at>en, reelcfjer bit 8luf|lcbt über ba§ $>auö führte

($>an$mann.)

9) Äücbe.

10) Serfauf« e gaben.

$iefcö $>au£ jierten früher ©emalbe, beren Gegen«

fiä'nbe ans ber £br)iTee unb ben trefflicben gabeln ber

grieri;ifdjen SUtytbolcgie entlehnt Baren. §11$ e$ ^fajoi«
im 3at;r 1812 befuebte, roaren noeb jtr>ei ©emälbe im

9ltrium Porbanbeu, befanben firfi aber bereite in einem

febr fchlecbten Sufianbe. Äurje §cit barauf, nadjbem er

fie eepirt t>alte, fielen fie ab, inbem ficb ber störte! t?on

ber äßanb abblätterte. $a$ eine berfelben i)1 au& ber

£bt)flee entlehnt, t$ fleüt ben ltlt)ffe$ unb bie Cfrce,

fn bem Slitgenblirfe bar, tpo ber $>elb, uaebbem er ebne

tfiacbtbeil ant< bem 3 itub<rbecber getruufen, fei« ©ebreert



Fi p\ \ 3.

Fig-- 44.





107

jiebt unb auf bie %aubttin loägebt, um feine (Sefäbrten

jh radjen. *) $ie ©öttin, erförorfen, jeigt fic^> fogleict)

unterwürfig unb jura S3itten bereit, ganj narf) ferner'«

(Säuberung, roabrenb ibre beiben in gurcfct gefegten 3^
fen bie gludjt ergreifen, bie eine inbefc, »on einer natür*

liefen 9ieugierbe getrieben, fann ber Sßerfucbung , \'\d) rar»

jufet/en unb btn 2(u$gang einer • fo unerwarteten Sccne

ju beobachten, ntc^t roiberfieben. (@. Fig-. 46. ©emätbe,

Ult)ffe$ unb ßirce forfteüenb.)

Girce bebient fict> ganj ber flebenben ©ebebrbe, bie

§oraer unb bie Sragöbienfctjreiber fo oft fcbilbcrn: fie

fünft ncbmlidj auf ibre Änie, ßrerft bie eine §anb au#,

um bie Änie be$ Ultyffeä ju umfaffen, unb beftrebt fid>,

mit ber anbern feinen 83art $u faffen. *°) £iefcö ©emälbe

t|l in fo fern merfroürbig, alö tS un$ btn Urfpntng jener

»erunfialtenben unb nichts fagenben ©lorie nactijeigt, roe*

mit bie Äöpfe ton ^eiligen oft umgeben ftnb. £ie 3^ s

[teuer entlehnten fie t»on ben griedMfcbeu Äünfilern in lln*

teritalieu, auf beren ©eraälben biefelbeu gerobl}ulicr> ba$

2lnfeb,en einer mafft&en ©elbplatte bat.

£ie ©lorie um ba$ §aupt ber Girce bat ben nebm*

liefen et^arafter, ber äußere SRanb ober Äreiö ijl fetjatf

auögebrürft, nidjt abgebuftet unb in Strafen auStinan*

berlaufcnb, toie wir bit$ getoöbnlicb. auf ©«aalten ber

italienifdjen Schule feljen.

•) „SBanbere jefct in ben Äefen, ju rufcn 6ei ben attfermt

Srctmben"

Jene fprad); ,,i(f) aber l&i €d)n>ert eon ber J^üffe mir reifienb,

Scannt' auf Äirfe (tiirce) biuau (lo») im fotlc« ajegimi m ermerben;

©od) laut fd)rie fie, uub eilte aebütft, mir bie Ante ju umfaftcu

Unb mit jammevnbem Saut, bie gefiüüelten SSovte begann fie:

,,©a&e ruer bift bu," u. f. tu.

Bo|». Dbt;ff. X. 320.

*•) Iliad. I. 500.
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Qittt foldje ©Corte tturbe nimbus c
) ober aureola

genannt, unb ifl nad) ©ert»iu$ ba£ leudjteube gluibuui,

»elcbeö „bie $äupter ber ©etter umhiebt.'' $er Circe,
als einer Softer ber Sonne, fatu biefclbe gaii| befonbei-3

ja.

$ic Äaifer, tb,rer gercobnlic&en SBefcbeibenbeit gemäß,

nahmen fie als ein Setzen ibrer föettliebfeit an, unb nn*

ter biefer aebtbaren *paironfdjaft ging fie, gleicb Helen an*

beren aberglaubifäen SPfeiuungen unb Öebraudjcn beä >}tu

bentbnmS, in bie dm .liebe .ttiribc über.

£z$ jtseite ©emälbe fjeUt ben 21 efe i U e ö ju «ScnroS

bar, t»o ibn Zfyttii, feine SRutter, unter ben Softem
beö2t)fouieb<$ terfierft bat, um ib.it ton ber Ibeilnabme

am trojauifdjen Kneae abjubalten. Slflein lilbffe» ent-

bedte ii)ü baburd), baf; er, al» Kaufmann terfleibet, fauf*

•) ©eraeftatt ließe fiel) bie watfxt ©ebettrunj tti SScrtcS uimlus

m fotgenbem Serfe:— — summa.? arecs Tritnuia Pallas

Iu.scdit, uiiiilio effulgeus et Gorjjone saeva

Yirg. Aencid. XI. 615.

fcefrimmen.

?3Ja$oi6 bewerft nod), ka$ SBitbßaucr, ba tbnen ftarbe, £id)t

unb Schatten tticfjt 5« ©ebote aeftanben, bie Äö'pfe ibrer «Statuen

mit einer maffioeit ©djeibe umacben bätten, unb tap tiefe tcr von
SUiftoybanc* eroä'bnte fiijvtöxos aeivefen fei). Sicfer CJowö'bien»

fd)reiber faaf in feinen Avib. r. 1114. ed Brandt.

ijv de f(tj r.qfvtixi yulxivivO-i f.tyv(axovt; (jronv

wonff) äi'dgu'.t'TH; m? iifioiv o; üv /in) fi>)vr
t
v </tj,

otov i'/rjre y_).uv(öa ktvxijV . tot« f(u).io&' Ömo) di'xrjv

äwaiaO-' »;/'£»•, nimt, rot? voviai xurari/.iß'ifitroi.

Sie €rflärmig lä'pt fiel) boren, unb ti fd)cint in bei- Xf>at, baß

ber tnjyfaxos; e&er ;u befagtem Swccf biente, ah» baß er MM b*»

flimint geiuefcu, bie Statue gegen bie im Sert angebeuteten frMecbten

Sitten j« fd)ügen, wie ber ©rboliait faat. Sltteiu e* ift 11116 niefot

befannt, t>w a einen poftfMM »cwei6 ;u ©miften berfelben gäbe,

ober baß man eine (Statue mit bem j*iprä*oc gefunben, uuemobf

bie aureola bä'ufig auf 2?a&re(ief6 , welebc ben 2(uu(lo ober bie

S)iana vovlMlen, beobachtet wirb. Sie^e Antiquin's d'JlcrcoIanum

toI. 11. p. 35.



Yig: 46.

'ob

r7

U

Kig-.4r.





109

lidje ÖSaffen nebfl weiblichen Tanb Per ibtn attSframte;

bie (5cfii)idjte ift btnrcicUcnb befannt.

$a$ ©emälbe wgegeuiuärtigt ben SKoment, too ber

junge §elb nadj bcn SSaffcn greift. Seibamia fdjeint

ntc^t ju tv-ifTen, tr-aS |te ju ber <Sac^e fagen fett, unb ijt

beraubt, ibn jurürfjubalten, iräbrcnb mau im §intergrunbe

ben UltyffcS erblicft, tpeldjer, mit bem ginger auf ben

kippen, aßea, tr-aö »orgebt, genan beobachtet.

S5ir trotten uunmebr ein $au$ ber belferen Älajfc

wablen, trelcbe« iubef? immer ne$ jtr-ifdjcn bcn biöber be*

fdjricbenen unb bcn perjiiglicbfien Käufern ^ompeji'S in

ber SNitte ftebt; es bürfte |ld> bier für unfern gtoeef feinS

beffer eignen, alö bie (Safa Carolina, baö ijt, ba« $auö

ber Königin Carolina, fo genannt, roeil e» in (Segens

roart tiefer etlaucbtcu grau ausgegraben tporben i\t. Wian

finbet es auf ber Charte unter 9ir. 49 in berjeuigen ton

ben beiben com gerura naaj bem SbeatersäMertel fübrenbea

(Strafen, welche metjr nadj ©üben ju gelegen ijt. (©.
Fig. 47. 48. ©runbrijj be$ Kaufes ber Königin
Carolina.) £ier folgt feine £5cfd)reibung

:

1) SBefiibulum.

2) ÄorintlufcbeS Sltrium, eine 2lrt ton Sltriura, bie in

Pompeji feiten Porforamt. $a$ $acb rubt auf Pier»

erfigen, mit Sanbiuerf bcmalteu Pfeilern (3); ba$

2aubi»erf |Mt fletternbe, auf einem bat ^»Pto^" *

ober Pielmebr ben $of umgebenben ^luteum ober ei*

ner SrcergsSJiauer jlebeube ^jfanjen Per; in ber SKittt

be$ $efe$ befanb ftd» ein Heines Werfen (4) jur

Slufnabme i>t$ SRegenmafferS , fo tr-ie aud) teSjenigen,

roeldjeS ibra aus einem S3runnen juftrbmte.

5) Ä'üdje, erleuchtet burdj genfter, »eldje nacr) ber

«Straße ju feben.

6, 7, 8, 12) Serfdjiebenen gtreefeu entfp.red>eube , baö

Atrium uragebenbe gimraer.

9) Sablinum, bem sprotl^ron gegenüber; tS ftebt ge»

gen baS Sltriura Pöttig offen, fo tute e$ SSitruc
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befdjreibt, i\i aber am anbern Crnbe, gegen ben ©e*
brauet», uerf$lofl*en.

10) §Ua, reict) mit gefcbinacfpollen ©etnalben terjiert.

treibe, als SSKajoiö febrieb, fiel) ne$ in ucßfominen

gutem Sujtaube befanben.

11) Sararium, eben fo rci# unb in bemfelben ©efcfcmarfe

perjiert, »ie bie Slla.

13) ©ang, melier in eine anbere 2lbtbeilung betf $au>

fe* fabrt ; tiefe enthält äße für eine jn\ir Heine,

aber befentere $auöbaltaug erfcrbcrlicfce ibeiie, mit

fanu burefa 33erfd?lie^ung ber Gerarauuication^Ifjüre

fegleid) baju gemadjt »erben.

14) Cringang ber befonbern 9tbtl;ei(ung.

15) £ef unb

16) Md)C.

17) 2>ier baju geberige, ben ttcrfcfnebcuen S3etürfuijj*en

ber gauiilie enifprecbcnbe Simmer.

3n ber SRitte beö £efe*, reo man tit «Spuren Pen

jreei, ujabrfebeinlidj jur llnterjtüfjnng eine* ©itterreerf*

(Trellis), (tsie e* $u anfange biefe* Gapitel* befebrieben

tcorben ifi,) befiimmten Pfeilern fiefct, beftubet fiep ein

freiöforinigeö, gemauerte* Xriclinium, trenn reir un* biefe*

81u*bnicfö bebienen bürfen. Cr« bie£ eigentlich, Stibadiuin, °)

unb rear, nad) ber m\6 rem Sert" ittö (jintcrlaffencn $e=

fiuition tiefe* 2öerte*, ein balbfreiöfönuige*, einetn runben

Üfd? angepaßte* Sepba eter Sotterbetr, beffen jicb, bie SK'e.

mer etnftatt ber trei befanuten *Sepba* bebienten, ebe Jifetje

i>cn Gitronen^ofj allgemein SRote ar.rten
*

).

$icfe Slrt Pon Sifcb, »urte aueb, «Sigma genannt,

wegen feiner 2leb,nlicr;feit mit bera griecfyifcrjen S3uct)flaben,

•) ©iminntiwiin »ort oreßuq, ein 23ert, Siiflcr, »on artffiuj,

treten, ttawpeln; eigettttid) ein Viigcv uon blättern uni> Äräurmt.

••) Senilis op. Aeu. 1. 702.
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rote wir au$ beut SKartial lernen, ber uns ju gleicher

Seit erjagt, für trte tiele ^erfonen berfelbe bcfiiuimt war.

Aceipc lunata scriptum testudiue sigina.

Octo capit; reuiat quisquis amiciis crit.

XIV. 87.

3n eitiera anbern (Epigramme fpricrjt er t?on fieben,

al$ berjeuigen galjl, treibe fein ©igtna julaffeu würbe.

3n ber SNitte ftanb ein rnnber Sifcfa mit einem guße,

weöbalb er inonopodium ((h'nfujj) bief?. SOtebrere marmorne

Sifdjc biefer 2trt fmb wäbrenb ber HuSgrabungen entberft

werben.

$ie Ijiergefunbenen, nacr) 9W a 5 c t $'ö S3efriireibung gut

erhaltenen ©cmä'lbe finb ben S3cfuc^ctibcn $u Gefallen, }ur

Sluffrifcfyung ber garben, fo oft angefeuchtet werben, ba$

jefct nur ncd) febr wenige ©puren bason eriftiren. %mi
berfelbcn fiubet man grat-irt in Sir SSilliatn ©ell'S
spotnpeji.

$er ©egenfianb bcS einen ift nidjt geborig ermittelt.

Einige meinen, tS |1eüe £iana unb Crubfymion r-er,

wäbrenb Slnbcre behaupten, e$ fer) 3>enuö unb Slboniö;

2e§terc^ fcheint richtiger. QS enthält bto$ brei gigureu:

einen ficö nicberlaffenben Jüngling, beffen $>aupt mit Sid?t-

ftrablcu umgeben ift, nnb ber jroei «Speere kalt; eine weib*

licfje Jstgur von großer Sdwnl;eit, tk fieb. tytn ualjert; unb

jwifet/cn beiben ben $ tarnen mit feiner garfel unb einem

^almjweige. Sie weibliche gigur ift etwas fpärlid» gcfleibet,

aber rcicr; mit £>fcmngcu, $al$fetten, «Spangen unb 2lrm-

bänbem gefctjmütft.

$a$ anbere ©emalbe fiellt ben ^etfcuS unb bie

Slnbreraeba bar, uadjbem ber £>elb taS Ungebeuer ge*

tobtet bat. Crr fcält fnnter fid? etwas einem Scbabel 2lcbn;

lidjeS, ber wal)rfd)einlicb äKebufa'G §aupt tferjlellcn foü;

fein jweiföneibigeS Schwert, eine Um 2lnfel)it nactj, fc^t

unbequeme Baffe, liegt neben ibm auf bem Crrbboben.

Slnbromeba ift in iwßem Cojtume unb trägt eine weifje
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Sunica mit einem blauen ^eplum ober tteitcra Ueberronrf

(Süße).

Sie alten Sttaler fiteinen feine grofie EluStvaljl »on

©egenfiä'nben gehabt ju t;aben. gaft alle i^re ernfien Com*

pcptioncn roaren au$ ber äRtytl-clogie entlehnt; unb bie

»erlaffene 2lriabne, fo wie bie Befreiung bet §lnbro<

in eba foraracu in *porapeji fo baujig cor, baß man auf

eine febr grc£e Popularität biefer beiben öefd)id)te:i fctjlie*

$cn barf. <2ie «raren in ber Ibat jur Entfaltung bec

menfcfylidjen ©cjklt, moran bie Sllten ein fo großes Er*

flögen fanben, in liobem ©rabe geeignet.

3u einem benachbarten $aufe befhibet fiel) ein ftfjöneä

©eraalbe ber äSenuS unb be5 Slbonis.

$ie £unbe be$ lefctern liegen \u feinen güßen, unb

ein Gupibo, mit jroei ©peeren beroaftnet, ftefjt neben

ftjra, ba$ traurige <Scr)irffal ttS jungen 3 a'fl"^ beflagenb.

3n bem nebmlirfjen $aufe ftebt man perfcrjiebene ge»

fcr)macfpolle SBerjierungeu, unb unter biefen «Seepferce in

fcen mannigfaltigen «Sprüngen (Kapriolen) begriffen. °)

(S. Fig. 49. Sfterfur, nacr) einem ©eraalbe.)

•) (Seif.
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Kapitel V.

(3. Fig. 50. £ a nj e n b e r § a u n.)

$aufcr pon $anfa unb ©allufl.

A-\iS $aa$, trctcöcS toir nunmehr betreiben ireden, ifi

in Süirfficbt auf gHccjcInivifjfcjfcit
,

^lan imb Sluöbebnuna,

baö merfnntrbig|1e innerhalb ber ©taetmaueru. Cr* roar

attgenfcbeinlid) fcie S3ot;nmiö cincö ber angefebenfien Wlhu
ner in Pompeji, mib nact; fren SBerten PANSAM. MD.,
bte man retb gemalt nabe am $aupt.(*tngangc lieft, i}l

e£ geroöbnlicb ta§ $ai\$ bcö ^anfa genannt werben.

3ncc£ bemerft "ättajoiS febr richtig, ba$, roeil ber

SRaine im Slccufati» jlete, tiefet offenbar eine lebenbe 3U *

febrift $u (rbren eines Stetig ober noct) pernebmeren 25e*

arateu fet), unb baß, obwohl ber Slecil ^anfa bier ebeu

fo gut gercebnt baben bürfte, als irgenb eine anbere s|Vr*

fon, man fieb boeb uiebt auf tie Gerrectbeit beö fo erflär*

ten ÜtamenS rerlaffen fönne.

Söir roerben inbefi, ber 3>cutfirf>fctt rocgen, im 25er*

lauf biefeS SJSerfeS cie affgemein angenommene Benennung

beibebalten. UeberbieS bat man mebrere Snfärifan gefun*

ben, auf trelcben ber SRarae GuSpiuS *ßanfa, Slebi*

US, ju lefen ijl.
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Surcb einen 33licf auf bie Charte, worauf t$ unter

91r. 24 angebeutet ift, wirb fid? ber Sefer überjcugen, baß

es eine gauje 3»W einnimmt, ba& beißt, es ijt toUfom*

tuen »on «Straßen umgeben, mitten in ber *2tabt, unb f)at

eine ber »orjüglicfcilen Sagen, bart an ben 23äbem unb in

ber SKäfce fccö gorumS. 9Kit Ginföluß bcS ©a tenS, tctU

dm beu britten Ibeil ber ganjen Sänge einnimmt, mißt

bie Slrea, worauf e$ ftebt, ungefähr breibunbert guß tu

ber Sänge unb einwintert guß in ber breite; einen Ibeil

biefeö gläctjenrantnS nehmen inbeß, wie gembbjtucr) , Äauf*

laben ein, roeldje beut 23ejü$er angehörten unb »on tiefem

i'ermietbet würben.

(©. Figr. 51 unb 52, ©runbriß beS $aufe«
beS *j)anfa.)

1) *prctbftron mit mnffiiNfdjem gußbebeu.

2) JuScifcijeS Sltiiura.

3) 3*u *>'«& «uul *

4) Sita.

6) £)ffne« Sabüuum, mit raufjl&ifdjera gußbeben, weldjeS

in ben *perijtyl (8) führte.

6) Gin ebenfaßs in ben *|)erij?i)l füljrenber Gang (*pafj

fage, fauces), neben beut lablintim ; uub wenn man
lefctereö aud) offen Ifeß, um lk gattje Sänge beS

#aufe$ bergefialt mit einem SDiale fidjtbar jtt machen,

voa& einen großartigen Effect l)err»orbradjte, fo würbe

e$ boer) wafcrfdjeinlidj buret) ein eberueö ober fcöljer*

neS ©itter »erfebjoffen , fo baß bloS ber $>crr »out

§aafe ober bejfeu gamilie burd? baffelbe gelingen

fonnte.

7) üKeb,rere S'^mer auf jcber Seite beS 2ltriumS, wafcr*

fdjeinlidj jur Slufnafome »on ©ätfen bejlimrat, bie auf

baß SRedjt ber ©ajlfreunbfc&aft Sliifprüdjc machen burf--

teu, unb jeben gaös in spanfa'S §>au6 famen,

trenn fie SerftreuungSfudjt ober ©efc&äfte naco *potn»

peji führten. £6 ift bereits bemerft werben, ba%

man in Ermangelung eines $oSpitiumS ober befeii;
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beren ©ebäufceS jur Slufnabme folget ^erfonen, ben*

fclbcn baS SUritun ober ceu öffentlichen Ibeil als

SSobnung anjutoeifen pflegte. $ie größeren 3im*

uier (7) neben bera Sablinum mögen roobl jur Slufc

imhiic von Klienten rcäbrenb fcee SSinterS gebieut

baben, tuclleicfct aaren es 2Binter;2riclinia , ober fte

bienten mob,l aud) nocb ju anberen Srcedtn, bit alle

eben fo gut ttabrfdpeinltct? all ungetoift fuib.

9) offener $of.

10) *pripat;(*ingang in ben Script)!. °)

11) SBafftn.

12) a5ettjiraraet. $a$ »uittelfle fc^etnt ein ^rotöcon,

ober SSerjimmer ju fet)n, meil eö mit bem einen bar:

über IjinauSgelegenen comraunicirt.

13) 3jl oon $onalbfon bat S5ib[iotbef-3i«imcr ge*

nannt trorben; 2JiajoiS hingegen l)ält eö für eine

©peifefammcr ober eiu ©emad?, worin mau bie

©Düffeln unb ©eridjte por ibrer Ginfübrung in

14) ba$ Iricliuinm arrangirt babe.

15) 23inter;£5ecuS, ober Sricliniura; $onalbfon nennt

biefe Slbtbeilnng baS 2arariura.

16) ©roßer «Sommer *£)ecu$. 28ir fonnten es einen

ctyjicenifc&cu £>ecuä, ober «Saal (£aHe) nennen, in*

bera e$ rürfjtc&tlicl) feiner ©eraumigfeit, feiner 2lu6*

fid>t nad? Sorben unb feiner breiten Dehnung nadj

bera ©arten genau ber früher gegebenen äöeftira*

raung biefer 2lrt ton Simmern enifpridjr.

17) gauce« ( $urdjgang ) , melier pom ^eriityl nadj

bem ©arten fübrt, fo ba% man ben £>ecu$ nid)t ju

einem 2>urd}gang6;3traraer i» machen brauchte.

*) Ser Oiitfem einer folgen «paffage für einen <mgefei)encti

SKann leuchtet ein

:

— — Rebus omissis

Atria serventcm postico falle clientem.

Ilor. Ep. I. v. 30.



116

19) £>afle fiir iit Sienerfcfjaft , mit einer $intettb
/ fir

nacb ber ©trage.

20) ©in nadj bem ©arten febenbeä (Sabtnet.

21) *porticnö von j»ei ©toefrutrfen ; ein beutlicfcer 33e»

»eis, ba$ biefeä $au& »enigilenä ein oberes ©teef*

»erf blatte. Sie Jreppe ijl inbefj fo »cüfommen »er*

fcfnvuuben, baß man ibre Sage nidjt fennt, »ie»ot)I

in bem Surcfcgange (26) einige ©puren r>oa einer

Sreppe jn fetten finb.

22) ©arten ; in einer Crrfe teffetben (27) bejinbet tfd>

ein Söaffcrbefcalter, treuer einen fleinen £eirf> (28)

mit £Baffer uerftebt.

SBuHjer b.abcn wir un« au6fa)Iiefilic& mit ber ^ri»at*

SSt&mtng bcö $aufa befcfaäftigt ; aHein bic 3nf^ enthält

ncdj mancherlei ©ebäube, bie er nidjt felbft innc blatte,

unb Ht ibtu, »ie fid) »eb,l pcrmutfcen läßt, ge»i£ eine

fetjöne ©umme eintrugen. Sicfe finb

:

23) Sie* ftaufläben, meiere an ^atfjter t?ermiett)Ct »ur--

ben.

24) 2aben, \mn $aufe gehörig unb befiimrat jum 3>er>

fauf nicht für kci6 $au4m\en erforberlidjer KinMidjer

Grjeugniffe r-cn ben JScfifcitugen be$ tfigentbümer».

(Sin ©da«, dispensator genannt, battc biefelben ju

tkücälUii. Sic Grjeugniffe «Jon ben SKeiereicn unb

Saubgütern be$ heutigen italicnifdjen 2lbcl<? »erben

immer necö auf biefelbe 83eife terfauft; ein fleineS

3immer im erbgefdjoß ibrer »paläfie i|l bjerju be-

»limmt.

M. 29) 3»ci »atkSiuflalten.

23) S5Mer^aben.

26) Giugaug in ben ^eriflöl pon ber ©eiteu;©traße.

2Jn bem Pfeiler j»ifd>en beu beiben Ibjiren bemibet

fld) tili ©emalbc, barftelleiib eine ber fa>u|}cnben ©cijfan*

gen, »oren mir bei &efd)reibuug beS $aufe$ oen ©aU
lup »eitlauftig fpredjcn »erben. Weben bemfelbcn fiebt
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man einen bcrtcrft-ringcnben Siegel, jur Slufnabme einet

Saaipe, roelcbe ju ©bren ber Du Custodes angcjünfcet

tcurbe. $a6 föemalbe fatm roegen ber Stelle, bie eS

einnimmt, blo6 von beneu, bie ftcb innerhalb beS Kaufes be*

finita, gefeben »erben; aber an ter eutgegengefefcten

S)iauer ift ein erbabeu gearbeitetes $reu§ auf einem %tlt>t

ton n?ei|;em Stucr bergejklt angebracht, ha$ ti> aßen

23erübergebeube;t tu bie Slugen fallt. 2luf biejesS Symbol
grüubet 9fta$oi3 bie SSermutbung, ba{5 ber Sn&abej be$

SabcnS ein Gbriji getuefen fei). (5? äußert Heb hierüber

folgeubermaScn :
—

„SSietvobl bie erjlen (Steiften biefeS 2lbjeicbcn (St)tn*

bei) ber Cbriftenbeit unter ber ©ejtalt eineö grieebifeben

ober gleicharmigen ÄreujeS bargeftcUt Üben, nni obgleich

bie ©lieber be*o fraglichen Äreiijcä »on ungleicher San&c

llub, fo fann ich mich boeb nicht baju »crjkben, bloS

ein unbefanntee' 3 {10tuuJ£nt barin $n crblicfcu, roie Crinige

getban b.aben, beuen ich meine bar-on entlebnte Seicbnung

»orgelegt l)abe. %n 23al)rbeit, es ifi febroer, niebt baS

lateinifebe Äreuj barin ju erfeunen, ir-as boeb gar niebiö

2iu£erorbentlic&e$ tüäre, in fo fern Pompeji nicht cber als

im erften 3 fl brc ber ^Regierung bcS Situ 6 jerftort roorben

ill. SlUein loenn e$ ein Äreuj ifi , ttie lafct ficb bann

bie 9iebeneinauberjteßnng, bie S5ermifcr>uug biefeS <3r;uu

bol» einer neuen unb reinen Sieligion mit ben, einen

bocbjt abfurben Aberglauben bes SUtertbutnS bejeiebneuben

Silbern unb Verfahren erflären?"

„(*$ b^lt febujer jn begreifen, rote ber nebralicbe

Stfenfcb ficb t»or bem Gbrifiu$<$reu$e »erbeugen nnb

jn gleicher Seit bem 3 a «u^ gerculuä, Sirnen*

tinttS *) unb ber ßarbta *), ben ©ottbeiten ber<3cb»eU

•) Cht ©ett ber 9tömcr, ber ü6er bie £()ürfd)nwU«i gefegt

trat (von Linien, <sd)rt>el(e).

••) «arbia mia) Carbea, bie Zoster bc6 ^clenuS, eine
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(eu unb Ibürangcln feine Crljrfurc&t bezeugen, ja mie et

baffelbe enblicb, (maS noct> metjr fagen miß*,) in 33crbinbung

mit bem Gart babei befjnblicfoen •) (hnblem eine« ibm

unbegreiflichen ©otteöbientfe» verehren fonnte. SSieDeic^t

war ba& $reuj ju jener Seit eine mötferibfe §ieroglt)pbe

»ou unbefannter ^Bebeutun^, ausgenommen für biejenigen,

reelle ttn cforiftltcfjen ©laubeu angenommen batten; unb

e$ mar \)itt mitten unter ben (Symbolen beö £eibentf<uraS

gletcfjfam als 3<uflnifi ber $anfbarfcit angebracht , um ben

©laubigen ju jeigen, baß bie mabre Religion bier bei

einem armen ÜRanne unter bem &d)ii% beS populären

Aberglaubens eine greijlätte gefunben." **)

lieber bie Sßal)rfcf)einli<$feit biefer SSermutbung motten

mir unö mit feiner Erörterung befafjen, mir überlafjfen bie-

feS benjenigen, meiere ausführlich) mit ber SReligionS«©es

fdjic^te befannt ftnb. 2iefje man fie ju, fo mürbe bie

Slnmenbung beS $reu$eS auf eine frühere ^Jeriobe jurücfgcfübrt

merben muffen, als bis mie meit man |le bis je&t »erfolgt b,at.

2luf bem ©runbrtfj nutet man bie Slnorbnnng ber

übrigen nir SBärferei gehörigen Ibeile: —
3>n ber Seilte beS großen SimmerS 28, fielen brei

SÄüt-len a,a,a, unb ein großer Jifcf> d. §ur ©eite

beS Einganges für ben £>fen lieben brei große S?a=

fen (c) unb in ber Crcfe linfs befinbet fiefc ein fBacf«

trog (c), mit jmei über bem £)fen angebrachten fupfer«

nen Äeffeln.

30) %xcti ©ebanbe »on fc^r geringer ©orte, fie Ratten

bie £f/üranc$cui (cardines) fctyüfcenbe ©orröeit ber Stömer, »veftfif

tbv ju eftren jiirjriicfy »im erften 3mi, auf bem iöerge Coelim, rin

Seft feierten.

•) Uetjer ber Öeffmina be* £>fen$ in 23a6relicf; burunter flehen

bie SBorre: —
„Hie lialiitat felicitas."

••) Maiois, part. II. p. 84.
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uorniate ein obere« Stecfaerf. hinter beul [entern

berfelben tritt man in einen $>of, burd? aeldjen baö

Sidjt in eine ton ben Stuben iu fanfa'S $aufe

faiit.

31) Gin ©eraa*, aelcbe« megen feiner SSerbinbung, fo*

aobl mit bem 2aben als mit ber SBätferei, eine

ä$orratb$famraer geaefen ju fctjn fd;eint.

32) Saei fleine, aabrfcbeinlid) ebenfalls ju »ermietbenbe

Käufer auf ber anbern «Seite ber 3nfel, ton großes

rem Umfang unb mcbr S3equemlid)feit, als bie vou

bergebenben. SSieÜeidjt bienten beibe ober aenigfienS

ein« baoon als §ofpitium.

Unfere Slnficbt (S. Fig. 53. Gingang in taS

$>an§ be$ fanfa) biefeS §aufe$ i|i ton einem fünfte

bem Sbortoeg gegenüber genommen. Sie jeigt bem Sluge

nad) unb nad) ben Sborroeg, baö frotbtyron , tat Sltrittui,

neb|l feinem ^wPfoDiura, ben jenifeben ferifttyl, bie ©ar^

tenmauer unb in ber gerne ben äSefu». $er Gingang ijl

mit jroei f ilafiern ber corintbifeben £>rbnung »erjiert.

Slufier ber äußeren $bür, aar nod) eine jaeite am
Gnbe beö frotbnronS r-erbanben, um taS Sltrium gegen

ju frübe« Ginbrängen i'on SPittjMern ju fidlem. XaS
julefct ermäbnte ©emad) aar mit Sftaraor gepflajlert, mit

einer febraadjen Neigung gegen tat ^mplüvium. $urd)

baS Jabliuum erblirft man ben *ßerijit)l mit jtr-ei noct)

Porbanbenen jonifdpen Gapitälern. $ie Säulen, fecbSjebn

an §abl, finb gereifelt, mit SluSnabrae be$ britten SbeilS

ibrer Sänge »ora 33eben au$. Sie begeben au& einer

»ulfanifdjen Steinmaffe, nnb finb, fo tuie ibre Gapttäler,

gut ausgeführt. Slßein in einer fpäteren geriete, nad)

Grbattung be« $aufeö, mabrfdjeinlid) nad) bem Grbbeben

(im 3abr 63 nacb Gbtifti ©eburt), ffub fle mit einem

barten Stucf überjogen, unb unter ben Sdjnörfeln mit

23lättern ton bem nebmlidpen Material »erjiert morben,

unb bergetfalt baben fte fidj in eine 2Irt ton pfeubocoriiu

/
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tbifdjer ober jiifatnmengcfefctcr £)rbnung »erteanbelt. (<5.

Fig. 54. ©trapcnsSI nftc^t in ber STCälje ber ®&U
ferei).

GS ijl nitfet unm'öglidj, baß bie au$fd>liefHid)e Italic*

ntfdje £>rbnung, bie wir bie jufammengcfc^te nennen, jlcb.

ton einein at-nltdjen fonberbaren Ginfaü fcerfcbreiben mag.

5£on ber Ginrirbtung unb SInorbnung bc§ ©arten«,

tr-eldber ben offnen S^eü be* gerillt)!« cinuabm, fyaben

mir nur wenig ju fagen. SBabrfcbeinlid) trat er mit

fdjönen SMumcn bepflanjt. 2" ^ fn Gcf'en waren Stfaruior;

rinnen angebracht, um baS »cm $acbc träufelnbe fiSaffet

aufjunebmen , melcfccö burcb metallene SKobren in ba$ Gen:

tral sJBecfen geleitet rottrbe; Untere« ijt ungefäbr fec^ö 3oü*

tief, unb mar grün angefiridjen. 3n *>" SMitte belfelben

ficuib eine Fontaine, mie freb au6 fefcr vielen Sinnigen

bemeifen Kifrt. *) Äiefc Slbtbeilung , mie man fie am füg»

licbfteu nennen fann, mar gegen bie Siegel geräumig,

tyre Sänge betrug uugefäbr fünfunbfecbäu'g, unb ibre breite

funfjig guß. $ic £>öbe ber ©äulen mar ber SBeite ber

Golounabe gleid), fie maß ungefäbr fec&ije&n gufj. $cr

mdt gereifelte Ibcil ber «Säulen ifi gelb angeftrieben unb

ber SRefl mit meinem <Stutf überjogen. -Der gußboben

ergebt fiä> jreci «Stufen über baS SHiüeau be$ SablinnmS.

Gin merftr-firbigeS rcltgiöfeS ©eraälbe itf in ber Äücbe

gtfudben morben, rcelcbeS bie Serebrnng ber Saren bar*

tfeßt, unter beren ©dmfc ade 3>orrätbe unb Äucben-©e*

rätbfebaften flanben. (©. Fig. 55. reUgicfefi ©emäU
fcc in ber ßücbe be« $aufe$ befi *panfa.

3n ber Stitte erblirft man ein ju Gbren biefer ©Ott-

beiten »eranpaltete« £pfer; bicfelben finb barunter in ber

gcisbbnlicbeu ©cflalt als pei gewaltige, über einem Slltar

fid) marmenbe Schlangen bargcficllt. CrtmaS Siuffaflenbeö

bieten bie oberen gigureu bar, morüber SftajoU, ton

beffen Seicbnung unfere Copie entlehnt ifl, feine Crrflärung

.

—

*) Donuld^oiu
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gegeben bat. $ie tsciblic&e gicjur in ber SDIHtt bält ein

güflborn; unb eine jebe üon teil männlichen giguren tat

in ber tem Slltar jttnädjjt bennblidjen $anb eine fleine

S5afc unb in bet anlttn ein #ern. Sämmtlicbe ©ef:d?tcr

auf tiefem ©emalbe ftnb »öflig fdjivarj, unb bie Äopfe

bet uiännlidjcn gi^jiiren erfebeinen tten etn>aS einer ©loric

Sleljnlidjem umgeben. 3br« Äleitung, unb inSbefonbcre

ibre ftirjen Stiefel, welche gerate fo roie bie ungarifdjen

jefct auf ber 23ül}ne genjobnlidjen (Stiefel auSfeben, ftnb

ton allem, tcaS man anberSico antrifft, perföieben.

(Soffen bieje gignren r-ielleidjt tit 8ar«i felbjl »orfiellcn?

8luf beiben Seiten erblicft man terfebietene Sorten eßbarer

Slrtifel: jttr 2infen ein SBiintel fleiner ä>ögel, mehrere

an einer Seine aufgehängte gifefce, tin tr-ilteS Schwein

mit einem (Surtc um ten 2eib, unb einem fdjön gcrin*

gelten ScbnunjC, entließ einige 23robe ober ineltnebr Älteren,

bie gerabe fo gcfialtet ftnb, trt'e biejenigen, trcldje man
in Natura in Pompeji gefnnben bat; jur fechten einen

Slal, bcr an einen $rabt gefpießt ifi, einen Scbinfen,

einen Gberfepf unb ein Stütf gleifct), melcbeS man für

eine Scbrocinsfcnle bält, t>a bier große SRacbfrage nad?

Sd)U?einfIeifd> gcljerrfdjt ju (jaben febeiut, »enigfienS f'aun

(S eben fo gut eine felcbe Kettle, als irgenb etaaS aute--

reo fchn. CrS itf an Sdjilfrobr aufgehängt, reit man
tieS uoef) jcjjt in SKera jn tbun pflegt, £iefeS ©emälte

ijt grob unb ebne bie geringfte Sorgfalt ausgeführt, »er;

ratl) aber babei eine große Äetfbeit unb greibeit beS $faE

felS, roeldjer ben (j^arafter ber bargefteüten ©egenjlänte

febr gut ^jri'orgeboben bat, unb uns bie überall ftdnbare

9iad)läfftgfeit burdpauS nidjt einer ungefefcieften §anb \\x-

fdjreiben läßt.

Gin anbrer anjiebenber ©egenftanb in ber Äüä)e ifi

ein iDfeu jiim traten, Schmoren unb bergleidjen
, faft

ganj fo tvic bie SBratöfen, belebe man betttigeS SageS

in großen Äüdjen finbet. ©leid) bauor liegt ein äfteffer,

ein £iirtf>fd)lag unb eine fenberbar geftaltete 2lrt von

II. 6
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SBratpfanne, mit Pier fp^arifc^en SluSböbfangcn, fo baß

t& fdjeint, \\U mare fie juui Crierfteben beftitnmt gercefen.

(@. Fig. 56. 83ratofen in bcr Äüdje be$ *|!anfa.)

SWan bat außer tiefer eine ätjnlidje mit neuuunb»

jmanjfg Gicrledjern (cgg--!ioles) gefimben; biefe ifi freiS;

fcrmtg, unb bat ungefähr funfjcljn stfL im $urcfcraejler,

ti fefelt i\)t aber ber ©riff.

Qiu anbereö ^üdjengerätb, i|l tint Slrt flauer, mit

Söc&em ferfe^encr Söffet, mie man »ermüdet, eine trua.

(3. Fig. 57. Gin flac&er Äö ff et, Srua genannt,)

mabrfcfteinlict) biente biefeö 3 n ruujent «um Umrühren im

Äomcn begriffener äScgctabilien unb jura Slbfcfccpfcn beä

SSafier«.

Sä* (NM beö »panfa i|1 fc&en feit lauger Seit

ausgegraben, uub gerabe biefer Umftanb biirfte tieüeidjt

Urfadje fetyn, baß mir binüd?:lia) feineö Umfanget unb

©lanjeö nur febr fparltdje Sttadjricbjen befifcen. lieber fein«

Sortierungen baben mir feine auöfübrlicbeu SRetijcn erljal»

ten fennen, reierootjl uerfebiebene ©einülbe bariit gefuuben

teerten fetjn feilen, uub unter biefeu terbient t-orjüglid}

eine $anae, mitten unter bem gelbnen Svegen, bemerft ju

merben.

SRebrere ©celette, Pen bentn man einige an ibren

golbnen Erringen für roeiblic&e erfannt bat, etliche filbernt

©efäße, worunter eine feb.r feb/en mit SJaSreliefS ferjierte

SBafe, beSgleicbeu glaferne, bronjeuc unb einige an&

Serra cotta geformte ©efäße finb in biefer $äufer;©ruppt

gefunben merben. 3>otn ©arten läßt lieft nur menig fa>

gen, weil man nur menig baeon weiß, öiadj itn lieber*

flen Slnjeigen, meiere SWajoi« beobachten fonnte, bejknb

berfelbe ii einer Slnjabl geraber, paralleler uub i?ou fd?ina =

len Söegen burdjfdjnittencr SBeete ; außer beu fcbmalen

gußpfaben aber, meiere jur äSefdjirfung ber (enteren gelaf*

fen waren, gab e« feinen ©pajiergaug jum Snjtroatibtln,

um freie 2uft feb/opfen §u föuuen, mit 2luönat;me tti

$orticu6, »da)er an ttö $au$ flößt.



Fig".55.

Fig:57.
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Um bem 2cfer einen beJTern 33egrijf ten ber Grfc^et»

nötig unb ^radjt fiue^ röniifdjeu Jpaufcä \u gebe», n?ol>

Ifu trir unfein äSeridjt mit einer Slnfuit beS ^»»"J1

fcbliefien, bie trir nacb 9ftr. föanbt) Sering'ä gtfctraatf--

tofler (?rganjung in bem erfien S3ante ber ^ouipejana
in ber Sepie beifügen.

$iefe Stuftet ifi i?cm Sltrium au$ genommen, man
fiebr burd) baö labhnum unb ben ^criftr;l in ben ©arten.

Xtn Weiterungen liegen tljcilö an £)ri unb Stelle t?orb,an*

bene Spuren, ibeilö in anbem Steilen »on ^ompeji auf-

gefunbene SPtüfirr jum ©rutite.

$ie gigtireu ber Stufen ftnb ton (Semalben entfern,

bie mau an ben SBänben eines £>aufe$ gefuttben bat;

bie Canbelabra, Dreifüße u. f. it. fnib Slbbilbungen foti

Shtifeln, rceldje im ueapolitanifcben SÄufeura aufbetrabrt

roerben. Sie Spüren auf beiten (Seiten beä SltriumS »er*

Halteten itn S I!
tJ
an9 'n ^ e unlft ^ r * 7. angebeuteten

Simraer. 3 fn
f e"$ terfelben, auf jeter Seite, beflnteu fid>

bie Sitae, unb in ber Sttitte baö lablinnm, — alle |7nb burefa

panipetasinata cber äSorbänge perfebjeffen , ober feuneu

ucrfcblcfTeu teerten; — benn ber (Scbraudj ton Sbüren für

bergleicben grcjje Dehnungen fcfccint niefct allgemein gelte*

fen ju ferjn. (S. Fig. 58. 21 tr iura beö Kaufes beö

$aufa.)
SBeniger auSgejeicbnet als *panfa'$ $au$, unb Hei-

ner aU einige anbere, aber an Ifleganj ber Werjierungen

unb bjnficbtlidj feiner Stterfaürtigfeii feinem einigen nad);

ftebjnb, »erbient ein §>aü$ Crt»äl?nung, tselcbeä.in ter

Pora Jbore »cn $ercnlanura nacb beut gcrura fübrenbett

(Strafe ftebt; einige nennen e$ ta$ $auä be$ Slctaou,

nacb einem barin gefuutenen ©emälbe, anbere hingegen

taS be$ Cajuö Salluftiuä. (S. Fig-. 59. Slnfiebt

beä £ au feg be$ *©allujl.) Söemerft ju teerten t>er;

bient, baß bie perapejanifeben Slrcbitefteu größtenteils roe-

nig barum befümuiert geaefen ju fer>n fefaeinen, ob fte

auf eine regelmäßige ober unregelmäßige Sltea bauten.

0*
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$er ©ebraucb, bte 23obnung bes 2*eftfcer$ rait&auf*

laben jii umgeben, [efcte {1e tu (Staub, bie Seiten unb

Crrfen jebeS, wenn attcb, ncd? fo unebnen unb fdjledjt gt*

ftalteten 23oben3 portbeilbaft ju benufcen.

©o flnb auf bera t»or uns? licgenben -^idne, (<S.

Fkr. 60. ©mnbrijj ton «Salluji'S §attfe,) ofle

©ernäiijer be$ Söobnbaufeö webl ßcjlalret unb recrjterfig,

obgleich feine cinu'ge von ben iner Qdtn ber SIrca einen

rechten SSinfel bilbet. $ie Slnerbmmg i|l fclgenbe:

1) $rot&l)ron.

2) ©rofje $atte, bie al$ SSefiibuuira biente, wie man
(jinreiebenb au€ ifjrer (rinriebtuug fiebt. 3U *en

uerbältuijjutägig geringen Käufern Den ^Jcuipeji barf

ber &fer natürlicher SQcifc nidjt jene prae^ifcKen

unb jablreicben ©eniäctjer jtir Slufuabme eiueS großen

$jufen$ uugefliitner dienten erwarten," wie wir

bie« gejeigt baben, als üon im römifeben ^aläftcu

bie Stete war, inbef; ijt <» immer iutereffaut, bie

nebmlicbe Slnorfcnttng ber 3i»nmer, im Äleinen, aueb

bier wieber ju jtnben; »orjüglict) ba biefer Uuijlanb

einigeö Siebt über bie Streitfrage verbreitet: ob man
bie^riuatbäufer für griecbifcr)en ober römifeben UrfprungS

ju balten babc?

Sie §aöe bat »ier Jbüren, wopoii fidj eine in bat

^rotbtyrou unb eine jweite in bie Strajje öffnet, unb

eine grege £)effnung, »elcbe, nacb ÜRajoiS, bttrd>

eine »ierflapDige Sbür (quadrivalve door) lit, wie bi&:

seilen genfterlaben, jurürfgeflappt werben fonute,

t?erfd)[ offen würbe. Sie beibeu aubern commuuicircu

mit beut Sltriuut, bie eine birect, bie autere bureb

eiu Swifdjen-Siwmer.

3) «JRtt beut £aufe in SBerbinbung jlebenber fcaben, wo
bie Grjeugniffe »eu ben SBeftyungcn beä Crigentbü«

uier$ »erfauft würben. Artige, wie bie weiter oben

betriebenen, flnb tu beu SSerfaufStifd) eingemauert;
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fle Keilten mafcrfdjeinlicb jur Slufnabme ton Cel ober

£Ii»eu.

4) Giu jmeiter Saben.

b) Gin Säten, Sbeimopolium genannt, mit jmei %\m*
inern nacb hinten.

3n?ifc&en 4 nnb 5) in ber ©djeibewanb fie[)t man
bie £>effnung einer Gifierne, bie betten gemeinfdjaft*

lieb angehörte.

6) #interljau$, mit Simmern bariibcr, irie aui tem

S>o:t)anbenfet)n einer Sreppe terfercjet?t. $ie »ier

erfien peilen itnb unbequemen ©tufen befielen üü$

©tein unb b^ben ftc& bem jn geige biö jefct erhalten.

naa) ©tanborte ber brei SWübJen.

7) ßfen.

8 unb 9) Simmer, bie jnra $>fntcrf)aufe geboren.

10) Suöcifcbe« Htriura.

11) SKarmorne« 3tu^i« 1?'" UI '

12) Ißerjimraer (Ante-chamber) eine« geräumigen £e*

cuö ober ©aal«

13), melier tießeiebt baö hinter »Srfcliniura mar. Se^
tere SSermutbung grünbet fieb jum Sbeil auf bie

9tö$< US £fen$, ber itjn, jur 93enufcung im

SSintcr, in einem, ben SJnmefenben bebaglicben §u*

flaute erbalten fennte, jum 2b. eil aber aticb auf

feine ©rege nnb ©eflalt. $ie Sänge befftlben bi*

trägt ungefäbr »ierunbjroanjig, bie breite jm'elf guß,

ma« Bitruu'ö SSerfcbrift, la$ lit Sänge eine« Xri«

cliniumS jmeiinal fo grofi fenn feü", als lit breite,

genau entfpriebt. Gin fernerer ©runb, ifctn bie ge*

nannte SBeflimmung jujufdjreiben , biirfte in feiner

mittfern Sage gefunben merben, i>it fo befrbaffen ifl,

b<x$ baß Jageölicbt nur febmer hineinfallen fonnte,

menn biefem iiberbaupt ba# einbringen mflattet mar.

Gr mürbe alfo jebeufaü« bauptfäcblicb beä Slbent«

beutet.

14 uub 15) 3»nraer, mafcrfcbeinlicb jur Slufuaijrae t?ott
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gremben, weldje, wo fein befenbercS $ofpftinm Per»

b,anben war, gewbl;nliii> um ta$ Sltriuin berum ein»

logirt würben.

$ie SNaueru con 15 baben ftd> big $mu Garnfefj

binauf erbitten ttnb fmb fdjen gemalt unb mit

©tuefaturarbeit Wjiert.

16) 2Babrfd>einlict) bieCclU ostiarii, ober Stübc&cn

für ben Ibjirfteber, ebne beffen Söijfen, bti 9ltd)t,

wenn bie Spüren be$ 2ltriumS rerfdjloffen waren,

9iiemanb in $a& $>aii6 gelangen fonnte.

17) Sllae. $ie jur SKedjten öffnet fia? in ein (labinet,

welches wabrfdjefnlicfc für ben Strien fiä bcftiimnt

mar. 3 ur Uebereinjlimmnng mit t ein £b,erwege mar

in ber anbern 8Ua ein falfd?er Vorweg angebracht,

ber als Sararfum bientc, wie bte barin gefunbenen

(^euiälbe betv-eifen.

18) £iViic-i ginuncr unb Ireppe; Untere fül?rt in (in

über beul £fen beflnblidjeö Söintcr = 3*«>«i e r-

19) Xabü mun.

20) gauceS ($urcf>gang).

21) «Porticu*.

22) ©ommertricliniura.

23) (fabinet.

24) ©arten ober 3t't$uS.

25) Sricliuiura unter freiem Fimmel, »on ©itterwerf

überberft.

26) Äücfce.

27) $interpferte.

28) ©tube.

29) Eingang in baö SJenereum.

30) Ääiumerdjen für einen Velaren, welcher baä Ibür*

fcüter-Shnt verwaltete uub Ginbräuger jurücfweifen

ronfite.

31 unb 32) ^orticu* unb $cf be$ $enereum$.

33 unb 34) Kabinette, tic fidj foin ^crticii« au* öffnen.

35) Sricliniuui.



Fig-60.
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86) JDffner SRarnu, ber einen £>fen unb eine $repp«

enthält; festere füljrt auf bie Serroffe über beut ^er*

ticuS.

Unfere allgemeine 8[nfur)t (S. Fig-. 59. Einfielt beS

6 ingang 6 in ©alluft'ä ^öuö) ijt »ou tcr Strafe in

ber gronte genommen nnb »crflattet beul Sliijje einen SMicf

bitre^ baö ©anje bis an bie ©arten * 2Kauer.

Criuer ton ben *JMlaflern, reelle jict» jur Seite beö

JljorwegS erbeben, bat ncct> ein »ollfommeu gut erhaltenes

Kapital, (rr ijl au$ grauer 2aDa genauen, unb flellt eineu

gaun unb einen S ilcn nebeneinander bar, motten jeber eitt

Crnbe eines leeren, über ib,re Schultern geworfenen lebernea

Sdjlauc&S balt. äkrjieruugcn tief« 2lrt, bie unter feiner

ber beftebenben arifjiteftcuifdjcii £)rbntingen begriffen wep
ttn fönnen, finb in ^ompeji gewcbulidj, unb bringen

feineß weg 6 einen unangenebraeu (finbrurf fcerttor, cb \'it

gleicr) ben feftge|Mten Regeln juwiber laufen.

§ttt Siechten fiebj man ttn großen (fingang in tci&

aSeftibulutn. 3n ber SÄitte ber Sbificftt befintet P4> ***

Sitriura, weites an bcui ^mpluciurn leidjt ju erfenneu ift,

unb jenfeitS beffelbeu, burdj bat Sablinum fcinburcr;, jei*

gen fidj bie ^feiler btt ^ertienö.

3enfeitö beö ^mpluttiumS iil bit Stelle eine« flehten,

ber 3>erebrung ber Saren gemitmeten Slltarö. Crine bren«

jene $irfd;fub, burct> bereu ©ebnaufce ein SSafferftrora flefi,

flanb fräber in ber SMitte teö 8?ccfeuS. Sie trug eineu

$erfttle6 auf bera 9\ücfen.

$ie SBäube btt SltriuinS unb SablinumS finb ferg*

faltig mit St tief bef leibet, unb in große, erhabene burd)

tiefe gurcfceu unterfdjietene gelber abgeheilt. $ie gelber

waren mit »erfdjiebenen garben bemalt, welche jlarf mitein*

anber contraflirten. SBir ftnben baruuter mehrere Nuancen ber

uebmlic&eu garbe, j. S3. tterfebiebene rotte Sinten, als

SinepiS, Sinneber u. f. w. $iefe 8lrt Pen $ecoratien

i\t Urfacfce gewefen, baß einige in tiefem $aufe bie SSob,»

uuug ehieS garbeub;änblerS erblicft baben; eine Stuftest,
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bie mit ber barin berrfd)enben ^radjt unb (Hegan) burct)»

auS nid)t übereinfiimmt. £er gu^boben beflanb ati3 rc»

tbcm derlei mit eingelegten treiben üttarmortäfeldjen.

£er Slltar im Sltriura unb ba& Heine ßratoriura

itnb bie Sita jur Einfen waren für bie SSerebrung ber

Lares dorne stiei ober familiäres ($au6götter) be*

ftimmt; wie man an$ ben über bem fallen Jljorweg an*

gebrachten ©emalben abnehmen fann. $iefe finb: unten,

eine «Sdjlange , unb oben, eine Gruppe »on Pier giguren,

welche itn genannten ©cttbeiten ein £>pfer bringen. 3n

ber SKitte jtebt ein $reifufi, in «eldjen ein ^riefter mit

beberftem Raupte ben 3nM* einer *)>atera fluttet. §u
beibeu «Seiten befinben fieb jwei junge gffi* gefleibete

ÜWinncr, bem Slnfcbein nad) tragen fic bie *präterta, we*

ni,aj?ciiS finb ibre ©ewänbcr weifi, an ber SJorberfeite ib»

rer luuifcn lauft ein bcppelter rotber ©treif berab, unb

über bie ©cbultern eine« jeben ijt eiue rot^e $raperie ge*

werfen. 23eibe galten in ber tintn $>anb eine *fatera unb

in ber anbern ein am bünnen Gnbe burd)bebrte$ Äub*
bem, bnrd) trelrfjeö ein 5öaiffrfirab.{ in eine jiemftcb weit

baren entfernte *J\itera fprubelt. $erg'eicben ferner fd>ct-

neu, tro$ ibrer Unbequemlicbfeit, gewebnttebe Jrinfgefäjje

gewtfrn ju fetjn. $ie Slrt, fid) ibret ju bebieiun, iji be»

rcitö betrieben werben. 3in $intergrunbe gewahrt man
eine männliche gigur, n>eld>c auf ber $oppclfiete Haft.

$ie Serebrung ber 2aren war auf biefe 23eifc cf*

fentlid) bargefteüt, unb ibre S3i(ber fielen gleich in bie Slu«

gen, um Hermann ©tlfgenbeit ju r-crfajafFen, fle ju be«

grüben, unb um ©lücf unb ©ebenen für baS §au5 anjtw

fielen. Gble gamilien batten au§erbcm einen ^Ia$ für ^än5-

lidje SlubacfctSübnngcn (ad y tum ober pcnetrale); bie/

fer befanb ftdj im eutlegenften Steile ibrer 2Bobnttngcn,

wo ibre wirf)tia.ften Urfunben unb erbfdjaftfidje angelegen»

Reiten betreffenben $ocumente aufbewahrt würben.

Sie Screening biefer fleiucn ©ott&eiteu (Dii mi-
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mimiti ober patellarii)
B
) war überaß gebra'ui)(idj nnb po*

pnlär, jtnn Ilieil t>ieflcid;t wegen ibrer mit wenigen Äofien

ferbunbenen Slnfdjaffung, unb SBefriebigung* ); benu fie

fcfceincn mit aßem, was gerabe bei ber $anb war, jufrie*

tc« gewefen ju fetjn; juin Ibeil aber aud> wobl an« einem

©efübl tfon ©efcflfcfoaftlic&feit unb 33ertraulid)feit, meiere«

fie einflößten, ungefähr rote bte 23rownie3, CluricauneS
unb anbere .$auö=©elter nerblicfoen Urfprungä. ©leid» bie«

fen $an$;Stebolben würben fie bisweilen unter fejjr feit«

faraen ©eflalten bargefteßt.

3» $erculanum bat man eine bronzene gigut einer

foldjen $au#gottl)eir gefunben, welc&e in ben Antiquites

öf Herculanuni, 2a fei XVII. vol. VIII. abgebübet jh febeu

ifl; fie ließt einen fleiiien alten, auf ber Grbe fißenben

SRann, mit an im$ Äinn gejegenen Änien, großem, un*

förmlichem 5?epfe, Crfelöcfyren , einem langen 23arte unb

fpißbübifdjem Gefixt ter; aßcS iks würbe unferm äSecjriffc

con einem ©raumä'nncfoen nicfjt fcfiledjt entfpredjen. %{}Xt

Statuen fianben oft fohltet ber Sbür, in fo fern man
ibnen bie SRacbt jufebrieb, aßeS 33ofe unb «Sdjäblidje, unb

Btrjfigtfü b'öfe ©eifier abjttbalten. £>b fie aber gleich in

großer Sldjtnng fianben, fo erfuhren fie bort) nirt>t felteu

eine robe 23fb,anblttng, unb würben bisweilen mit güfien

getreten unb gefdjlagen , ja fegar ebne Umftänbe jtim

genfier bjtiauö geworfen, wenn bnrd> ib,re SKacfclafilgfeit eiu

Unfaß eingetreten war.

•) Dii patellarii, idem ac Larcs, sie voeati, quia uon a potu

modo iu focum, qui Lariam sedes, aiiqitid iis veteres dcf;;i:di rent,

sed ex ciliis quoqiic iu patel'a aliquid ad fueuni deferreut. — Sctiol,

hi Pcrs., HI. 20.

Oportet lionum eivem legi!:::« parere et deos colcre, iu patrlla

dare UIXQQV y.Oi'ui, i. e. parura caruis. — Varr. apud. Nou. 15,

6. Facciolati.

••) O parvi, nostrique Larcs, quos tliurc miuuto

Aut fane, et teuui soleo exorarc oornna. —
Iur. IX. 137.
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Zcimi unb wann würben fie unter ber ©eflalt ton

>>unben , tem Sinnbilb ber Irene mit Söacfefamfcit, uub

bisweilen, gleict) tbren trübem auf ben öffentlidjen ©tra*

£en (lares compitules) , alö ^djlangcn bar^efictit
; fo wie

bie ©ct;utjgötter. (genii tutelares ton Sftenfcben unb £>r*

ten), eine ben üaren nabe terwaubte gamilie, offenbarten fte

fict), naef) beut ©laubeu ber Sllten, in ber nebmlicbcn ©e»

fialt
; fo füllte mau fid; 5. 83. ter, la% eine teilte Scfclangc

im lempel ber 2>i inert' a (Sltrjcue) in ber 2lfropoli$ jit

Sitten SBadje balte. datier würben ©euiälbe biefer liiere gewif*

fermofjen bie Söefc^ü^cr begjenigen £>rtc#, roo fit aufgefaßt

waren, fo wie bie SMlber ton ^eiligen in reuiifd^fatboli*

fdjeu Sanbern, uub würben nidjt feiten angewenbet, wenu
uian irgenb einen £rt gegen uuebrerbietige 23ebanblung fidjeru

wollte. *) Giner natürlidjeu 3 Dfen-^ c^' nbung ju golge

galt baber bie ©egenwart ton <Sd)langen für chic QÜn*

ftige äkrbebeutuug , unb baber rourben fie , terjkbi

fict; nur nufdjäblicbe, tu beu Käufern gebaltcn, wo fle

)~\d) um bie Slltare bcium eiiinifteten, unb gleich Jun-
ten ober Raljtn bertferfroebeu, um ton ben SBefucbenben

gejheic&elt ju werben unb etwaö }u frejfen ju erbalten* ).

3a bei lifebe, wofern wir einigen Stellen in alten Scbriffc

ftetlern ©lattben beitnejfeu biirfen, fredjen biefe 2lmpb«bien

uin bie S3ecber ber ©ätfe berum, uub tarnen pflegten fld?

biefelben in fytifrm SBetter, ber angenebuien Küblung we>

gen, nm ben §alg ju fcblingen uub fic fo als lebeubige Ü3caö

ju braueben***). SKartial inbefj, utifre Slucterität bafür,

fdpeint biefe« für einen fouberbaren ©efebroaef ju baltenf).

°) Piuge duos augucs: pucri, sacor est locus — extra —
Mrjitc. Pkus. I. 113.

•°) Etat ei (Tibcrio) in olilcetaineutis serpeus draco, quem e

cousuetudiue mauu stia eibaturus, cum cousunr
t
>:um a fumiicis iuve-

uisset, raouitus est, ut vim muldtudlals tiuicret. Sikt. Tib. X, 72.
eo *) Rcpeutcs iutcr pocula siuusque iuuoxio lupsu dracoucs. —

SK.VECA de Ira, II. 31.

f) Si gcliduui iicctit collo Glacilla dracouem. Mart. VII. 8
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SSirgü [Gilbert mithin in einer fronen ©teile, mo er bie

göttliche 9iatur benagt, »eldjc man ©drangen jufdjrieb,

meiter nirfjtö als eine <2cene, tuoten er oft Sw£J* getvefen

fet}u mag

:

3«»« fyrad)'$; Ca empor ciui beut £eitigtbum fd;lüpfenb ein

55rad)e ((£d;Iange)

Sieben ÄreiP unmäßig unb fieben ttimiutibungcn f)ei"jog,

©anft einfdju'eßenb baß ©rub, unb Uingß Den SCltären gefdjlänge(t

:

Sem in 2Mäue ber JRürfcn geftreift, unb mit gfeefeu beß ©oibe*

JgteU bie (£rt)uppe gcfyrengt ring» funfclte : wie ein ©eiuölt bnnc

©egen bie ©onn' anfh\ibjet ber taufeiibfavbige SSogen.

©taimcnb erblicft Jteneaß bie <Sd)att. üangroflenbeß Sng*6
3efcr bie ©dualen t)inburd) imb bie blitifcnben 25cd)er gefd;mieget,

Äofiete jener ben <Sd)mattß ; rücftväm unfd)äb(id) genumbt bamt

©0)lüvft er tan J&ügcJ hinein, nnb Deriiej? bie immafd)ten 2(ltäre.

eifriger orbnet er nod> bit begonnene Cbre bem SJater,

Smeifclnb, ob ©eniud jener be6 £rr*, ob Siener bc6 öaterö

C£d;eiueu mog'; a
)

9laö) fcen ©eraälben ju urteilen, tie eine auffaüenbe

21ef)nlid)feit unter eiuanber f)aben, türften tiefe ©djlanvjen

v?on betracbtlidjer ©roße unb »on ber uc&ralidjcu 2frt ge~

mefen fetjn; mab,rfcr;einlicf) bj'elt man bie mit bera tarnen

Slefctilapiuö bezeichnete ©erlange, bie nebjt ber Verebt

rung fccö föotteS ton Gpibauruö uacb SRotu gebracht tnurbe,

gen)ct)nlid) in ben Käufern »cn SRora, mie unö bic$ aucr)

$ltniu6 erjäblt.

JDiefe beiligen Sbiere matten 2^ äßf hatten unb

Sttäufe, unb bienten bergejklt jur Vertilgung eines lafti*

gen Ungejieferö; allein ba jie mit G"^rfurc^t betrachtet n>ur*

ben, unb SJiieraanb §>anb an jle legte, t>eraeb,rten jle jltf)

fo aaßcrorbentlicty föncH, baß fle, gleich ben Sljfen ton

8?enare$, balb eine unerträgliche ^lage würben. 9lirf)t$

aU Vit häufigen geuerSbrünfte ju diem befebranfre einiger;

tnaßen i^re ju große Verbreitung *°).

•) Virg. Aeueid. V. 84 — 95. (Ucbeifefcutig üon Sc-ß.)

•*) Auguis Aeseulapius Epitiauro Romam advectus est, vuL'o-

que parcitur et iu domibus. Ac uisi iaocAdUfl exiirercntur, uoe esset

foceuuditati eorum resistcre. — Vwi. Kist. Nut. XX.1X. 22.
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£urcb ta$ labtinura gelangt mau in tcn ^orticuS

cbcr Säulengang bc$ Xftftuö ober ©artend, eineö %Ma^ö
uon geringer SUiaberjnung, bct aber vielfältige äkru'erungen

nnb Scbönt-eiten barbot, jeboeb nidjt jene 2lrt uon Seböns

Reiten , bie rcir mit unfern ^Begriffen von einem ©arten

ju »erbinben pflegen. Crr itf utc^t größer, als ein Ion*

boncr ©arten, ein ©egentfanb unferS (ber Seubener) bc*

fiänbigen Spottes : allein rcäbjenb legerer nicbtS »reitet

als ein ober jwei bürre Rappeln tinb einige »tu ige Sta<

cbelbeersStra'ucber mit n>eit mebr Jtornen als blättern bar»

bietet, rear ber erftcre burrt) bie §anb ber Äunjl elegant

arrangirt unb galt ben Sllten als ein 2ieblingS=3uflucbtSort

au gcfUagen unb na et) fcellbracbter Arbeit. CrS unterliegt

feinem Steffel, baß baS (ilima fon Italien ju äScrgnü»

gttngen außer bera §aufe beffer geeignet i|l, als baS uufrige

(englifebe), trojn noct) feiutut, va$ Pompeji niebt tent

abfcijeulidjen Sftuß; unb Steiufefclenbampf auSgefefct roar,

trelcbe marmorne ©ötterbilber gar balb in Scbortifieiufeger

termanbeln. *) $er *J)orticuS befielt aus gewürfelten unb

gcrounbenen Säulen, beieu untrer £t;eil blau augeilrictjen

ifl; fie Gaben feine ^icbeffale, nähern ücb aber boeb mebr

bem römifeben, als bem griect)ifc6:borifd;eu Stt)l. £aS ©e*

bälf ifi niebt mebr ferbanben.

äSom ^JorticuS führen brei Stufen auf ben i'rjfiuS.

$er geringe Umfang beS letztem (feine größten kirnen*

fronen überfeforeiten niibt fiebenjig g u ß ju fc er ga ng C unb

niebt jiranjig guß in ber breite), »erläuterte bie 21np flau*

jung t>on Säumen, ja felbjl fleiner Strauber. Sie SDfittc

nabm baber ein getäfelter gnßboben ein, unb auf jeber

Seite ftanben mit Crrbe gefüllte löpfe ober haften jur

Sütfnabme ton JBlumcn, träbrenb tit gauje entgegcngefefcte

•) <5* tft tjier von Crrißkitiö , munentlid) von £iMti>oit Me 9teff,

wo Die öttflfir.eiiie ?(mvenoi:n<) von <£tcinFut)(cu in hirtcr Seit aüti

fdnvä'rjt, mit»t&<$ fut» and) Hx Cnglaufctr flfn'.
f tl)i})t fte^t, fc&r oft

bie feine 3Uiif<i)e ju tveüjft'ln.
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flauer bcö sporticnS, tun einen (?rfa§ für tenäRangel an leben»

btflcin ©rün ui teifien, mit belaubtem ©itterwerf (Trellises),

gontainen, ouö tiefen trinfenben Regeln, unb oberhalb

mit $itfid)teu, reidj an bunten ©paaren geflügelter S3e#

wolincr, bemalt roar.

$ie anuebenbften Crmbecfungen in Pompeji finb bie*

jenigen, welche Sicfat über ©teilen in alten SdjriftftelicrH

verbreiten, oter biefelben betätigen, ©anj bie nct>mlic^e

81rt »on ^erjicrnng bat ^JUniuß ber jüngere, als in

feiner £u$cifrf)en ä>illa erjfiirenb befdjrieben. Cfin anbereS

Simmer (cubicukun) ift fo bod) al$ ka$ ^cbium reicht,

mit marmorner SMIbbauerarbeit teru'ert, b«rüber fielet man
gemalte S3äuine mit taranf ji|jeiiben Regeln, bic an Scbcii«

beit unb Ircftlid)fcit bem SRarmer felbjl niefatö nachgeben.

Unten befiutet jld) ein fleiner Springbrunnen, unb in bie#

fem ein StcUb, um treiben mfdncbeue fleine S3a(fcrrobren

fpicleu unb ein angenebmc^ ©emurrael bewirfeu.

81m (rnbe biefer 2lbtt)eiluug tc$ ©artend, ber nnc ein

L gcftaltct ijl, febeu wir ein merfwürbigcS $enftnal ber

(SebrändK unb Sitten be6 ^riratlebcn^. (*6 ijl ein Sem»
mer ; Srtcliuinui , in s]Man bem abnlid), n>elcf)eö wir im

vcrbergebei^cu Gapitel erwal;nt babeu, aber weit fct>encr

unb gcfd)!nacfooller uerjiert aU tiefet. Sic Si§e fiub ge*

mauert uno würben, »renn bicr eine gefiiicgfeit ftatt jinbcn

feilte, mit 2Hatral;eu unb reichen leppicfacn bebeeft. (S.
Fig. 61, Sommerslriclininm, in fcem f (einen ©ar*
ten ponSallu|V3 £aufe.)*) £crrunteli[d) iuberSNitie

bejlanb auö SWarmcr. lieber bemfelbcn war ein Öitterbad)

(Trelüs), wie bie viereefigen ^feiler in ber gronte unb bie

£oct)er in beu jitci Seiten ber ba$ Sriclhiium umfdjliefjeu»

ben dauern uerratt^en.

STicfe dauern waren uad) bem Pcrlierrfeben ben ©e»

fdmiatf in Pierecfigen gelbem fetjon bemalt, über btn %tU

•) PHb. EP . lil>. v. 6.
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bem aber fiebt man einen feltfaraen grie«, ber bera §wecf

teiS f(einen $a»iflen« eiiifpruiit, int cm alle urteil fcn

eßbaren, ju einem ©cbmaufe gehörigen Slrtifeln barin r-er

einigt finb. 2ÜS itui SWajot« jutu erficn ÜHale fab,

waren bie färben frifet) nnb febön, aber ale er barüber

febrieb, nach Verlauf wn ungefähr jebn 3ab«0/ befanb

fieb biefer grie« bereit« im SBerfall, tinb wabrfcbeinlicb i|t

er je§t völlig uerfebwunben, fo vergänglich finb alle biefe

(Schönheiten, bie nicht bureb Entfernung vou £)rt unb

©teile gegen ben terbterenben Einfluß ber SSitterung ge*

fiebert werben fönneu.

SSor bem »pa&iüen ergießt ficr) ein Sßafferjlrora aus

ber Sftauer in ein 83ecfen. Sin ber SKauer erblicft man
einen balb gemalten , lulb ergaben gearbeiteten falfcben

23runnen, recrauf ein $irfcb jlebt. Swifcben bem ©pring«

braunen uub Sricliniura, in einer fcinie jt»tfct>en ben bei»

ben *jMlafiern, welche ba« ©itterbaeb tragen, flanb ein flei*

ner Slltar, worauf bie ©ebmanfenben it;re SranfOpfer bar*

brauten.

3n bem anbern Slbfcbnitt be« ©arten« befinbet freb

ein fleiner JDfen, wabrfcbeinlicb baju beflimmt, fortwabrenb

Söaffer jura ©ebraueb berer warm ju erbalten, welche

warme ©etränfe verlogen, ©crobljnlict) tranfen bie SKömer

ib.ren SBein mit ©ebnee vermifebt, nacbbeui fie ihn juvor

vcrmitteljl eine« $urcbfcblag« gereinigt Ratten. dergleichen

Surcbfcbli'ige ober ©eibapparate finbet man in Stenge im

SKufeuni ton Neapel, flc finb mit fielen fleiuen Bechern

burebbebrt, welche feltfam verfcblungene 2Ku|ler bilben.

diejenigen aber, welche mebicinirten, burften niebt immer

tiefem ©eiutffe nachhängen. SKartial btflagt fiefa, baß

ibm fein Slrjt verboten, falten 2Bein ju trinfen, nnb

fchliefit mit bem Söuufcbc, ba£ feine Leiber nicht« al«

warme« äöaffer Ijabeu möchten. •)

•) VI. 86.



Fig. 61.
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§Hra anbmi Gnbe beä ©artenS, ber äSorberfeite bcö

Iricliniums gegenüber, ftanb eine tiificrnc jur Slnfammfang

beä SKegcnwajferö , welc&eS für ben ©arten unb bäuSlic&e

SBcbürfniffc terwenbet würbe. Eine jweite Cijlerne befanb

[ity ora Crnbe beö *porticu«, $nnad)ft bein Sriclininm.

Sie fcerfc&iebenen Simmer jur Sinfen beö SItriumS

bieten nichts SWerfwürbigcS bar. 3ur SKec&ten inbefi, tri«

ein 23ucf auf ben ©runbriß jcigen wirb, befanb fieb, «ne

SKenge fen ©emeiebern unb Stuben, bie ton ttn übrigen

Steilen be$ $>aufe$ forgfaltig getreunt waren, unb bloö

bnreb einen ©ang ober eine *paffage mit beut SUriiun in

Skrbiubung fianten.

Sie Slnerbnung unb Einrichtung tiefet SlbfdjuitteS

beö$>aufeS beweifen, baft berfelbe eiu $tittft|*$ euere um
war, ein JDrt, wenn aueb triebt ber ©öttin, nacb welcher

er benannt ijl, geheiligt, beeb ganj befeuberö ibrem Sienjl«

gewibraet. 23ei feiner SInlage ijl man auf bie mcglicbfte

Einfamfeit unb Entfernung ton «Störungen bebadjt gerne*

fett, feiu ©ebäube bar bie SluSftcbt barauf ; ber eitrige Gin»

gang iß bureb jtuei St)ürtu tcrfcbleJTen, bie, wenn wil

triebt irren, nie beibe jugleicb offen ftauben; gleicb uebeu

benfelben war eine ©tube für einen Sclaten, ber ba$

2$ürfteber*§üut verwaltete unb Sfiiemanb einlaffen bttrfte.

^affirte man bie jweite £bür, fo befanb man fieb in

einem auf adjterfigen Säulen rubenbeu^orticuö mit einem

£efe ober einer offnen Slrea tu ber Diitte, unb in ber

SKitte biefer SIrea wieberum war ein fleiueS 85jfjiu ange*

bracht. 21n jebeS Ettbe be$ ^orticu« ftbfH ein fleineS

©eraacb mit paffenben SDcalereien: in bem einen crblicft

man ein ©cniälbe ton 23enu$, SLUarö unb Gupibo.
Siefe ©emacber bitten marmorne gu£bbben, unb bie 23aube

waren bruftboer) mit bemfelben Material überfleibet. Eine

9iifcbe im Cabiuet bem Sricliniutn junaebfi, enthielt ein

fleinet 83ilb, eine golbene ä>afe, eine golbeue SKünje unb

jwölf brenjene, unter 25 eäpafian'S Regierung geftblagene

Sföebaißcu; mii in ber SKctye biefer Stelle finb ac^t fleine
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eberue «Säulen gcftinben werben, teeldje ju einem SBett ober

Sopba gehört ju Ijaben febeinen. 3ra nnflo^cnten ©äfc
cijen i|l man auf vier Scelette, bem Slnfcbein nacb üoji

einem grauen jimmer, tneßeic^t ber ^nbaberin jeneä elegtrn*

teu Simmerfl, tinb brei fie begleitenben «sScraütif, geflofjen.

hieben bem weiblicben Scelctt lagen eine runbc filberne

platte, bie wabrfc&einlidj als Spiegel biente, mebrere gel«

bene, mit grämten ©teilten befetjte SKinge, jwet £brringe

tinb fünf (tili bcmfelben 2JietaH beflebenbe Slnnbänber.

83eibe Gabinette batten ©faöfenfter*) weldje bie Sfu^

fidjt OHf ben $>of tinb auf eiuanber geblatteten : man i|l

ber ätteiiitmg, baß fte mit SSerbängeu »erfeben waren.

£er ipof felbjl jeigt feine ©pur von »pflajter tinb

biente baber wabrfdjeinlict) al$ ©arten, ber uießeicr>t mit

fHinulirenben ©en?acr)fen (SIpljrobifFaca) als j. SB. mit ber

Eruca, bie man geweljnlicr) burd? flaute übcrfefjt. bu

pflanjt war.

2öir baben eine 2f tifTc^t be$ 3" n*"n na$ SWci jeiö'«

Grgätijung beigefügt. (S. Fig. 62. teueren m ju

Sallu|V$ $anfe.)
$er Örunb ber SSanbe tji fdjwarj, eine garbe, bie

wobl barauf berechnet war, einen iitdjt aßju fdjönen leint

im befien £id)te erfebetnen ju laffcn, wäbrenb ein Ueberflufc

an golbenen, rußerfi gcfcbmarf'Doßen 25crjierttugen für f&ren

bü|lcrcn Slnbltcf (?rfalj (eifiet.

Sie Säulen waren mit ber tinter bem 9iamen aino-

pis ponticum befanuteit garbe, eine Slrt rotten £>cr)er3

von fcrjüglicbcm Siifire angetrieben.

gaft bie ganje $ofmauer jwifct)en ben betriebenen

Gabinetten ifi mit einem großen ©emälbe beö Sictaeon

»erjiert, welcbem baS §aü$ bie eine feiner ^Benennungen

rerbauft; auf jeber Seite beffelben fft eine Statue auf bo*

bem ^iebeftal bargejlellt. $a$ jwiföen tynen bejinblitb.e

•) Blarois, part. IL, p. ?7.







Fig. 63.
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©emfilbe felbfl greift «ine bot>t>e!tc $anblnng. 2lnf ber

einen Seite erblicft man eine gclffn * ©rette, acrin fict>

$tana eben babete, alö bet niefatö bauen abnenbe 3ager

tben erfeftien; auf ber anbern wirb er »en feinen eignen

#unben jerriffen, eine barte «Strafe für eine nnabjid;tlict)i

llcberrafdnmg. 35er §intergruub |rigt eine »übe unb ber*

gige Sanbfdjaft. ©eaifi aar biefeS ©cmälbe bjer nidjt

ebne ättoral angebracht, unb bürfte angebentet baben, baß

ein nnjeitiger Sßefurf) fict) nidjt ber bcjlen 8lufnal)me er*

freut baben aürbe. Gin gemalter grieS unb anbere Sfta«

lereien an ben SSänbeu tollenbeu bie SSerjterungen be$

forticuS.

$ie SRajrime „Sine Cerere et Bacclio friget Ve-

nns," aar nid)t uergejfen. && fehlte bjer feineSacgä

an reichlichen Crrfrifcrumgen.

$a$ große Simmer, 35, aar ein für biefen 2lb*

fd?nitt be$ £aufe$ befiimniteg Sticlininm, wo ein mufft*

»ifcfcer gufcboben bie Stelle US SÜfdjeS unb ber biefen

auf brei Seiten umgebenben Speifefcpbac? bejeidpuete.

lieber lern ^erticuS jur 2infen aar eine ^erraffe an»

gebraut. £er, unter 36, angebeutete SRaum enthielt tit

Steppe, aelctjeauf biefelbefübrte, beSgleidjen einen aabrfdjcin*

lief) für ta$ Jriclinium beftimmten £>fen unb anbere S3e»

quemüdjfeiten. (S. Fig. 63. Sreppe, £)fcn unb
Sßaf fer-^anö im tSenerettm uon Salluft'S £>anfc.)

$iefe$ $au6 ift ebenfalls t>on 3Kr. Gering ergänjt

aerben, mit beffen Crrlaubnifc air Fig-, 64. bat? Sltriura

im §aufe be$ Sallujt beigefügt baben.

3n ber Stritte ber eben eraäbnten Slnfic&t (lögt baS

Sütge auf ben Eingang in iaS Sablinura, aelcfjeö aafcr*

frfjeinlicfc) fein SItrium ble£ buret) SJorbange (parapetas-

mata), bie naef) ©efallcn for* ober jurürfgqegen aerben

fennten, getrennt aar. $urdj la$ Sablinum erblicft man
bie Sauleu be$ *perijlt)l$ unb ben auf iic ©arten^DJauer

gemalten Brunnen. §ur SRectjten be$ Sablinum« jeigen fld)

bte fauces, unb ju btiitn Seiten be$ SltriumS tit Sllae,
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bie jiim ST^cil, glefoj bem Sablinnm, mit fronen Sraperieu

wrbängt |lnö. Sie nädjjlen Spüren gehören Zimmern an,

tuelc&e ftdj in ba$ Sltrimn offnen. lieber bie fvtrbi^ca

SKcifcen t»on Stucf * SBlötfen ftnb bie SBaube in bem lidj*

ten, fajt cfjinefifc&en fo geroöbnlic^en 2lrcfyteftur;Stt)l ge*

malt, nnb eine 9\cib,e feenifajer 3)ia*fen füllt bie Stell«

einer Äranjleifie aus. Sie getäfelte Serie ijl auf bat

manmgfaüigitc i'cruert.

Saö (SompluDiura aar ebenfalls mit einer SReibe brel*

eefiger Sichel (Antefixes) »erjiert, auf welker eine 9)ca$f«

ober irgenb ein anberer ©egeufianb in SKelief gebilbet ifl,

Sarunter finb King» ber Äranjlelfte in geroijfen Crntfer*

»ungen ton cinanber ibiteiuÄcpfe angebracht, au8 bereu

mit Sprifcröbren terfeb.enen SKacben las Ktofto in ria

^utpladutn fcerab fprubelte. Gin Ibcil biefer in betn

§aufe, von meinem bie SKefce ijJ, gefunbenen .Siran jleiftea

t erb tent im beben ©rabe unfere Slufmerffamfeit, »eil er

an nnb für ficr> allein 83eifpiele ans brei terfebietcuen

Sunjl* ©poct)en enteilt, in »»eichen, tvte man permut&en

barf, la€ $au6 gebaut nnb nacbmalä auSgebeffert reorben ift.

üt ijl an$ feinem titßi gemalt, unb mit einem ergaben ge*

arbeiteten Söroenfepf teruert, »elcber riebtigeu Giitwurf

unb forgfältige Slu*fübrung »errätb. hieraus fiebt maa
beutlicb, baß er niajt mit <Stucf überjegeu »erben feilte,

weil anberufaüä bie auf feine Sluöfübrung »ernjetrteri

SKüfce unb Sorgfalt jum großen X^rti »erloren gegangen

fer)n u>ürte. 3" " n" fpäteren 4V«iobe b,at man itjn mit

bem feinfien St uef überfleibet, unb äußert ein finb noeb,

raauebe reiche Sanierungen hinzugefügt «erben, bie ber

geiebnung feinen Slbbrucb tbttu unb in 2Soru'ig(id)feit ber

Sirbett niebt nac&fteben; man flefct iubeß bierauä, bafl

jur Seit ber 2lu6fübruug bie itrfprünglicbe Criufacbbeit ia

ber Äuujl einem reiferen gefliesteren Stt)le *pla& gemacht

blatte; jeboeb ebne raerflirben äSerfall meber in SBejttg auf

ben ©efebmarf beS geiebnerö »oaj bjnflcbtlicb ber ©efibicf*

licbfeit beä 83ilbner$.
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9\cd) fpatcr entließ ift biefeS fdjone (Stucfo^Äarniefl

mit einem brüten, au€ ben gr'cbften SHaterialien befielen»

ten Heberjug befleibet »rorben, jiigleidj finb Crntn?urf unb

SiuSfübrung b/pcbjl barbarifd), Pcru'tglicf), tvenn man bebenft,

roie fcfjen taS SWebeH n>ar, roeldjeä bet Äünftler tor 2Iu#

0*11 foatte.

2In ber beigefugten «Sectfon (<S. Fig. 65. St) eil

ber Äranjleifte lt§ SiuphuuumS, recldjc man
tmSIfrium BoaGaiinjrf $aufe gefunben böt)f*ub

tie brc« gerieben lind) mfebietene ©cfyattirung unter»

fdjieben. $ie urfprtinglicbe Äranj > SMleitung ift treiß

gelajfen; bie brittc nnb legte i|l fc^iuacö fdjattirr. $ri

legte mar angetrieben, roaS feine ton ben beiden früheren

Äranjleijlen geroefen ju fein fcfjeint. Sßci ber Crrgänjung

ifl baS ^mplupiuin mit einer uiufjbifc&en 23erhire urage*

bcn. -Tiefe ijt Perfcbnumbeu , ireini überbaupt jemals

eine Portjanben trar; inbeß finbet man baufig an berglet«

dien Stellen SKefaifen; e£ ift bafoer eine febr erlaubt«

greibeit, fie fcier in einem tnreb ^raefct unb Crlcganj fei*

ner Regierungen fo auSgejeidjneten #aufe anjubringen.

Slufierljalb beS 3mplupium$ ftebt einr SHafcbJne utr (hbi^-

jung Pen SSaffer unb gfcicfjjeitiger $>eijung beö 3fattne*4

fcbalb eö bie Umjlanbe erferberten. «Sie befinbet |1d> jegt

im Äbniglirben 9)tufciiui. $cr bofce freiSrttnbe Ibeil, mit

offen flebenbem 35erfel, ijl ein SSafferbebalter, ber mit bera

balbfreisförmigeu ©tuef cemmunicirt, n>eld>eö ^ofcl ifi, unb

eine £Kel?re jtir Entleerung beS erbigten SBafferS fcat. Sit

brei barauf angebrachten Slbler bienen jtir Unterfitigung

eines Äeffeli. $ie £oljfot;len lagen auf ber Piererfigeu

JBafiS.

(<S. Fig. 66. ©emalbe, porffellenb bie Sirt unb
SBcifc, trie mau ein S3ilb an ber SiSaub

auffing.)



dnpitel VI.

Strafe von $ e r e u l a n u m.

(@. Fig. 67, mufff&ifcfce* $a\>imtnt.)

^ii beu t?or^crcjet)cnben Kapiteln fcaben roir ofmc Unter*

fcfcieb Käufer au& aßen «Etabt * SSierteln unb auö aßen

(Haffen, von ben fleinften an bis ju ben pradjtvoöfien,

auSgeroäbJt, in ber SKcinung, baß bics bei befle 2Beg

ftt), bie vcrfd)iebenen (Stufen ton SRcicfctfyum unb bequem*

lidpfeit unb ben »erfdjiebenartigen <Stn(, »eichen verfdjiebene

Glaffen von Sßürgern binfidjtlid) ibrer SSoljnungen in

äJerbältnifl ju ib. reu SKittelu verfolgt b^aben, anfcfyaulicr)

uacfyjurccifen.

&& rotirbe inbef? offenbar nnmog(id) fetjn, auf biefe

2Beife afie Käufer, rcelcfje ettraS 3Werft»ihbigc5 enthalten,

ju claffificiren ; tvir tveflen bab,er eine topograpbjfcfye Sin»

erbnung, als bie einfalle, annehmen, unb ba anfangen,

roo ber 33efud)enbc gerc'objilid) eintritt, nebmlid) beim

S^ore von $ercu(anum; von l icr auö roerben tvir in eU

ner fo regelmäßigen JDrbnung, als tS bie llmflänbe ge»

flauen, burcr) ben ausgegrabenen £l)eil ber «Stabt fd)reiten,

unb mit benr Ibeater > S>iertel Un Sßefdjluß machen, ba

ober bajfelbe bjuau«, attper bem §lmpbjtb,eater, nid)tä ju

Sflfl« gefbrbert roorben iß.



Fig':66.

Fig*:68.
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£ie uieijlen, unmittelbar in ber 9täb,e be$ JboreS b«<

finblidjen §>äufer fefaeiuen fleitie ©aftbefe ober Speifeljäufer ge*

tvefen ju fetju, bie jetm gallo bauptfad}lid} ton ben jtt

SKarfte fommenben Sanbleuteii, ober ton ter aerin^jeren

ülaffe i'cn SReifenben benn$t werben ftnb.

©leid? recfctS MW teinfelben flößt man inbefi auf ein

ßöcbngebäute pon ber befferen Sorte; eß beißt ba$ $anä
beS SNufiferö, nad) mehreren an ben 23anben bejinblidjen

Genialten, welche wufifalifdje 3njtrnmentc tarficlleii.

Unter tiefen ^nftrumenten waren ba$ Siftruw,

bie Srorapete, bie Soppelflöte u. f. m.

§luf ber rtdjteu (Seite ber Straße inbejj werben bie

©ebaube, je weiter man fontmt, immer beffer, nub in

tiefem Sbeile ber <Stabt liegen einige ber nicrfwüitigften

in Pompeji aiijtitreffenben 25ob,nbänfer, in fo fern nebm«

(ictj tie SHcte t<on SluStebnung uub 23auort ijl. Sie

ndjmta jum £b<'l bie Steife ter SÄauern ein, welche auf

tiefer, bae ifi, ber §afens Seite, abgetragen werben finb;

warum 2efttere$ gefdjeben ijl, fann man uidjt redjt fagen

;

auf jeben gaü nidjt teSwegen, um ^(atj für baß 2Sad)S*

tbum ber Stabt jn fdjaffen, benn tie erwähnten Käufer

peben auf ber äußerten ©ränge teö nufcbareu S3obeu$,

mit fiub jum 21)cil auf eine fieile gclfcnmaffe gebaut,

welche nad) bem Seeufer ju einen Sibbaug bilber. STaber

bejicbeu tfe, außer ben cberjlcn ©efdjoffen, welche nidjt

tnebr »erlauben finb, ein jebeö <\u$ \\vti cber brei »Stctf»

werfen, einem unter bem antern, fo ba$ tie 3'»»«°' JU*

nädjjl bei Straße, jlets bie böd)jle Stelle einnebmen.

diejenigen, weldje mit ber £auptjtabt tou Sdjottlanb

(Gbinburg) befannt finb, werben fid) lei*t einer äbnlidjeu,

ttcrjüglid) auf ber üiorbfeite ber b^^en Straße, (Higli-

street), wo ba$ Grbgefdjoß bisweilen ungefäbr bie SNitte

beo $aufeä bilbet, in bie Singen fattenben Bauart erinnern.

Gini ter merfwürtigften tiefer Käufer, auf ber

C>t arte mit 15 bejeidjnet, wiib in ber Siegel bai?

äöofm^auö beö 3 ll ^uS ^oltjbiuä genannt, #ewiffen
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glnjeigen ja golge, bit tcifür ju fpredjen fdjcinen. '<?&

jäbjt trct Stecfwerfe; ca$ erfte, mit tcr Straße in gleit

dter (rbeue, enthält beu etfentlid;en Ibtü te$ Jpaufe^, taö

Seftibulum, Stlriutn unb Jablinuin, weldjeS legiere fidj auf

eine geraumige Scrraffe öffnet. £>ierju fcinuieii uccf>

ber ^enfitji unb aubere *pricat * Simmer, fcititer »eichen

tie eben erwabute Serraffe einen angenehmen , ber gan*

jeu Ö3reite oeö $aufe$ tutfprec&enbeu , Spajiergaug

barbietet, uub jugleidj las $ac& einer geräumigen Üb*

tbeifutig von tiefer iiegenben Shuntern bilbet; in legiere

gelangt mau eutweber auf einer abhängigen ^affage Pen

ber Straße au$ , weldje unter beut Sltriutn wegläuft, ober

pertnitteljt einer mit bem <j}erijit)l in 3>etbinbt:ng ftebenben

Srcppe. SDiefeS (Sefdjcß enthält 23äber, eiu Sriclinium,

einen geräumigen «Saal, itub anbete gimuicr, bereu eine

gamilie \\\ ibjem ^riPat>(9ebraua) benbtbjgt iji.

hinter tiefen 3raunetu bcjiubet ftd) eine jweite Zm
raffe, welche einen weiten »cm ^orticuö umgebenen unb

in ber SHitte eine Piscina ober äSajferbeljäUer einbauen«

ben §of beberrfdjt. $ie ^feiler auf ber bem £aufe p*
gefeierten Seite fiub etwas fcefcer, alö bie ber anbern brei

Seiteu , fo taf; fte ber Jerrajfe bafelbfi eine größere £öl)e geben.

Unter lern eben befduiebenen ureiteu Sterf'werf rgii

fürt nodj ein britteS, juw 2ljeü unterirbifdjefl, weldjeö

eine jweite SKeibe Ü3äber unb außer tu aubern 3M>ccfe-ri

beftiramteu Srannern baS Sclapenlogiä entbielt. Ücgtereö

toar in fleiue tau tu bit Sänge eiueä SKauned fcabcnbe,

bunfele unb feud>te gellen getbeilt; unb man fann d
uidjt betreten, ebne ein lebbafteü SKitleibtii mit ber un»

glücflidjen Sage ju etupfiuben, wcju jene meu|"d;licrjeu 23««

fen perbantmt waren.

Criuige Schritte weiter, auf ber ne&mlic&en «Seite,

\itt)t ein nubereö, bem Porigen einigermaßen äfenlicfeel

§au3, offenbar baS ©runtftücf eine» SKauneö Poti Söidj«

tigfeit, wabrfdjeinlid; beö 3 a ^ u * *))olr)biu$, beffea

fRamt in Perfd;iebenen 3nfc^riften gefunben werben i|l.
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gragmcnte prächtig t-ergelbeteu Sturf;23erf»~fe& cn niv3

in ben Staub, bie Steilheit feiner SJtrjlerongeu unb bie

tvaljrfajcinlicke 23obU)abenr;cit fcincö 23eftyerö ju fräßen.

&§ i\l auf fccc Charte mit 23 bejeidjuet, «nb läfct fi.i>

fc^r leicht au feinem aufcererbentlidj grefteu ccrintbifctjeu

ßltriura ober vielmehr Iferiftyl erfeunen. Q$ jeid>net

fid) ferner burd) tit (rigenbeit au&, bafj eS $n>ci 2>ejlibnla

tat, bie beibe feir<ef)l mit ber «Strafte als aiut) mit cem

öltritun communiciren; ein in feiner SIrt einjigeö 3?eifpiel,

rpenigfienö fo meit als mir biö jefct mit ^ompeji befamir

finb.

£en sperttenö bc« SltriumS bifben Slrcabeu unb *pfei*

ler, ueqiert mit Säulen, bie mit ber ÜKauer in Serbin-

fcuafl liefen. Sie Sttitte nebmen ein $of nebtf 23runnen

ein. Sic Strcabeu fdjeinen »cn geuflcru umgeben geroefen

ju fein. Siererfige in bie SNarmerbcffcibung einer um be«

fieiueu §cf lattfenben Smergmauer gehauene £ocr;cr marcu

t'cUfommeu ju unterfdjeiben *) ; unb mau fdjiießt, bafj

tiefclben jttr Siufualmie ber gen|1cr = Seinen gebicut fcaben,

^liiuuä ber jüngere betreibt einen äfcnlic&en mit

©laSfenflem perfebeneu ^orticuS in fetner Villa lauren-
tiua; unb ein alteS ©emalbe, meldjeö bie 23afccr ber

gaujlina barfleßt, enthält unter aubern bie Slnficbt ei«

ne$ ^erticuS, beffen Defftiungen burcfyauS mit ©laufen»

jl«n perfefyeu n>aren, rcie mir bieS für baS in SKebe fie*

beute $au$ annehmen.

Ser ^orticuS unb brei bamit in äSerbinbung jlebenbe

Sinne« Ratten muffmifdje gufcböben. 2lu einem ber Crrf;

Pfeiler ifl ein Springbrunnen befejligt. Sie Äudje unb

aitbere ©emädjer bcfanbeii ftd> unter biefem ©efdjoft.

Q§ war andj ein obweß Stocftuerf porbanben, toit

man an6 ben Ueberreficn einer treppe feben fann. SiefeS

$au$, la§ (eftte, mclc^cö auf biefer Seite beS Söege«

) MjzüIs, pirt. II. t>. 5?.
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ouSgegraben ijl, erjlrerft fkfc bis ju tem spurtete, wo eine

nnattSgegrabenc 9icbenfira£e t?o« tera £auptwege nag
betn gcrum abgebt.

2Sir wellen jefet jttm Sljore jurürffebren, um ti«

trciecfige Käufer = 3»fc^ J" befcferetben , ton lvcldjcr tie

£auptfirafce auf ter £>ftfeite begrenjt ifl.

$aS fcgenannte $auS teS SricliniumS ?ir. 9. M
feineu Hainen von einem großen Jriclinmm tu ber Glitte

teS ferifttylS erbalten, ircldjeö geräumig unb fcfyon ifl,

uub an bie Stabtmauer flöfH. Sir SBt (Hain ©eil bat

tiefes ©etäube ba& £auS ter äSeftalifdjen Jungfrauen

genannt, eiue Jtfcjeirfjunng , meiere bie unferer Charte ju

©mute licgrubtu Auctoritäten einem etwas weiter oben

gelegenen £>a::fc jftr. U. erteilt ybexu

SBelche Aufprüc&e es auf tiefen Sitel tat, finb wir

nid)t im Staute ju errat&en; jeten gallS ftinnnt terStül

feiner Sanierungen mit ter SReinbeit ter ©ebanfen unb

Sitten, bie wir mit bem Süort ä>ejlalin ju üerbiutcn ge*

»oljut fint, bei weitem nidjt übcreiii.

Sie ©emälbe fiub fa^lrcic^ unb fdjen, unb bie Wie-

faifen ganj tterjüglirfj gut gearbeitet. Auf ter Sdjwclle

fluten wir fcwofcl bicr, als tu mehreren autereu Käufern

taS 2Bcrt „salve", fett gegrüßt, niuffwifcfc eingelegt.

9Nan tritt burdj ein äSeilibulutu ein; tiefes ifl in trei

Abtbeilungen gefebieben unb mit m'er, an tie SWauern be*

fefiigteu Säulen ferjiert; tureb taffelbe gelangt man in

ein Atrium, weldjeS wie gew'cbnlid? befdjaften unb fcou

ten gewbbnlic&en aiuimern umgeben ijl. AIS taS merf»

wiirtigfle unter lefcteren beben wir ein Jriclinium beveer,

toeld;eS friil;er mit einem auS leidjer ©laS> sJWefaif befte«

benten ^aiMuient t'crjiert war. S>cn bierauS ^ c^ $tt

Stfeg in tie ^rioat * ©ernäc^er, weldje 23onucci feigen*

termajj.'u befcrjreibt :
—

„$iefeS $auS febeint urfprünglict) aus jwei befenbern

Käufern beflanben \\\ baben, tie fpäter wabrfcbeinlict) pon

liuem reichen SÄanu gefauft unb ju einem einzigen »er«
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bnnben werben finb. Stachbera wir über einen flcinen,

t>cn ben <£ch(afftuben nnb ©efcbäft«jimmern umgebenen

§of gegangen, beetlten wir un«, ben Renaten ciiun 23e*

fudj abzuflauen. SBir betraten eine <2peifefaramer unb

gaben ben 3n ^ a^crR Pcn ©rufj*) jurücf, welchen fie an

ber ©cbwclle biefe« §>aufe« noch immer an grembe rieten.

hierauf nahmen wir unfern 5©eg bnrcE» bie Äüche unb

Subebör. Sie Äcru * 9)iül)len febienen auf tit gewobnreu

Jpänbe jti warten, nnb gleicbfam nach einer fo langen

SKufce wieber ibren Sien|l r-erriebten ju wollen. 3" gta-

femen ©efäßen enthaltene« £>e(, Äajlanten, Satteln, §Ko*

finen unb geigen in ber naebften «Stube »erfünbigten tit

Slnfammlung »cn 3?crralben für ben nafcenben Söinter,

nnb große Söeinfrtige (amphorae) riefen un« ba« Gonfu;

lat be« Gäfar nnb be« Gicero in'« ©ebä'cbtnifj jurücf.

,,23ir famen bi«™»f i« *>a$ ^riuatjimmer. bracht*

feile Cortice« Rieben ftch ring« um baffclbe. Sabjreicbe

febone, mit <5tutf überpgene ©äulen umgeben einen an*

tmrtbtgeti ©arten, einen Söeiler unb tin S3ab. Srefflicbe

©emälbc, jarte S>erjierungen, $>frfc6e, ©pbinye, wilbe nub

pbantafiifche SJIuraen bebeefen überall bie Sßänbe. Sie

Jßeubeir« junger SJcäocben unb ibre Stiletten, ncbjl paf;

feuben Malereien, finb läng« ben Seiten angeorbner. 3n
ben JBouboir« bat man fcl?r vielen weiblichen ©ebmuef uub

ba« Scclett eine« fleinen £unbeö gefunben. 2lm äuflerfknCrnbe

bemerft man ein l)a!bfrei$föruiige«, mit 9Mfcben tterfebene«

uub früher mit SKefaifen nnb SWarmor ferjierte« Simmer.

Ü'in Siltar, worauf ba« beilige geuer imtnerwäbrcnb lo;

berte, erhob ficb in ber SJcitte. (*« ifl ba« ©acrarium
(CapeHe). 3" biefem t eiligen unb gebeimen ©euiach

brachte bie gawilie bie feierlicbfteu unb für fte merfwür*

bigfteu Sage in ftiller geftlicbfeit ju; (;ier würben an ©e>

s
) Salve.

II.
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burtötagcn ber ^nnn cbtr bem «Sdjufcgeifie beö ueuge;

boruen iliubeS £>pfer bargcbradjt" *).

$a$ nädjjle @tbäube bat ben Flamen £au$ bcS

SBunbarjteö er&alun (Siebe ben ^(an. SRr.' 16.),

wegen einer großen 9ftannigfattigfeit bafelbjt atifgefunbener

djirurgifdjer Snftrmnente. 2In 3ab,l beliefen ficb. biefelben

auf inerjig ; einige baten gleiten noß jefct gebräuchlichen

Sßerfjeugen, anbere hingegen weißen ton 2lüem, beJTen

fiß Ht neuere SSunbaruieifunfi bebient, »oflfommen ab.

Einige ftimtnen mit ben »on GelfuS gelieferten Söcfc^rci*

bttngen überein ; bat;in gehören j. 2?. baö Specitlum

ober bie Sonbe, iit auf ber einen Seite bol;l unb auf

ber anbern platt ijlj baß Scalpinncffer jum Sluefßneu

ben (scalper excisorius), in ber ©efialt einer £an}ett;

Spi£e auf ber einen «Seite, unb ber eines $ammer$ auf

ber anbern; ein §afen unb tint Sauge für geburt^tilf;

liße Operationen. $ie legten beibeu feilen au 33eouem*

lißfeit un\> fßarfiuiniger (frfinbung ibrer Gonftruction ttn

»orjüglißjten Seiftungen neuerer äRefferfßuiiebe gleiten.

SJtan t;at Nabeln, Sßneibejirfel (circini excisorii) unb

anbere 3n|lrtiniente gefunben, aße r-otn reinjten Tupfer

mit bron jenen ©riffen, unb gewö&nlicö in fupfernen ober

23ud)6baum Mafien nerfßlojfen.

$a$ §>au& an unb für fidj felbjt bietet nißtä WUtU
würbige« bar, e$ enthalt bie gem'ö^nlicten ©emäßer: Sltrittm,

"perifttjl u. f. w., nur tit barin entberften ©euialbe weis

ctjen von ben bisber betriebenen ab. biefelben bejieben

bauptfäßliß in arcfciteftonifßen SRiffea unb planen ; 3>er*

binbungen golb* unb brenjefarbiger, perfpecttoifß gejietlter

Säulen, über weißen fiel; reiße Slrßilracen, mit großem

•) Xu um iöoiuifct'Ä 2Bevf ni<f)t 31t Qtbott fhmt>, &a»

Leu tuiv biefc Wirtlifiltiug au» (tu JUimerfungen jii einer fleinen

2lmerifanifd)en fria&tung, betitelt, „The Vestal, a tule of Tom-
l>eji," genommen.

.11
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gleiß gearbeitete gricfe unb lerjierte Äranjleifleu, eine §16«

tbeilung über ber anbern, erbeben. Wiit einanber uermifcrjt

flnb arabee-fenarlige 23erjicriin^cii
, groleSfc Malereien unb

gelber ober gadjcr mit gigtiren, bie, tvie r-er Sinken*

fctjein Icb)rt, fdmmtlid) in bäuefictcn Berridjtungen begrifj

fen jinb. Bon treten tiefer gigureu Ijaben roir (Scpieu

beigefügt.

Criite berfdben fießt ein graticnjiimner bar (S. Fi«-.

68), treldjcö einer ft&enben nnb aufmerffam lefenben SttanuS»

perfon »Papierrollen juträgt. SWan liebt l;itr beutlid} bie

2frt unb SDeife. reit bercilcicfcen mit Suter.-Gofuuiuen, bie

über tk ganje breite be« faptyrnöblatttS wegliefen, be-

fdjriebene SRoUen ober Sofomina gelcfen würben, hinter

ber utännlidjen gi^ur erbücft man ein junges fi^enbeS

üttäbcfccn, roekteS bie >>arfe fpielt. (©. Fig. 69. unb 70.)

(Sämintlicfce gt^uren beßnben |lcr) unter ben leisten , eben

befctjriebenen ardjiteftonifdjeu Crntwürfen, bie jur äSerfdjö*

nerung einer ^erraffe beftimmt gemefen jti ferjn [feinen.

SRech jeljt ift es in Italien, »orjüglict; in ber Stäbe

üon Neapel, ein febr gerobbnlicbeS SBerfabreu, auf ben

platten £ä*eru ber $ättfer leicbteS ©itterroerf (63itterlau*

ben) anzubringen, wo bie Ü*ewel>ner bie fiible Slbenblnft

al fresco eben fo genießen, wie eS biefe ©emälbe bar-

)Men.

$er ^eriftyl »ft fleht, aber gut erbalten. «Seine

©atilen;3wifcf)enräuuie fiub mit einer rett; angepriesenen

Swergmauer aufgefüllt; ber untere Jbeil ber «Säulen ijl

blau übermalt. $iefeS §auS läuft fcurdj bie §äuferiufel

t»on einer Straße $ur anbern.

Sin baffelbe flößt, auf ber Sübfeite, baS 3eUbanS,

telonium. §ier gelangt mau burdj einen geräumigen

Cringang in tin weites 3'ronw> tt» D mancherlei SSagen,

unb unter biefen eine, ben jefct gebräuchlichen febr äbiilidje,

aber reict)er unb gefdjmacfoou'er »erjierte Sdjnettwage, sta-

tera, gefunben werben i|l. Gine 35efd>reibung äbnlkfcer

7*
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SSerfjenge fcaben tvir in bera erflen SBanbe tiefet SöerfeS,

Seite 187 gegeben.

SKan i|l Gier auf viele ©etticbje ton S3(ei nnb 9Nar--

mer gefielen; nutet anbern auf einö mit ber ftufförifti

—

Em« et liabrbis (SUtlf Mlö blt Wirft $aOeil.)

3n ber SHabe beS gollbaufeö befmbet fic^) eine «Sei-

fen s ©ieberei. 3 l« erften Simmer lagen ganje Raufen Äalf,

fceffen anSgejeicbnete ©üte bie ä3eauuiberung neuerer ©tuf;

fatur*2lrbeiter erregt fear. 3" einem innern S'mroer ffe^t

man bie <2eifenbottige, bie gerabe bis juni gußboben fcer--

aureidjen.

$ie bisher betriebene $äuferinfel eubet mit eiuein

Brunnen, rootton mir fem erjlen 33ante eine Slbbilbung

beigefügt fyabeu (©. Fig. 76 im erften 23anbe.)

SSir fonnnen jcjjt 511 bem $aufe ton Slctäon, wel*

cfjeS iit ganje breite einer länglichen Käufer *3tnfel ein-

nimmt, nr.b ]id) naefo hinten Im» au bie Stabtmauer er;

firetft. ä>on tiefem Jpaufe brauchen toir feine weitere 23e-

fcfcrcibung ju geben. Singer bemfelbeu enteilt bie 3"f*l

eber ©nippe brei Käufer; fie teilen, baö §au$ ton 3f'3
unb £firi$, Ia$ $>ju$ ton Starciffuö nnb taä $jh$
ber ZU u jerinneu. 23cn bieten Käufern jeiefenet fidjtaölcijte

buri) bie ©cfccnfceii ber (?emälbe au^, »>ot«it fein tu$;

cifcbcS Sltritim tcrjicrt i|l. Unter benfelbeii befiiiben lieb

via bcrf)fi jierlicfee giguren ton XÜujerinimi (S. Fjg.

71), nac& irckfjen baö $au$ benannt trorcen ift.

6iu anbereä ©emälbe fteüt eine am Spante eines

Haren SeeS rnbenbe gigur bar; bet ©ce fclbjt ift uon

äWla'6 nnb yafiajleu umgeben, unb mit einem £eer tfen

fcfeipimmenben C'nten nnb rciltem ©cflügcl bevrlfert. önü
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Figj 71.
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$aö $au$ »en 9i areif fuä jeidjnet fid> burdj feinen

jierlidjeu ^criftt)l auö; bie «Säulen * SrcifdKuräume füQt

eine gwergmauer aus, meiere eben au^geboblt i|l, wab,r*

fdjeinlid) jur Slnfnabtne »on Grbe für bie Slnpflanjung

unb Gultur ton 23luraen. Unfere Materialien geftatten iuiö

feine reichhaltigere SBefdjreibuug ber Käufer tiefes StabtriertelS.

$ie nädjfle Käufer = ^snfel, wenn man »oni §aufe

be$ Slctäon weiter »orfebreitet, unb pon biefera btircb, ein

fdmialeä ©a£cben getrennt, bietet nidjtS SKerfwürbigeö bar,

außer einem 33ärferlaben , über beffen (*injelnfceiten, fo wie

aud) über bie SSalferjunft wir un& in einem befenberu

Gapitel »erbreiten wcüen. (Sie läuft in eine fdjarfe

Spilje an$, welche ber früher erwäbute 23ruunen fcbjießt.

Sie SInerbnung ber Strafen unb Käufer ijt überaß

febr untymmetrifd), aber bier ifi fie tieS fogar für Pompeji

in einem bcmerfenSwertbeu ©rate, öerabe bei tem .*C\iufe

mit bem boppelten äSejtibnltim tbcilt fieb, bie £aupt; Strafe

in jwei 3'f «'d e / *it u,,l *r einem fcljr fpifcigen SBinfel gegen

einander geneigt finb. 33cice bilbcn, ncbjt einer breiten,

ber Stiere nad) Perlaufenbeu Straße Pon größerer Söic^j

tigfeit eine anbere fleine breieefige $>äufrrinfel.

&a$ §>au$, weldjeö ben Siteitcl beö £reierf$ ein»

nimmt, war eine Slpotbefe. 3n berfclben finb febr fiele

Sregiien (Slrjneien) ©läfer unb glafcben Pon ben

fcltfamfien germen gefunben werten : in einigen ber U%-.

tern waren noit glüffigfeiten »erbauten. Scrjüglirf) »er*

bieut eine große glaferne 33afe näherer Crrwäbnung; fte

modjte jiemlid) acht Waa^ (jwei ©aHonen) fjffen, unb

enthielt feebö Wlciaf; (antcrtbalb ©aHonen) einer rotblicbcu

glüfftgfeit, ber äJermutbnng nad) JBulfam. 2(1$ man fte

öffnete, begann ihr ^n^alt f>d) fefcr fdmcH ju »erflüdjti*

gen, weäwegeu fie bermetifd) »crfcbleffen würbe. £a$
bariu betnitlidje ©euiifcb hatte unterteß einen ^eft an

Siefe perlereu, mit $iuterlajTung eineö Setimcutö an ben

23änbeu btr Safe, weichet gerate fo weit reichte, alö bie

glüffigfeit »or £>effuung berfelben.
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$ie jttr SRccfyteu uerlaufenbe Strafte ffifcrt ju ©t?

bauten, bie völlig jerftbrt finb ; burdj bie jur Stufen ge*

langt man auf ba$ germn.

Unmittelbar rceftlid) von bera eben befefcriebenen £ü
ftricte ergebt ftd} spaufa'ö §auö, rocldjeS eine ganje 2"*

fei einnimmt. Steigen bemfelben unb ben Stabtmauern,

na* Serben, t)1 eine beträchtliche (Streife unauögegrabes

nen S3oben$. darüber fcinauä, tinb in oftltdjer SRidbtung

liegt eine, burd) eine euge Straße bafon getrennte ffrim*

ferinfel, rcelcte auf ter anbern Seite uon ber in geraber

Stute »eri ber Stabtmauer bis jum Sftarfte »erlaufenben

SNerfuriuS. Straße betreust tft. SMefe ^nfel tjl eint

ber neueften unb intereffauteften Slu^grabnngen. Sie ent*

bält, anfjer ocrftfjiefcencn ^riivt'.'äiifcrn »cn aiK: gqcid)neter

Sdjönbeit, bie gullonica, ober Slnjlalt $um Söalfeu

unb geirben rcollener Senge. $iefe$ ©ebätibe, nebfl bem

teeiter eben erwähnten SBatfbaufe, gea\ib,rt binreirfjenbw

Stejf für ein befonbereö ßapitel.

(S. Fig-. 72. tau je aber gauu.)



<£a$\Ul VII.

acferei. — guüonica.

(<S. Fig. 73. SCntifeö Serra *<Sotta*fi3a«* »telief,

eiuen au einer SQi ä ^ 1 c fejlgebunbeneu SDianU

efcl barftellenb.)

tyRit poflein SReajt behauptet man, bafi ber SRuf eine«

Sdjaiifpicferä unter aßen ber pergäiiglidbjle fer), it>ei! er

feine ©pur feine« (*in)Iuffe$ unb feiner 2ei|lungen ^iiuer=

(aßt, ausgenommen in bcin fajtpinbenbcu ©ecäcptnifj ber

©eneratien, bie ipn gefepen unb beanmbert pat.

Gint analoge 33epattptung laßt fict) in 25ejtta, traf bie

uiecbanifcben fünfte aufjMen; ton allen Slrteu bcö äöif-

fenö finb f»e bie »ergänajidjfieii, roeil bie baju crferberlU

iten Äenntniffe liefe nidjt bureb blcfe SBefcfcreibung fett»

pftanjen laflen. WUQl irgenb ein geipaltigeS Watnrcreig*

niß iprer 2Iu$ubung für ein ober jttei 2Ncnfcfeen 21ltcr ein

Gnbc, fo ifi, ttenn aueb, ber t»iffenfdjaftltct>c ober tbeore>

tifefee Jbeil berfelben bureb, 23ücber erpalten luirb, beefe bie

ju iprer SInäübung unentbeprlicpe pntftifc&e Crrfaprtmg unb

®efct)irf(icbfeit Perloren.

<3cflte j. 83. Gnglanb, naep einem SBefcblitft be$

«Sdjitffalä, in einen folgen 3uftanb pon Barbarei tafln«

fen, toie Italien in jener geriete , »uelcpe tk alte poii
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ber neue« ©efdjictjte trennt, fo würben taufenb ^abre fpa-

ter feine S3ewobncr »on ben jum $rurfen, garbeu unb \n

anbereu für unfere Unterhaltung, Söeqneralicfcfeit u. f. n\

bienenben Äünjten erforberlidjen $aubgriffeu, lre£ aüeu

bereite getriebenen unb nod) ,ju fcfcreibenben SBüdjern,

nic^t mebr wiffen, al« wir ton ben manuellen "projeffen

be« alten 3tauenö fennen.

23ir jäbjen bat)er biejenigen (rntbetfungen in "pom*

peji, bie ftet) «uf bie 2lrt ber 2ln«übung von Jpantwerfeu

begeben, ju ben wicfctigjten , unb wir fennen webj be;

fcaupten, bafj un« ni^t« außer biefen Crntberfungen 21uf*

fcfjiufi barüber geben fann. greilid? ifl babti ju bebaueru,

ta$ e«, fo weit als unfere SKacr)ricf)ten reiben, blc« jwei

fote^er ©ewerbe giebt, worüber einige« 2id)t verbreitet

worben ijt, netjmlid) i>a$ be« S3ärfer« unb ba« be« SSal*

fer«. 23ir wollen in gegenwärtigem (Sapitel Stile«, wa«

barüber befannt ifl, jufaramen|Men.

Cr« jtnb wenigsten« brei Söärferläben gefunben worben,

aße jiemlidj gut erhalten. 9Kül)len, £efen, 33a<ftröge,

©efafte für SSajfer, feine« WUty, Sauerteig, furj Stile«,

n?a« ju einer 23acferei gebort, war barin vorbanben, fo

t>A% uu« ju einer »oüjtanbigen Äenntniß ber Betreibung

btefe« Sttetier« ni$t« ju wünfdjen übrig bleibt ; in einigen

»sn ben ©efageu fann man fogar ta€ SNcl)t noct> crfctt=

nen, wiewobj e« bereit« faft in eine Slrt ton Äoljle ter*

wanbelt ijt; inbeft fanb man in ber Sftitte einige Älmu-

pen einer weiftlidjen, fafi wie Äreibe au«fcbenbeu Sub;

flanj, welche, al« man fie angefeurfjtct unb auf rotbglu-

b,eute« (rifen gelegt, ben eigentbütnlidjen ©erud) wafcmel};

men lieft , welken bergefialt beb,anbelte« 2T?et?t verbreitet.

$er eine biefer brei 33ärferlaben ftanb mit <&aU

luft'«, ber jweite mit ^anfa'« §>anfe in 3?erbinhtng;

wab,rfct)einlidj warfen jie reidjlidje ginfeii ab. $er britte,

welchen wir jur 23efdjreibung auöwäbjen, benu einer fann

»oßfoinmen al« £t)pu« für bre anberen bfcacity fdjeiut ei-

nem SKann au« ber ^Öt)crcn Älaffe, etuer Slrt »oh Gapi*
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tauften, angehört jtt traben, ter uidn ein blofeö Shilling*

fei rem ©ruut|1ürf eine« anberu gemietbet ^atte , fonbern

tu fein cttt eignen, jiemlid) guten £atife lebte, rooi'on bie

SBäcferci einen Sfccil bilbete. &$ i|l in\$ nädjftc uad; © i U

luffS $>aufe, auf ber ©übfeite, unb toirb r-on biefem

bicö burdj eine enge ©äffe gefetpiebeu. Seine grontc Hebt

uad) ber §>au|>tftrafce , roeldje tont Sbcre von >>crculauutu

n ad> bem Stfaifte füfcrt. 3)1 man bnrdj ein Heines $e,

ftibuluui tiugetieten, fo befinbet mau \kb in einem tetra-

fttyltfdjen SItriuui (eine ungeroe&nlidje Grfdjeinung in ^cni;

t-eji), beffeu Sümeufienen, trenn man ben Gljarafter be$

^aufe« berürf(ld}tigt, nieijt ttnbcträd)t!id) fmb, iubem feine

Sänge feebö unb breiig unb bit 83rrtte breijng gtifj be;

trägt, $ie Pfeiler, worauf bie getäfelte $erfe rutjetr, fiub

viererftg unb uiafjio; unb foaolji ibre ©eftalt unb Größe,

als audj tuebrere SWerhuale an einem Fragment beS öe-

bälfö babeu QÄajoiä auf bie ä>ermutl)ung geführt, bn$

fie uidjt ein $adj, fonbern eine ^erraffe trugen.

$a$ 3 u, P' lll, ' urn be|lel)t ans Partner. 2(n ba$

Sltrimn flößt tin ©emacb, weldjcö man in bem £aufe tu

uro 9)ianne$ »cn gamilie für ein Xablinum balteu würbe,

burd) baffelbe füfcrt ber Söeg in bie S3ärferei, treldje beu

£mtertbeil US §>aufeö bilbet, unb einen SlttSgang in bie

fleine ©trafie ober ©äffe bat; Untere reeidjt in iljrer 9vidj*

hing am S3runnen bei spanfa'ä £atife ron ber $anpt*

©traße ab, unb läuft gerabe nad; ber ©rabtmauer ju.

$a$ Sltrium tjl t-on »erfdjiebenen ©emadjern uinge^

ben, tt>elct)c binlänglier)e 23eqttemlid;feit barbicten, bei bereu

93efd)retbung mir un$ aber nid;t aufhalten rooflen.

$ie SSerffiube i|l ungefähr brei unb breiig guß laug

unb ferij« unb jwatijig gtiß breit. Itnfere Slnfücbt ij! t?on

ber Wintern Straße gencmmcii, unmittelbar t-or einetn gro-

ßen I&orroege (S. Fig\ 74. 2lnfid)t eine« 23äcferla*

ben« ncbfl Wlüi>lt). 3n ber ä»iitte |lanbeu frier jtei>

iierue SKüblen, gauj beneu gleid;, tie mau in teil beibeu an*
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bcrn 33ärferläben gefüllten t>at, beim tte S3arfer mahlten

bamaltS fammtlid) iaS Äom felbtf.

Um mel)r SKatnn ju »erjtatten, raaren bie üttüblen

btagonal geftettt, fo baf? fte jufamraen genommen uidjt em
£Xuabrat, fonbern eine Staute bilbeten.

SRajoi« mar bti ber Ausgrabung bfefeS §aufe$ ju-

gegen unb fab, bie SRübleii in bem Slitgenblirf ibrer (*nt;

betfung, als baS Crifeiitoerf , obrocbl töflig terroftet, beeb

ncd> tcflfcinmen ganj tr-ar, um bjnreidjente 2luffd;lüffe

über ibre ßonüniction3*2Jictbobe jti geben. Segtere wirb

am befien aüS ber beigefügten Sibbilcnng (©. Fig. 75)

fcerüorgebcii, aeldje bie eine $>älfte ber äRüble gaiij, bie

anbere im £urdjfd?nitt barfieflt.

$er ©runbt&eü cber bie SBafiS i|l ein ct)Iinbrifd)er

Stein tfon ungefähr fünf gufj im 3>tird)raeffer unb jujet

gufi §'6t)e. ©leid) auf iljm, entroeber eine gortfefcuug beö

nebraltdjeii 83lcrf3, ober auefi in benfelbeu eingelaffcu, er«

bebt fid) ein conifdjer, jiemlid) ja*ci gufc betjer SSorfprung

mit fdjmacf) nac^ innen gebogenen ©eiteu. Sluf biefem

SBerfprunge rul)t ein jtreiter, äußerlid) einem SBürfelbecfoer,

nnb innerlich einer ©anbufer gleidjenber f&lcd, er bilbet

jmei (jcbje, mit il)ren ©Beiteln einanber jugefebrte Äegef,

toofon ber untere in feiner $öblung bie coaifefae gladje

beö betriebenen SorfprungS aufnimmt, ob,ne jeted) ge=

nau anjufdjliefcen. §ur äJermiuberiing ber griction tnfcefc

aar in ber ©pitje US inaftlr-en Tegels ein fiarfer eiferner

Sapfen bcfejiigt, unb in itn fdjmalen Sl)cil teö fanbttbr=

förmigen ©tetnä eine entfpredjenbe $oblung ($ille) ge*

meifelt. $urd) ben ©tein waren, bem Sapfen paraüef,

iner 2ödjer gebauen, ben fdjmalen Ibeil umgab eiu fiarfer

eiferner 9*eifeu, unb in biefem waren böljerue ©taugen

befeftigt, »ermitteljt welrfjer ber obere ©tein burd) ätten*

fdjen ober Crfel auf feinem Sapfen fceruntgebrebt würbe.

£ie obere ^efjimig biente als Sridjter, unb würbe mit

©etraibe gefußt, weldjeö aßmalig burd; bie tter Sfefer

auf ben mafpeeu Äegcl fiel, unb burd) iit griction $wt--
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fcben ben beiben tauben £)berflarf>en in Staub ittmu*
bclt mürbe. Stitärlicljer SSeife nahm eS feinen 2Beg all;

niälig nad) unten unb fiel auf tie ctylinbrifdje 23afiS b*r*

aus, tu meiere ring« fjerum eine liefe SRinne ober gur*

ti)c eiugebauen mar, um tie Slufaramlung btS SWeljlS ju

erleicbteru.

$iefe SKafdjinen maren tui ©anjen ungefähr fedjs

guf? tyety unb bejtanben aus einer rohen, grauen, mit Äetu

cit;$rt)jtaflen gefüllten J?ulfanifcr>en Steiumaffe.

@o roh mar in einer ^triebe »en bober ©ittenfein-

fceit unb laguf eine ber gero'öbniicrjilen unb notbmenbig;

fleu 3Äafcr>inen; fo wenig waren bie SRömcr barauf be;

badjt, in Bereitung eines tagtäglicf) unb allgemein $um

Unterhalt beS SebenS erferberlid)en SirtifelS Seit unb SMübe

ju erfparen. SBabrfdjeinlict; lag ber ©runb Viersen barin,

ta$ biefe grobe Slrbeit »on (Sclafen »errietet würbe, auf

beren 23efcr>roerben unb Slnjlrengnngen man roenig 9?ürf-

fic&t tiabut; wäbtenb ju gleicher §cl( ber ©ewinn unb bie

(rriuulbigung ju 3Serbeffcrungen auf (Seiten beS S5äcferS

»oii sprofefjlon »erbaltnifimäfjig gering aar, in fo fern

böchjt wabrfcfjeinltd) jebe moblhabenbe gamilie ihr 33rob

im £>aufe baefeu lief?, ^nbtfi leuchtet bie neb» tiefte Sorg*

lotlgfcit unb 9lacr>laff1gfeit in SBejug auf ntifclic&e ©ewerbe

au« Mm berper, waS |le traten. 3bre ©cfcfeicflicbfeit

in SWetaßs Arbeiten roar ber unfrigen g(eict); nichts fann

fc&oner fetyu, als bie 2lu£fubrung ihrer $reifüfie, Sampeu

unb $afen; uühtS gröber unb plumper, als ihre Scblbf;

fer, wabrenb ju gleicher 3eit bie IbürgrtfiFe, Siegel u. f. m.,

bie in baS SÜuge fielen, aufterorbentiitt) gefcbmacfüoll unb

gut gearbeitet finb. Speicher Urfacbe fann erne folefce

gabrläffigfeit unb Iragbeit jug<fcfctieben werben? 35ei uns

(Grnglanb) feben mir, baß eine wefeutltdje 3>erbcfTerung in

irgenb einem Slrtifel, unb roäre eS atui) weiter nichts als

ein Äorfjieber, PoUfommen bjnreichenb i(i, baS ©liirf tu

neS 2Kenfcben ju raa^eit, wiewobj biefet iutglücflkr)cr

Söeffe nidjt immer ber irrjniter i\t.
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SBare lit (hmutbigung }u %Ui$ unb gortfcfcritten in

gctrcrblic^cr $>infld?t bamalä biefelbe getvefen, fo nuirbe

aud) ba$ SKefultat baS nebmlict>e geroefen fetjn. 2u;

j:u$artifel roaren fefer gefugt, unb biefc würben ganj vor*

jügltct) gut geliefert.

Siüein bie gerberungen eine« bera $utn$ ergebenen

Stbelö würben bemjenigen, ber feine Slufinerffamfeit auf

bie SSerbeffernng von SDiüblen ober 23erveflfomnnuuig von

©etjmiebesSIrbeit gerietet bätte, nie feine 2ln|1rengungen

vergelten fyabtn; and) fcerrfrfjle uur wenig allgemeiner 2>er*

fefcr, um ben ©rftubungSgeift in Ibatigfeit ju fe§en. 3^'
lien erln'elt in reifem 3ttaaf$e fowobj lautliche Crrjengniffe,

al$ Sttanufactnrartifel gleidjfatn als Ztibut von einer im
terjcdjten 2Belt, unb fübrte wa&rfcbeinltcb einen Sbeil bet

itlin eigentbüm!icr)en ^robuete au6 : allein t$ ijl fein ©runb

verbanben, welcher uns ju ber Slnnabme berechtigte, ba$

biefeö 2anb Sianufacturartifel jur 2lu$fubr im ©rofcen

geliefert b^aben.

Urfprüuglicr) würben tit SSlixtytn buret) 3Renfcr)en;

bänbe in ^Bewegung gefejjt, unb biefe befrfjwcrlicfce Arbeit

fcfceint in allen b,alb wilben 3c»tpericfren von SBeibern be*

forgt werben jn fcijn. <2o aar tS in 3legt)pten,°) fo

war t$ in (9riecr>enfanb jn .^omcfS Sf' tetI / weldjer

funfjig 3Kägee im §aufe be$ SllcinouS tiefen £ienft

verrieten läßt. Saffclbe war ber gaß in ^alaffina jur

Seit ber Crvangefiftcn, unb in (rnglanb wabrenb i-ti vier-

jetjnten nnb fedjöjetnten 3abrbunbert$.

2Bir fluiben eine «Stelle be$ Crvangeu'neu StfattbiaS

fclgenbermaßen von Söicliffe fiberfefct: „Two wymtneu
schulen (schall) be griuding in one querue," baö ifr,

*) Unb äffe <Svi\$cf>oxnt im £mibe S(efli)i>teu foflm fterOeu,

vom QrrftgeOorncn be* Pharao, ber ouf bem Sfjrone jitjt, Di* juin

erftgeüornen ber Sienfhnagb, roe(d)e fjtutev b*r fRätyt tfe&t, unb

b\i ju bem frfortemm ber X&icve. Esc*. XI. 5.
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jivei grauen feilen auf einer Üttüble wallen; unb ber (3e*

fdjidjtfdjreiber $>arrifon, jtuei 3<»(>^»nb«t« fpäter, fagt,

ta}) feine grau töt ämu ju $aufe auf ibjer eignen 2)iüb,le

getnab,len b,abe,

Unter ben SKötnern pflegten fid? bisweilen arme grei-

gelaffeuc, »enn ifcnen alle übrige (rrmerb$ciucllen mangel*

ten, als 9>iut>lenbre^er ju fernliegen ; unb s])lantuS, ber

berühmte CJeractienfcfyreiber, feil, alö er in bie äußerjle

Slrmutb, »erfunfen mar, ju tiefem SKittel gegriffen, unb,

»äb,renb er fo befdjäftigt geunfen, feine Goraobien au$ge»

badjt baben.

-Tiefe Shbeit lafiete iubej) banptfädjlid) auf btn Scla*

ten, uub airb als ber größte ^Hacf gefdjilbert, bem fie

|ld) untergeben mußten. $ie, u>eld;e fid> ein ä>erget)en

bauen ju ©djulben fouimen (äffen , mürben jttr «Strafe in

bie SWüljle gefdjicft, unb mußten bisweilen fegar in Let-

ten arbeiten. Beute jebcd), i>ic eö b,abcn founten, ma&
ten ju tiefem Sieujie ton Gfeln ©ebraud). $a$ SBafire-

lief (Fig. 73) jMt einen Gfel in einer SÄüblc bar, tun

2li:fd;ciu nadj ftub il)in bie Singen ttcrbuuben, um fein

<Sd)CUtt?erben ju mljiubem. SWan fdjeint fidj biefeä nü^
lieben Stieres in ber in SHebe ftefjenben SBarferei bebient ju

baben; menigftenö bat mau ba& 23rud)|lticf eined Junnbaf*

fenö mit mebreren 3äl;uen in einer Slbtbeilung beö Kaufes

gefunben, meld>e ein «Stall gemefen fer;n bürfte; unb ber

gufjboben im IhnfrciS ber a)füt?Ien ift mit reben Stürfeu

«Stein gepflaflert, nnibrenb er in ben übrigen Steilen beS

Stalls au$ Sturf ober $üuger (compost) beflebt.

$er ©ebraudj ton Söaffermübjen mar inbeß ben SKö»

mern nidjt unbefannt. 23itrup befdjreibt ibre Genflruc;

tien mit Sßcrten, bie ftdj redjt gut auf ben SKedjanißrauö

einer geroöbnlidjen SNüble ber gegenwärtigen Seit aumen«

ben (äffen °) ; and) anbere alte ©djriftjMer fptelen barauf

») Vitruv. x. 10.
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an: „legt eure $anbe ntdjt an bie SWti^Ie, ib> 2Beiber,

tie it>r ben SWüfjlftein brebt! fdjlaft fanft unb feft, mag
auä) baß Kraben beß $al)iiß ben Slnbruct) beß Sageß »er*

fünbigen, beim Gereß (bie ©cttin ber gelbfrüd)tc) bat ibre

öirnnpben mitberSirbeit beauftragt, reelle eure Sinne erforberte.

3ene, über ein Siab flürjcnb, betoirfeu ba$ Umtoaljeu (ei*

ner 2lre, roeldje fermittelfl beweglicher SBeüen bie Sajl

von vier SUtibleu in Iljätigfeit fe^r. SSir erfreuen unß

ton neuem beß Sebenß ber elften äUenft^en , weil wir ge^

lernt l;aben, ebne 2ttüb,e unb Slrbeit bie föaben ber Gereß
ju genießen"*)

3u ber Sttitte beß spfeilerß, nact) l)inten, b>lb »on

ber Ü'tübje »erborgen, ifi bie £>effnung für tk Gijlerne,

weliie baß jur Bereitung beß Grobes erforbcrlicbe SBaffer

lieferte; ju beiben «Seiten ftebt ein ©cfäfi jur §lufnal)me

beffelbcn; mau fitebt auf ber Slbbilbung nur ba$ eine, baß

anbere ifi perborgen. £>ben ifi ber Pfeiler (SWauer) mit

einem ©emälbe terjiert, aclrf)eß ein Ijorijoutalcr Unter*

fcfcieb in jaei 2lbtl)eilungcn ober gelber trennt. £ie %i*

gtiven ber cberfien 2lbtbeilung feilen bie Serebrung ber

©ottin gornay,**) ber ©ottbeit beß £fenß »eranfetjau*

lietjen; man fcfjeint lederen bloß ber S5ortl;cile reegeu t»er»

•

•) Antii>:i(rr of Tlicssalouica, op. Brück. Aualtcta Gracca,

tom. U. p. 119.

•°) gortnu', eine befoitbere ©ötrin ber Stöiner, welche tmu
djen ioUu, bot? tu» OSetraibe nid)t verbrenne, wenn e» iiad) bama«

lisjcr SBeife erfl in ben Defcn geöinrt »reiben uuipre, ebe man e»

mahlen feunte. Ovid. Fast. II. v. S'2S. S>a6 Seft, welche» il)r

;u Gftwn gefeiert würbe, l)ieji ßoviüca lia, mib war bereit» uon

"?{ u in a aiigeiHbncr. Siebe l'liu. Ilist. Nat. 1. XV11I. c. a. <£» würbe
jebe»iiuU vom liuvio tu avium 6 Sit £Hcm angefügt, weil ei feinen

feftgefeijieu Sag baue. üvia. Fast. v. S17. ^(ud; einigen beging

man e» ben lScen gebruor. <S6 pflegte *" ©otrin bann tt;r Dpfer

vor bat Deren in ben 2?adf$a'ufern bargebrad)r jtt werben. Festus,

1. VI. p. 152.
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gottert ju fcaben , hit er tut SSergleicfc mit ber atteu Wlt*

tbobe, baö 33reb auf beut beerbe ju baefen, geträbrte.

Unter biefem ©emäibe fietjt man jrcei fcbüfcenbe Schlangen

tut einem Slltar imräljen , worauf eine tanneniapfenarti^e

gi urfi t liegt; »abrenb über thicn prei fleinc ä^ögel naef?

gliegen jagen (S. Fig-. 76. ©emäibe im S3arfbaufe).

$iefe ä>egel, bergefialt auf einem fymbclifdjen ©emäibe

angebracht, lieben, unferer Meinung nadj, mit bem ©eifk

ber alten SJtytbclegie im »ollfcmmncn Einflang, in fo

fern fie flnnbilblicf) bie ©enien barjteflen, tcclcfyen e$ ob«

lag, jene läfligen 3»fcctc« ^ora SSrebe ju vertreiben.

$en £)fen fiebt man jur Stufen, ©eine Einrichtung

jeigt fcou grofjcr Slufmerffamfeit auf SSä'rtne * CrrfiMrnijj.

$er tnirflidje £fen i|l in eine 21rt fcen ä$cr*£fen (ante-

oven) eingefdjlcffcn ; unfere Qcpit laßt blci ben lefctereu

tcatruebmen. $erfelbe batte eben eine £>effnung, um ben

Öüttcb entweichen ju (äffen. $a$ Sodj auf ber «Seite ift

für bie Crinfübrnng beö Seiger beftimmt, welcher in einem

anjloßenben Staunet bereitet unb bureb baS bqeicbuete Xedj

auf bie Sdjaufcl gelegt, uub i'ermitteljl bcrfelben in ben

£)fen gehoben würbe.

äöar baS SBrcb gebaefen, fo braute mau t& bttrd)

eine äfjnlidje JDeffuung in ein ©euiadj auf ber anbem

Seite beö £fen$. Unter tiefem i|l ein Slföen * $eerb

(©rube). §ur SKect>ten jeigt unfere Slbbilbung einen gro;

gen SKautn, reeller, wie man fermutbet, ein Statt mar.

$ier tat man tintn ber eben erwähnen CrfelS* AUnubacf'cn

unb einige «ntere gragmente eines ScelettS gefunben.

$aö femfte Cnbe be$ Statt« ijl mit einem SSafferbebälter

rerfel)en, weiter buret) bie üftauer geführt ifi, unb fowebl

biefer 2Ibtr)ei(ung als ber nädtfen jugebört, fo taft er, ebne

bat; man in ceu Statt ju geben brauchte, gefüllt werben

fennte. $a« nädjfle ©emacr) entbalt mebrere ftcinenie

33erfen, welche bie 8?acftroge gewefen ju fetm fcfjeinen;

außerbeut tat mau aucl) eine fdjmale unb febr unbequeme

Ireppe barin entbeeft.



Fig:75.
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£>bglekt 93robforn bea bauptfärblicfrfien 9IabrungSar;

tifel fcer r-onnaligen 23eroebner 3 falienS bildete, fo färeibt

fiel) borf) ber 0ebrauc^ beS SProbeö felbft nicfjt aus einer

febr friifjen ^eriobe b,er: lange geit binbtirdj genoffen bie

SKcmer baS Äorn in gorm eines gefotteneu 23reicS, unb

t»or bem Kriege gegen ben Werfens, Äbnig J?on 9)Jace;

bonien ) (ungefäbr 580 nari) Crrbammg ber Statt), gab

es feine Sßärfer in SKcin. SMS bab,in bereitete jebe gami;

lie ib,r 2?reb felbjl; unb biefe Slrbcit lag ben grauen ob,

aufgenommen in großen Käufern, roo Äocfce roaren. ^
felbjl nadj ber Crrftnbung beS SSrobeS bauerte eS noefa

jieralict) lange, ebe Sttüblen in Slnreenbnng Famen; fo

lange als man biefe noct) nidjt fannte, rettrbe baS Jtara

in ÜKörfern jerquetfcfjt, aober ftcö bie SltiSfcfürfe pistor
($3 vi cf er) unb pistrinum (23 ä er er ei) ftbreiben.

8iud) ber Dfeu rourfce erjt fpäter eingeführt, roie tvir

bereite angebeutet baben, als bie S^efce uon ber ©ottin

gomaj; roar, ancr) fam berfelbe nie in ausfcfcliefjlicfcen

töebrattcr). SBir lefen t»en panis subeineritius, b. i}. in

fcer 5lfct>e gebaifnem 93robe; ren panis artopticius, in

ber artoprn ober S3rob ; Pfanne bereitetem 23robe.

3)ie artoptn mag roobl einige Sleb/tiiiijfeit mit einem bol-

lanbifcben £fen gebabt baben; aufter cen erirät?iiten gab

e* noch anfcere Sorten, bie enttteber nactj ibrer ä3crci-

ttingö>2lrt ober naef) ibrer SPeftimmnng benannt unirbeu. £ie

feinjic unb »orjttglictjfte Sorte biefi siligincus, unb rourbe

aus siligo, bem befieu unb roeifjejleu SBcijcnj'ä'teb.le be;

reitet.

C'in ©iteffel (busliel) fces bejten campaniferjen 23ei>

jeuS, fcem man ror aürm ten Hering gab, entbleit fed)S;

jebn ©ertarien unb lieferte toter <Eertaricn siligo, rcel>

cl)e in Gampanien für baS fein|le ÜNebl gegolten $u baben

fcijeint; einen fcalben Sdjeffel flos, btirc^gebentelteS Wlthi]

*) Püu. XVIII.
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fcierSertarieu ci bar iura, jroeite Sorte (secomls); unb t?iet

«Eertarien Äleie; uittt^tii rttien Itcbcrfc^itß »on Pier Sertarien.

$ie aerobe ber SUten fdjeinen fet>r oft in gorraen ge*

bacfen toorben ju fetyn, roopon man uerfcbjetcne gefunben

b,at; tiefe mögen artoptae geroefen feftn, tmb bie barin

gebarfenen &3rebe artopticii gebeißen b,aben. SRan l)at eis

nige feiere äi?rcbe nod) ganj gefunben. (<S. Fig. 77. in

Pompeji aufgefunbene 33robe.) <£ie finb platt unb

t;aben ungefabr aefct 3eü im Surcbmefler. Crin im 9tea>

pelttanifdjen SKufeura aufbewahrtes Jßrob ift oben ge*

ftempelt: —
SILIGO. CRANI1

E . CICER.
9Kan feil bicrauö folgern, baß Cicer (Sötcfen) unter

taä 9)teljl gemifebt trorben feö. äöir n?iffen au$ bem

spliniuS, ba% ftd) bie 9\omcr »ergebener ©etraibe-<Sor*

ten bebienten.

33er bem $>aufe befinben fidj jroei Säben, auf jebet

(Seite beö Überwegs einer. Äeiner »on beiben fielet mit

bem Jpaufe in irgeub einer äSerbinbuug ; man fcbließt hier-

aus, baf fie fcrmicttjet würben, ganj fo, wie bie Äram*

laben reicherer unb pcrnebmerev Seute. SHcfe SSermutbung

ift um fo roabrfcfycinlidjer, weil feine »on ben übrigen ents

teeften Sßätfereieu mit bergleidjeu SBerfaufSiciben perfeben ijl;

überbieö. befünbet fid? in bem großen SSerfe über $>ercula*

num, Piltore d'Ercolano, ein ©emälbe, worauf ein SBreb*

perfaufer bargefteüt fft, ber auf bem SRarftc feil bält,

unb feine Söaare auf einem fleinen Sifdje unter freiem

Fimmel ausgelegt l>it.

£aö 2Salfen unb gärbeu Pon geugen.

Stoßet bem eben befebriebenen ,
giebt tß, fo fiel wir

wiffen, nur norf) ein (bewerbe, mit beffen SJtecbaniSmuS

unb betrieb wir buref) bie 8to$grabtuigen \u Pompeji be*

fannt geworben finb, — ne&mlicb, taö SSalfen unb gar»

ben »ou 3 e«ö«n«



Fig. 77.

Fig. 86.
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$iefe Äuujt nun aar aegen ber großen äSerfdjieben*

fccit jaifcben unfern nnt fcen Äleibern ber Sitten »orraalS

von ivcit größerer Söidjtigfeit, alö jie t& jefct ijt.

SSoße aar in SRon'd früfcejtcn Reiten fa|1 ta$ einu'ge

SKaterial, teffen man lief? ju Älcitern betiente; Seite lernte

mau er|1 in eiuer fpäteren geriete fenneti, nni> leinene

ÄleitttngSftücfe aaren nur fel)r aettig im ©ebranefj. Söcl»

lene Äleiter mü|Ten iutef?, tcrjtiglid) unter einem fo beißen

$>immel6jlrid> aie 3ttttta> eine öftere i.'otlftäutrge 9ieiui;

gung erl)eifct)t baben; unb t-on ber 2lrt, aie ttcS gefduib,,

bjng natürlicher Sßeife ib,re Suiönfjeit im bellen ©rate ab.

$a ferner bie Joga, taS $>auptgeaant ber SRömer, au§

einem Stticfe geaebt unb mithin treuer aar, fo mußten

Seiitc fon geringem Vermögen barauf fefcen, fte immer tu

m'ögtidjft gutem Staube jtt erhalten, bamit He immer neu

unb mtbeilbaft etfrfuen. $ie ju tiefem S3el)uf gebrauch

liefen 2>ietl)oten baben *JMiniuö unb Sintere betrieben;

attefy airb fie tttreo einige, an teu SSanten eines ©eböiu;

te€, aa^rfi^einlict) einer fullonica cter eineö äöalf $>anfc$,

gefuntene ©emalbe jiemlio) gut erläutert. (S. Fig. 78.

Süalfer in il;rcr Slrbeit begriffen, na<$ einem
©cmälbe tu ber fullonica.)

£er (riugang in taS fragliche ©ebänte ifl auf ter

SRaairittl* Strafte; cö gcl>ört $u terfclbcn Käufer* 3"H
aelc&e auch taö £auö teö tragifdpcu Siebter^ in fieb be>

greift. Gin ^lan ter ganjen HJnfcl mit (rfnfd>luls ter gul;

louica i;'t (Fig. 83.) gegeben.

Sic erfte £>peration aar taS SSafcfjen, aojtt man
mit einem reinigenben 2I)0U r-cnnifclpteS SBaffer nafcut:

Seife fdjeint niefct gebraucht aerten jtt fetyu. Sieö ge*

febaf) in Ätifen (gäffern), aeriu tie Älciter getreten unb

turefj tie gü£e fceö äSalferö oter ÄletterreiuigerS geborig

turdjarbettet aurten. Fig. 78., entlcbnt ttoq ten 2San*

teu ter gullonica, jteKt tficr, tevgcjtalt befestigte Seilte

bar. 3^ r ©eaant ift aufgcfcr)ttrjt, fo taß tie Seine ent*

blößt erfajcinen, t& befielt au$ jaei Suuifen, tie untere
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i]i gelb unb bie obere grün. $rei biefer SBalfer febeinen

mit ibrer Slrbcit fertig $u ferm unb bie geroafdjenen 21rtü

fei auöjuringen ;
* ber tierte, tcelcbcr mit ben Jpänben auf

ber SRauer ruber, ijl neef) änifig im Stampfen unb in ber

Surcbreirfung beS Snfcttfi feineö gaffeö begriffen. Sßenn

bie Äleiber troefen roaren, rourben fie gebürdet unb ge*

frempelt, um bie £>aare ober 28eüe baran aufjuar*

beiteu, — anfänglich gefebab bieS tertnittelj? metallener

Ärempeln, fpäter aber roenbete man $ifieln baju an. Gine

*pflanje, Teazle, Äartätfcbe genannt, roirb jefct aeit unb

breit in (higlanb ju bemfelben Selmfc angebaut. $aä
Surf? cber wollene geug roarb alöbann auf gleiten (©al-

ter) gefpaunt, mit Scbroefcl geräuchert unb unter wieber*

l}cUem Ucbergiefjeu mit 2Saffer an ber Sonne gebleicht.

Fig. 79. (nacb einem ©emälbe in ber gnllo*

nie vi) jcigt einen Arbeiter mit 23ürßen ober krempeln

einer über eine Seine gebängten lunica befebäftigt. Gin

jttjettfr tragt tin febirmartigeö QMlterrcerf ober (Serüjl nebjl

einem 2cpfe, beibeS lrabrfc^eiiiüc^ jur SKäudjerung ixni>

jtim bleichen erforb erliefe; ter 2opf biente jur 2ltifnal)me

ton Sdjroefel unb Äoblett unb rourbe unter baS ©itter-

toerf gcftellt, fo bafj baß über Ufctcre-3 ausgebreitete Seng

tellfcmmen bem (finfluf? ber eingefcblfffcneu Sd;roefeU

bämpfe an£gefe§t aar. $er, roeldjer biefe $inge berbeU

febafft, tragt etwas auf feinem Äopfe, roie Ginige termu:

tljen, eine Dliteujöuirlaube; ift il;re äkrmuibuiig richtig,

fo bürfte nid)t nur biefer llmftanb, foubem aiicfe bie auf

ttm glecfetioerf fifcenbe Cule beroeifen , ba£ bie Slujialt na«

ter bem Sdju| ber SWinerta, ber Sdju&jöttin ber 2Se-

befunff, flaue.

Leiter unten fiebt man eine roeiblube gigur, toeldje

bie ton einem jüngeren SNäbdjen in einem Stürf gelbem

Setige au^gefübrte Sirbett unterfuebj. Criu gelbeneö 9lt%

auf ibrem ftopfe, eine $>al6fette unb Slrmbänt-er »erratben

eine ^erfon ton b'eberem SKange unb niebt ein blcfeä

SNitglieb beS SlrbeitSperfonalS ber 8lnjlalt: toabjfrfjeiulirf)







Fig: 79.
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olfo eutroebcr kiz ©etueterin fel6ft ober eine Äunte, tvefdSc

bie SBefifcaffenljeit cer für fie gefertigten 2lrbeit prüft, (e.

Fig. 79. $atf Krempeln einer Sur.ica, nact) ei =

neu» © e m a l b e in b e r g n U c n i c a. )

$iefe ©cmälbe ncbfi anteru, reelle ebenfalls bie fer-

fdjiebenen ^receffe bee in SKebe jhfccnben ©eirerbesS clläu*

tern, finb an einem Pfeiler in bem *perifU)l ber gulienica

gefunben reerben. Söir enräfyneu unter benfelben eine#,

tteldjeS eine treffe barfteßt. Xit treffe ifi binfidjtlid)

ibjer Cenftrnctien ben je§t cjebrätidjlicfyen äfcnlid} , an^^jc:

uemmeii, ba% bie Slbftanbe ber Scrraubenroinbnngen unge;

rcöljnlid) gre^ finb. $ie Sitten waren alfo mit ber praf-

tifdjen Slnreeubung tiefer Hiedjanifcben Äraft befannt. ('©.

Fig. 80. geug = ^reffe, nadj einem ©euitilbe in

ber gulionica.)

Slttf einem anbern ©emälbe erblirft man einen jungen

Sftenfdjen, ber einem grauen jimmer einige «Stürfe Seng

überliefert; letztere Ijatte inefleicfat ta$ 2lmt, bie, ferfc^iebc-

neu ^erfenen iugeb/erigen Stoffe, burd) Shibcften Pen §et;

teln eber ^Warfen ju bqeidjucn unb atifjtibeiuabreu.

£in merfauirbiger 23ett«eiö für bie grofce 2i3id)tigfeit

beS in JKebe ftebeubeu ©etrerbeS ift, baß mau feine nötige

SKegulirung gefetdidier Jöeftinimungen roertb, eradjtete.

3m 3a br 354 nad) Crrbauung ber Stabt erliefen

lit ßenfereu mehrere äScrcrbnungen, bie jtverfmafiige ÜJrt

unb 25cife, ÄleibungStfütfe \u u>afd):n, betreffenb; unb reir

lernen tmt ben $igcfkn°) be$ r'emifdien SKedtö, ba% beu

2£alfcrn bie gr'efjtc Sorgfalt unb SUifmerffamfeit \ux ^flidjt

gemalt rear, um bie ibiieu {tu Reinigung übergebenen

gruge unb Ä{eibung$]lütfe nidjt ju verlieren ober ja »er;

tredjfeln.

Crine anbere roeiblidje gigur fifct auf einem Stnfjle

unb fdieiut mit Säuberung einer ber Ärempeln bcfi;äftigt

*) Digosta, eine röimfAe ©ffc^fammtttng.



ju fet)tt. 93eibe juJtfct befdjriebetie giguren tragen grüne

Junifen : tie erfte \}M eine gelbe, cie }t»eite eine Keift

Untcr*Ximica. $ie Slebnlidjfcit tiefer ÄleibuugSftütf'e Im n

-

fidjtlidj ber garben, fo tuie aud) fcie weiter oben ertväbnteu

ber männlichen* Golfer, berechtigt faft ju ber Serum»

tbung, bafi «'»« 5lrt foa Sioree ober corgefdmebene, ber

Slujhlt angeb/orige Jradjt üblict) n>ar, r$ raupte benn ber

garbrufafteu beS SKalerS feipr wenige Serfdjiebenfceit bar;

gebeten luben.

£er gauje Pfeifer, rooran tiefe SPialcreien ju feben

fitib, ift in ha& SKufeutn «i Neapel gefdjafft rr-orten. ^m
^erifityl l)at man einen großen irbenen

,
gerate in ber

SDiitte in jnjci Hälften jerbredjenen, aber mit $ratb äufjcrfl

genau unb forgfältig tr-ieber jufammen gcfltrften Ärng ge.-

funben. Vtit^io mag ber 2Sertb von bergleidjen (BtfJ$ia,

wieu>eb,l fie auö fel;r gemeinem 2fjon bejtejjen, nid>t gering

geirefen fetjn.

2lm bftlidjen C?nbe teS *}.Vrii1r;l$ jlanb eine fcfccn«

gontaine mit fpringenbera SBaffer (jet d'au). $a$
tceftlidje Crnbe nebmen fier grofte gemauerte , mit (Etiler*

ausgeweitete, ungefähr ficben gujj tiefe Xrege ein; fie mö*

gen trob,l jur Slufnabme bt€ 2Saffer$ gebient baben, iveldje*

nad) unb nadj au$ einem in ben anbern lief.

(©. Fig-- 81. meiblidje gigur, nad) einem
(Öemälbe in ber gttllonica.)

nur

«IM
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(Sapitcl VIII.

35a€ $attö be$ tragifcfjen $idjter$.

('S. Fig. 82. Äleineö ©eraälbe im §aufe bttnvi

tragifct;en 3> i c^ter^.

)

;Die 3 nf^ »«&N ofllic^ eom £anfe bes *ßanfa liegt,

enthalt, außer ber guttonica, brei §aufer, beren (rntbef--

fung allgemeine 2Iuftuerffamfeit erregt ijjat , aber nicfct fo feljr

wegen ibre$ Umfang«, benu biefcr ijt im Sergleicf) jtt bent

r-on fcerfrfjiebenen anberen nur Hein, foubem t>iclmel?r we*

gen be$ SKeicfctbuinö, ber ©djbnr-eit unb ber Gigentfjiiin*

lidjfeit ifcrer $ecorationen. ©ie jtnb öerfdjiebentlicr), ta§

eine, t>a& $au$ beö tragifdjen $icf)ter$, ba£ jaeite,

baS §au$ be$ großen SSruunenS, unb ba& britte,

baß §>au$ bcö fleineu 23runnenS genannt werben;

auf ber Cf&arte flnbet man \it mit 25 unb 27 bejeicr)net.

23ir fugen einen größeren unb ausführlicheren *jMan »ou

biefer §aufer*3nfel bei.

(©. Fig. 83. $aufer*3nf<l/ n)elct)e baS &au&
beS tragifdjen $ict)terö, bie guüonica, ben gro*

ßen unb fleinen SBrunnen begreift.)

2>a$ 0aü be$ tragifäen $idjter$ ift ju l*nbe beS

3ab>eS 1824 ausgegraben roorben, unb erregte wegen

feiner Helen uub fronen ©emälbe allgemeine iöetr-untc-
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rung. Crinige »eti liefen finb fcem 9Rufeiiiu jtt Neapel

einverleibt »werben, btc übrigen aber |lnb bereits ju ©runtc
geganger., ober aenigftene in itjrcr Slnflöfttng begriffen, ein

um fp mebr \ü beflagenber Umftanb, ia mit geringen

Äeften ba6 $aol bätte bebeeft »nb ncd> fiele 3 J bre in

tcmfelben 3 u ft'inbe ton <£cb/6nbeit, aorin e« juerfs ent;

fcceft »orten aar, erhalten »erben fönnen.

©liicflidjcraeife ift bic Ännft, greßfo » ©emälbe fron

ten Söänben abjulefen, um fie gegen fixere äSerberbntf}

in {ScKtc te» Söitteiuiigä * Cfinfluffcti ju fd)ii(jen, ju einer

fc-ldjen Scflfomenbcit gebieten, bafl »cn ten tiefen äSer»

filmen, reelle man bereitl gemocht bat, unb ncdj ju ma<

djen äBiüenö i|l (benn jebe« gre£fe;©emalbe tton SSJicbtig;

feit »üb abgclcft nnb fprtgefd)ajft), triebt ein einjiget

»erunglticft i|l. £iefe« t?crfal;rcn »erbanft man feine«

weg« einer neueren Crntberfung, fenbern c« aar fc^cu ben

Sllten befannt.

£ie Sturen beilegten fbft auf Sapfen, tit in }»ei,

in bie marmorne Ibürfcbaefle eingclajfenen ehernen Vot ir

n

eber gapfeulöcberii liefen; ber äufjere £b,eil ber «Scfercellc

ragt ungefäbr einen 3°H über ben unteren SRanb tet

übür. a?eim trften Eintritt mag fid) ber SBefncbente in

2id)t nehmen, um niebt etrea ju erfcbretf'en , benn ber

erfie ©egenfianb, ber feinem 21ugc begegnet, ift ein gro/

fjer grimmiger £unb, augenfdjeinlicb im 25egrijT, auf ibn

lo« ju fpringen. $iefeö Kunfttoerf i|l muffii'iftt) in ba«

"J.\u'iincnt eingelegt unb gut ausgeführt: ber $tmb ii't

fdjaarj, mit aeifien glccfeii unb t»at ein rotbe« $alebaub.

darunter ift mit grefcen leferliibeu 23ueb|laben gefebrieben:

Cave Canem, „§üte bieb »er bem ^unbe." 81u« alten

©ebrtftfteücrn febeint fcertorjugeben, ba|? eS niebt« Utige-

»öbnliebe« aar, Silber r-on §nnben mit ber eben ange>

gebeuen Uuterfdjrift im SBe|1ibulum anjubringen ; auch

febeint e« in ber Xbat faum meglicb, ba$ man ben <&d)u\}

biefer aaebfaraen Ibjere ba babc entbebren fönnen, tto tat

ganie $an6 , aic cS bie alte (Sitte mit pd? brachte, jebem
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fPefucr) fo eiulabenb offen fianb. Unter ber 3»f*rift fie^t

man ein 2edj im ^aoiment, um bem Svegenwaffer, ivc!«

d>e* anbernfaü* ^ätte einbringen fbiinen, Slbfhif; jn per*

fdjaften; eine plumpe 2>erfebruiig unb Pen feiner großen

©efdjirflidjfett jeicjeno.

(fc. Fig. 84. 9Kuf fit>if die* tfurifi werf Im Gin«

gange be* $aufe* be* tragifdjen Siebter*.)

G* wirb bem Sefer, nncr) beu Helen jttr ©enüge Pen

Ml erläuterten 25eifpiclen nidjt fdjwer falten, bie Sincrb*

nung be* $aufe* ju begreifen, unb taß SBefubulum, ba*

Sltriuut, bie Sita, bat Sablinum, tie gatice* unb ben

^eriftt)! ju erfennen.

Sa* große ©emad? jur SKedjten be* ^eriftyf* ifl ba*

Sriclintum; neben bemfelben befinbet fld> bie Küdje; bie

fleinen Jlbtbeilungen ober ©emädjer, bie baffelbe, fo wie

ba* Sltrium umgeben, finb ©tuben jtiui ©ebraudj ber

gamtlie. Sie tint, bem privat» Eingang in ben ^eriftyi

juuüdjjt, b»ßt bie 33ibliot^tf, unb erbält ibr 2id>t buret)

ba* genfler, wouoa bereit* eine Sluüdjt gegeben werben

Ijt (Fig. 23). Me biefe Siumier finb jwölf guß fcoef),

fie wareu im allgemeinen mit glüfjettbüren eerfeben, wie

au$ ben in bie ©djwelfen eingelaffenen 3apfeul'6d>ein ober

Tillen jur Slufnaljrae ber %a\>Un , worauf fict) bie Spüren

bewegteu, fo wie and) ans beu beiben Södjern für Spiegel

tu ber Glitte beutlid) bertjorgebt.

$ie beiben großen Abteilungen, auf jeber Seite be*

SSejtibulmn* bürfteu , ben großen ßeffnungen ber

gronte uaefc) ju urteilen, «Stalte gewefeu fet)ii ; inbefj

coramuniciren fie mit bem Äorribor, xoai nidjt gewöbulict)

Iji, au*geuommen, wo ber $err be* $aufe* bie Stalle

ju feinem ©ebrauet) inne batte. 8ln* ber großen Sfnjabl

wertt;» oller, bjer gefnnbener Artifel bat man gefdjlcffen , bn$

ber S5eft^cr ein ^ritveflei ober ©olbfdjmibt war. 8lud>
{ft

übrigen* gerate fein erbeblidjer ©rnnb jur Unterftü&ung ber

Annahme »orbanben, H$ ba* fragliche §a\\4 einem $idj*

tet angehört t;abe; benn mit Slu*nab^me ber früher befdjrfe*

II. 8



170

benen, eine SKaSfenpertbeiluug PorjMenben ftunfitüerfe«

unb tcu ©emalbcö eine« lefenben liefet er» fiubel fidj btirc^*

au& niititf. weiter barin, \\\\i jid> auf Sragobie ober SüdjU

fünft bejöge.

$a« SBefiibulum ijl ungefähr fed;« guß breit unb

jiemlid) breiig gujj lang : roabrfdpeinUd; »erfdjlojj ein 3>ot*

bang cber eine Ibür ttn Eingang in ba$ Sltriutn, tvel»

dpe« ungefabr ad)t unb jwanjig guß lang uub jnjatijig

gu|i breit fjl. 6« ijl, roie getßö&nlid), mit einem 3*u s

piiiiMiim uub *ßuteal »erfefcen. 3>er gujjboben i|1 mit roeu

eben fdpwarj gefleeften tesserae (<Sd>erben) gepflajtert, unb

ring« um ba$ 3mpluPiuin i' tl) 1 ^^ tin föon aufgeführte«

eingelegte«, ebenfalls febroarje« SMufter. £ic 23anbe finb

reidj mit ©euiälben uerjtert. 28ir baben beu beigefügten

©runbrifc ober *plan mit 3»ffern Perfcbeu, in ber Slbftcbt,

bie Slncrbnung ober äScrtbeilung ber ©emälbe ju jeigen.

1) $od)jeit be« «p eleu « unb ber Ibeti«, fonil and*

Sti fannneu fünft ber Ibeti« mit tun Jupiter bc»

titelt.

2) Trennung ber 33rifei« vom Wcbille«.

3) <Sebr tern>itterte« unb befdjätigte« ©emälbe, roeldje«

ttabrfcbeinlid) teil 2lbfd>ieb ber librljfeifi bar|Mt.

4) Stampf ber SImajoueu.

5) <Sturj be« 3caru«.

6) SSenu« Slnati)omene.

7) £>pfer ber 3PMg«nia.
8) fceba unb Styubareu«.

9) Sbefeu« unb Slriabne.

10) Gupibo.

«Der ©egenflanb bc« erften ©emälbe« ifi beebft

jroeifelfcaft. Cr« bepebt aus brei Hauptfiguren : ein SWann

Don mittlerem Slltcr unb fi&enber Stellung, i|1 im 8>egritTe

ben 81rm einer grauem'perfon ju ergreifen, bie ibn nur mit

S'ogern binjuftreefen fd>eint uub bei roeitem feine gut ge*

launte hielte jeigt. tfiue geflügelte, liinter ibr ficbeube

gigur fdjeint fic auftreiben, unb ji:i 2>erabreid;ung i&rer
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SRecrjfen jn beflimtnen. 3" Helens gfißen fiefct rann

brci Ämter, treibt iM'eflcidu, wenigflen* behauptet man
e£,bic Sprößlinge einer falberen Crljc mit ber Slntigon»

ftt)n bürften- Sicfe Äinber inbefi, trenn man fie wirf*

lieb, für foldje j« n-lmcii bat, finb Wianner in »erjüngtciu

SMaaßftabe (cn miniatnre), cb fie cUid), wegen ibrer ge»

ringen ©röjje, triebt tiet bejfer als halber erfebeinen. Gi#

tun vii-nlicijcn gebier baben &unfuicr/.cr in ber berüfymteu

©ruppe beö Saocoon entberft. Sie ©eficbtSjüge ber

Göttin eerratben, wie wir bereits gezeigt b,aben, burefyauä

md)ii licbenöwürbigeö. Einige [eben bieiin tas SSiter*

(heben, trennt fie in bie äScrbinbuug mit einem <Sterbli»

cfjen anlagt, unb befonberä mit einem SBittwer unb 83a*

ter t?on bret $iubern : Sltibere jutb ber SWeinnng gewefeu,

t>a§ l>a$ ©emalbe bie SXvücffer>r ber Helena jum SDiene*

laui barfielle, in welchem gaü jtrfj aflerbingö bie fattre

3Äiene ber Same, bie feine gute Sadjc blatte, beuten

lieber noct; Sintere enblid) glauben, es pelle teu SNemeni

»er, wo fieb. Sbetifi beim 3 u P« ter "ber ^ *> tin

2ldjille6 jttgefügte Unrecht beflagt. 3" feinem t»pn ben

beiben (enteren gäCtcn würben bie Äinber unb bie ge*

flügelte gigttr erflärbar fer;n ; mitbin wäre ton ben brei

mitgetbeilteu unbefriec-KTniben Sin na Innen bie erfle immer

neeb bie n> a ^ rf cf> c i

n

I i et? c
# porjfigHd) ba ein einem ^feiler

im $intergrunbe mufifalifebe 3njirmneate lebneu, redete

meb,r für eine $ocbjeitfeier, als für bie beiben anberen

©elegenbeiten ju paften fdjeinen. Sie ©cfdjicbte tfl Un*
länglich befaunt: — 3 lI Pi ter war i?«jn Siebe jtir Z%u
ti$ entbrannt, würbe aber »cm SBerfelg feiner S'cirerbung

bur$ ein jDrafel abgcbalien, welches bab^in lautete, la$

er »c-n ber SbetU einen 2>e)b/ri ju erwarten babe, ber

ibn einjl an ©röfie übertreffen würbe. Sufolge biefer

"prepbejeibung würbe befcbleffen, fie an einen «Sterblichen

ju »erbeiratbeu; unb ^ eleu 3 war bie bajtt anScrfeljrue

^erfon. Äöpfe unb Sraperie follen fcb'on fetju; aber Im

©aujen ftetyf tiefen ©emälbe beut nunmehr fß befc&rei*

8
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benben weit itact). 8efctere$ faHt ben Slc&ille* bar, wfi

er bie S3rifei3 ben bereiten überliefert, bie jie jtitn

8lgamewnen geleiten feUen. (©. Fig. 85. 2ld)ille$,

wie er bie 83rifei3 beu $erelben ausliefert.)

Slnftatt ba$ wir felbfi eine nur aufgewärmte Se&ilbeerttng

biefeä »lefleicöt gelungenften unb frb/öuften 5l*eifpicleö antifer

Malerei, weldjeö fiety bi» auf unfere Reiten erbalten bat,

liefern, weßen wir unö lieber <Sir Söul i am ©eir*
föefdjreibnng bebienen, titft welchem in ber S^at fammr«

liebe, im »erliegenben Gapttel enthaltene SKadjweifunejen

entlehnt flnb. $aö ©emalb« ijt J?ier gujj breit mib tritt

goß jwei S»ß ^«0.

„$ie $anblung," fagt ©eil, „febeint im gelt« be«

%4U(e* »er fieb, ju gcljen. 2t et)

i

II e 6 fiftt in berSKitte;

fein greunb ^JatrefluS feljrt ben gufc&anern ben SRüf*

fett ju. SDaS $aut»Gelorit ijt bei ib:n bunfler; ton ber

linfeu ©eite b,er füb,rt er tie liebliche 33rifei$ ein, bie

in einen fangen, waftenben, apfelgriinen «Scbleier gebüßt ijt.

3br ©ejidjt ijt fd/ön, unb um nidjtS ton bem fd)(atten

S3litf iljreS ?ltigc$ ju fagen, fict)t man offenbar, buf; ber

SPialer ibr bttrer) bie üppig aufgeworfenen ^itrpitrüppcn

ben bejQiibcrtifien S^eij ju fcrleil>cn ßc^laubt bat. Sldjüle*

übergiebt bie *£d}6ne ben §erelben ju feiner Siebten;

feine Haltung, feine männliche Seb'enbeit, unb ber erfya?

bene unb füllte Stuöbrurf feiner ©cf^tSjüge fsub nnnadj*

ctfymbar.

„$a3 Seit fdjeint burdj eine brnjlr)o§e, bläulidje unb

flrüne Draperie in jwei Sbeile gefrf)ieben ju fefyii. hinter

berfelben flehen mehrere Ärieger; ba$ Sdu'lb be£ einen ton

biefen bilbet, tt mag tieö nun ton Seiten beö SKalerS

abpdjtlid) ober unbewußter SBeife grfdjebeu ferju, eine Slrt

üon ©lorie ntn ben Äopf beö ^auptb^elben.

„G$ ijl toabrffbeinlidj bie (Sepie thitt ber berühmte*

jleu ©emälbe beö Slltertbumö.

„S3ei feiner erjlen Crutbeefung waren bie garben tteefa
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frifdj, unb baö gfcifc^ inSbefonbere l)atte bie an Sitiau'S

SSetfen gerühmte $urd)fid>tigfeir. GS litt »fei unb un*

»erraeiblid? reär)renb ber SluSgrabung, fo wie burct) fcie

SKittel, tit man ju feinet Crbaüung anmenfcete, als ein

SluSfdjnfj von fadjterjtanbigen fceuten erflärt fcotte, ba% bie

Wlautv, auf welche es gemalt mar, fid? ni$t in einem Sa«

flanbe befjmbe, um es mit ©id^tr^eit abnehmen ju fön*

uen. Gnblid), nadjbem es über jroei 3«b
/
r t>tm Cinfutfj

ber SBttterung auSgefefct gemefen, bielt man es für beffer,

baffelbe n«d> ben @ t u t i i ju Neapel ju tranSportiren, als

eS ganj uon ber SWauer Perfdjteinben ju lafien. GS
aurbe bem getnäfj im «Sommer 1826 glürf'Itdj abgenom«

tuen, unb man bofft, bafj ber SRadprcelt einige Uebcrrejle

bauen bleiben merben.

55er SRaler r)at ben SlugeiiMicF gema&lt, mo bie $e#

reibe SaltbftbiuS unb 6urt)bateS bie 93rifeis in

Cmpfang nehmen, um fle uad> bem Seite teS 21 g auiera»

non ju geleiten, fo mie man bieS im erfreu Söudje ber

3liabe*) befdjrieben finbet. $er Äopf bes SldjilleS ijt

fo »oller geuer unb 2eben, ba$ mir rerfudjt r)aben, ein

gac*<Simile baten ju geben; trieaebl ein £ac*©itni(e,

in fo meit eS bat 2lbjeid>nen t>om originale mittel)! buretj;

fidjtfgen *papierS baju raarfpen fann, nur eine fdjmadje

3b«e »on ber ©ottlidjfeit geben fann, tpeldje ben £elb.an

bes ©eraalbeS ••) ju befeeleu fdjeinr.-

(©. Fig. 86. $a»pt beS 2lc&illeS.)

Sie aufierorbentliije Sebenbigfeit, Stürbe unb Sdjön-

beit bes Äopfs finb nur febroad) auSgebrürft, unb alle

gebier, meiere bk ©efdjirflidjfeit beS ÄünftterS unb baS

Kolorit beS £>rigiualS perbarg, fd? einen beutlidjer Ijerterju.

treten. $a$ eine Sluge in* befonbere ijl großer als oaf

——,

•) Iliad. I. 345.

••) eine fe$v fd)ön« 3ciä)nuna bavon enthalt ti< jwciu Saft*
ton ffittliam ©elf* Pompejana.
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auberc; uub außertem mögen tic4> mehrere SKangel r-erbao<

Ciii [et;!], bie ganjlfd) tcrft^iututcii , wenn man t\i$ ganje

(Semälbe «er ild> ftebt, uub ter Gintrucf, reelcfoeu ta$

fd)ön|le jiigeutlidje $aupt *) in ter ^ccle tc» JBefdjattert

jnuicflafjt, i|l mibe fci> r c i b ii --£> . SpatrofluS (lebt neben

Sldjilleg, fein föcjiapt fealb gegen tie Sufdjaucr gefebrt,

mit einem Sluäbuitrf von ÖiiebcrgcfibJagenbeit, alö nebiiie

er an teui feinem gremibe angefügten Unrecht tiefen Sin«

tbed, unb als ob er bleä auf ein Seidjen von tiefem

warte, tS ju radjen, ivabrenb (Gruppen von 9Jit)rmiboneu

(m $>iutcrgrtinbe feine ©efü&le jit tbcilen fdpeinen.

St'iit tiefem übereinftimment, jur Siufeu ter IHir tc$

(JubiculumS, bejTntet fid) tin antcreö ©emalte, rocldjeö tin»

glücflidjer 2Bcife fo febr gelitten bat, ba jj ter ©egenjtaub, teo

e<5 tarficllt, itrcifcltaft bleibt. $ic 2Ui$lieferung tcr S3ri*

feiö an tie uon Slga^memnon abgefdjirften §erelte auf

tem tbtn befdmebeneu ©emältc lief; jeneß gleidjfam als

^autant }tt tiefem, für tie Sttrticfgabe ter Cf b r i> f e i ö gel-

teil, u>ofür tie Ueberrefte ttS ©euiälbeä )ti fpredjen fdjei*

Den; roieaobl mau and; tie mit ibrem Sobne Slfirjauaj;

aada ter Eroberung von Sroja tu tie ©daueret siebente

Slubromadje tarin bat erfeuueu rooflen. Slücä , \\\\S

man uoer) ttnterfdjciteu faim, i|l eine roeiblidje gt^ur in

langem ©eujanbe unter einem blatten $itnniei, bereu $äube

Don Kinbern gefügt werben , iväbrcnt eine ältiidje Werfen

jur Svedjteu ber ©cene juiiebt, uub jur ginfen, unter einem

reiben portal, ein bewaffneter SÄami mit $elm tint %t»

tcrbnfd) biuter ter Hauptfigur erfdjcint. 3)ie $atipt«*per»

fou fdjeint fid> an S3orb einer ©aleere ju begeben.

gur Stufen tiefet ©emaltet ift tie Stla, ober ber

glitgel, tergleidjen mau in tiefem $>aufe bloö einen ftebt.

(rr bietet nirfjtt Sttcrfnulrtiget tar. $em ©cmalbe »on

Sldjillet uut 23rifeit gegenüber ifl ein ©ee|lücf, jejjt

v#9 (**

•) Gell, cenud. scric«, voU ,1. j». 155 - 7; rol. II. p. 105.
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faß gar n i cf; t mebr jn erFeunen, ivfeir ctjl mau U auf bctn

etflen 23lirf für ten S-turj DeS %carui balteu Dürfte.

Gin geflügelter ©eegett auf einem S>clpl:in fcfyeiut tem un*

glürfltctcu Slbeutbeurer 23cijlanD }u leifien.

$a$ anbere ©emälbe in tiefem Sltrium, liufä t?em

Eingänge, füllt eine ä>enu$ bar, ju bereu gufjcu eine

laubt liegt, mit einem SDtyrteujweige im ©djnabel. $ie

gigur gleidjt in ibrer «Stellung ber SKebiceifdjen 3>e*

Plif, uub mau madjt tem Colcrit fein fleineS Gcmplimenf,

intern mau ti mit Dein litianftfcen tergleicfcj. ffimkTtfk

(er liufy bicri'LMi befintet (ld) ein fleineS, gelb ausgemaltes

Simmer mit f^tvarjen ^ilaftcrn, ivcriu eine Ircppe ju beni

oberen Stocfiuerf fübrte.

SSabrenb Der Ausgrabungen b,at man bie gragmente

eines mufünfeben ^apimentö gefuubeu uub Darunter einen

83 a cd) uSfopf, Der J?on oben Ijerab gefallen n>ar; ferner

eine beträchtliche Slujaljl maunigful'iger treiblidjer ^ufcflücfe.

Unter lederen befanben fld) j^ei golDeue $alSbänber; eine

getrebte golbene Sdjuur; tier Slrmbcinter, in ©djlaugeu»

gorm unb uielfad) geraunten, racraen eins Heben llni.cn »eg;

Pier JDbrrfnge, ein jeter aus jraei perlen befiebenb, Die gleich*

fara pea einer fleinen 5öage b.erabbingen; unb ein SKing

ten £üit)r, mit einem in tiefen geftedjenen {(iaigtiHgfc

baupte. SMefe S»«^'* 11 fd)ieuen wu einem oberen <Stcuf;

tterf bfabgefalien 511 fein uub lagen nicht über fnnfjig

gnfj unter Der £bcr|lci4e DeS (hebobenä. 8;
rud)ftiicfc von

töerippeu finb an Der nämlicbcu ©teile gefuubeu raerben;

fie trugen 3 c'$ cl' f' 11" friiberen $urd)fud)ung an fid), Die

aber jene Jloubarfeiten unentbeeft lief?, tun Denen man
aabrfcbeinlid) teilte, tau Oe bier berum liegen müßten.

3u Den aubern Sbeilen teö Kaufes ranrben eine&njabl

Sftünjen uub Perfdjicbene Slrtifel fon 23rcnje, Crifen unb

irbner Söaare gefüllten: unter tiefen ?lerte, ein Jammer,
&ücbeus(9erätbfd)aften, jraef «Stiefel* Slbfäjje mit Sofern

für SKägel, ferner 2ampcn, glafdjen u. f. 0.

$ie ©cmälbe ter eiuen 85a nb teS Gentr<il» Bimmertf
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auf tiefet Seite be$ Slirinmö finb ebenfalls beraerfenS»

ttertb- Sie 28aub ijl fcnrdj brei fenfrecbte unb eben fo

viel wagerecbte Linien in recbtecfige gelber geteilt. Stuf

einem gufjgejleü' (33afetnent) erbeben ficr) Säulen, worauf

ein ©ebälf rubj, auf jeber Seite berfelben fiebt man an-

bere Säulen, perfpectteiftr) gefußt, weldje mit geflona,

SSafen nnb ©reifen »erjierte ©allerien tragen; an ber SBajiS

ber großem Säulen ifl eine 33alu|lrabe, weldje Slrt ton

25erjttrung unter tiefen arebiteftonffeben ©emälben fo bäuflg

»erferamt, baß rcir auf ben ©ebanfen geratben, t& fei bie«

felbe im aßgeuieiuen ©ebraueb, gewefen, als ein Scbufc für

tit ^erraffen, tit auf ben pompejanifdjen Käufern ange-

bracht waren. 3« ber SKitte beftnbet ficb eiu ©emalbe,

ben *p ^ r i r n ö unb bie £eüe barfleflenb; uub jit jeber

Seite ber Säulen fiebt man (SupiboS, bie perfebiebene

weiblid;e ÄleibnngSflücfe trage».

(S. Fig. 87. bfe 28anb eines flcinen §iu»
meto im $aufe beS tragifefcen Siebter*.)

lieber bei» ©anje bin jiebt fidj ein breiter gries, ber

auf einem weißen ©ruube ben Äarapf jwifeben Un ©rie*

eben unb Slmajonen barjleßt. CriHige von itu weiblfdjen

Kriegern fämpfen ju Sßagen, anbete ju *pf«rbe; fic jinb

fewobl mit S3ogen als mit it)ren gewöbulitben Sdjilfcen

unb Streit* Siebten bewaffnet. 3bre ©ewänber finb blan,

grün ober purpurfarben; fie finb in beft'fler Sfctien bar--

gefleflt, öfter bie ©rieben »erfolgenb, bisweilen fcor ibnea

fallenb. Sie Männer unterfd)ieben ficb burdj fr)re $elme,

wäbrenb bie Kriegerinnen ebne Kepfbetetfuug fämpfen.

Siefc giguren jeiebnen fieb raebr burd> ibre lebenbigen Qiora*

poütion, als burd> ©enauigfeit in ber geiebnung aus,

übrigens feuneti fie binficbtlidj it;rer SBoQenbung »erfct>iebe*

uen, in bemfelben $aufe gefunbenen ©emäloen feineswegs

gleidj gefteüt werben. Sie gigur einer »erwunbeten Slma«

jene, beren $ferb ftfirjt, bie aber ibren Sil; bebauptet,

wirb als ein Stteijterftürf von Stellung erwäbnt. 3n bie--
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fem §immer brfiubet ftd) anty ein ©emälbe »cn ter Gru»

ropa inib ihxtm <Btier.

SSir fcuiinm jrljt jttm Jablimim. $er bemerfenö*

n>ert(;>efte ©cgenjlanb in tiefem ijt tie uniffiiMfc&c $arjW*

hing einer SttaSfenuertbeilting an einen GbcruS, tie im

erften S?ante «Seite 232 (Fig. 134) abgcbiltet, nnb fo

tcüftanbig befc^vieben ijt, bv.ß roir b,ier blo£ ncd> benitr«

fen wellen, baß ter ©runb fdjiyarj unb bie giguren von

natürlicher garbe |uib. $ie Äleibting*|lücfe fftib größten*

tbeil» nett, aber baö ©crcanb bt« gtötcnblciferS ifl mit

$ttrpur befaumt; SBlumenfranj, glote nnb Sftuub -. S3inbe

(cnpistrum) tiefer gignr flub golbfarben. Qi ijl ju be*

werfen, ba£ bie SDiatfen fammtticr) bem Seben tren ge*

malt finb, mit »ergebenem leint nnb $aar, je nact)

bem tarsuftefienben SJlter unb Qb,atafttt. Jöei «Üen ftnb

bie Sippen tjodjrotfc. $iefe$ Simmer enthalt aneb, ba$ ©e*

mälbe eines lefenben EidjterS, ein lltnßanb, ber »orjüß»

lief) jttr Benennung beS Kaufes beigetragen t)at. 3»n

i'ertergrtinbe fießt man namlict) eine männlidje gigur, bie

anö einer Rapier» SRoUe jroei anbern Figuren, einer mann»

lidjen unbeiirtr weiblichen, etwas »erließ; fämmtlicbe gignren

fitjen. 3«1 $intergrunbe lehnen an einer 2lrt Sdjeite*

fiBanb, bie fie ton teu Slnbem trennt, 5lpollo unb eine

wciblidje gigur, bie man für eine SJinfe t)ält, unb auf

ber antern Seite beö ©emalbeä eine grau unb ein aU

ter a^cann. $er leint teö Seferö tft beträchtlich bnnfler,

alö ber ber übrigen, woraus Einige grfdjlofFen t)aben, tafi

er ctu (Sclafe gewefen fct> , unb lab er ben ^latitnS

terfteHc, ober einen von btn ju ©tjrafuö gefangenen Sltbe«

nienfem, bie, tr>te SbucfybibeS erjäblt, eine (rrleictjtcrttng

ibrer Seiten in bem Vergnügen fanben, womit iljre

Ferren Sßerfe aui beut GuripiteS ton ibnen »ortra*

gen betten, dlcd) anbere meinen, e-ö »tranföaulidje bie

berühmte <2ceue, wie 3>irgil bem SluguftnS nnb ber

£>ctatua feine Sieneibe iwrlefe, uvb roo ter £id)ter ju

ber elegiföen Stelle über ben 2eb be« SKarcelluö ge«
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foinmen fet); allem bfe »abrfeafr fargficfee Sraperie ber

bciben männlitfeeu giguren wibcrjireitet bicfer Slnnabme.

Sie Sßänte Hub mit einer SKannigfaltigfeit pon pbantafiifcfecn

^erjierungen bemalt, als j. ä*. Pfeilern mit SWenfcfeen*

fopfen, Gapttälern, worauf feltfam gefaltete« ©ebälf rut)t,

«Scfewäne, 5'<8<n> 2öwen u. f. w. bartfeflenb. SSorjüg-

liefe »erbient barunter eine 23orbure mit £>arpien, in ber

©ejlalt, bie ifenen gewöbjilicfe jugefeferieben wirb, Grwafe*

nung, in fo fern bieS, rote man fa>]t, pieüeicfet bie ein«

jige, bis je&t aufgefunbeue alte Sluctorität für bie ©e|lalt

tiefer SScfcn ifh

$er ^eriftt)l bejlebt au4 fieben borifefeen Säulen, bie

einen fleinen, wabrfcfeeinlicfe mit Blumen bepflanjt gerne«

fenen $of einfcfeliejjen, fte fiefeen auf einer SJlri ^obium,

welcfeeö, fo wie ber uuterfie £beü ber Säulen felbjl, rotfe

angcjtriefeen tji. 3" &era ©arten bärfte eine Scfeilbfröte

gcbalten werben fei)u, wofür bie bier gefuubene Scfeale

eincö fclcfeeu Stereo fpriefet. $er fernere Ibeil ber datier

ifl blau übermalt, um teu $imtncl Peromelien, wäbjenb

unten bie USipfcl von Räumen über einem '»parapet er*

fefeeiuru, fle bilben ebenfall« ein Skifpiel jener 2lrt Pon

S'ialcrei, bie unter bem Flamen Optra topiaria befannt

war, nnb bie wir ta, wo pom $uufc beö 2Jctäeu Ht
8vece i|1, befeferieben feaben. 3» ber liufcn (refe ber Gos

lennabe ift eine fleitie Slebicnla ober 25leube, worin teafer*

fcfecinliefe eine in ber ?uü;e tiefer Stelle gefunbene, einen

83htmeu nnb griiefete tragenben gattn rerfietlcnbe Statue

flaub. 3n>ifefeeu i>cn Säulen lief ein föitter bin, um bie

JBlumen gegen Slngriffe freefeer $änbe \i\ fefeütjen; bie 26;

efeer für bie Gitter Stangen fmb uerfe \\\ (eben, ä'iefe;

rere $röfet)e von ScrraoGotta, bie bem $acb beä ^erficuä

jur Slbleitung fceö SöajferÄ bieuten, finb l)ier gefmibeii

werten. Äüf bicfer Seite war ba$ Sablinum augenfefeein»

liefe mit Sbür-cn ober Säten »erfifelcjfen , welcfee auf nnb

juejeflappt werben fonnten, gegen H€ Sltrium In» war
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ti jcbe» gvillö b(c£ bunt SSertjängc uerfcbloffcn, wra%ßen6

finb auf tiefer <Ecite feine Spuren uon ?aceu ju fc L; c i :

.

2luf fcer liufen ©eite beö ^eriftylö fuib }u>ci flciue

£immer, tvovon ta& eine ben Flamen 8?iblic-tbef erhalten

bat, megen ciueä ©euuilteö, vorauf S3iict)cr unb ©ebreib--

SKaterialieu barn,cftcüt finb ; ba$ auberc Simmer Öktjlttt

jruei ©emälbe, auf beui einen erfebeiueu SBeutiö «üb (Ju*

pibo mit SJngeln befebäftigt (<S. Fig. 88), unb auf tem

anbeut Slriabne; beire finb gefcbmarfpoU gejcia)net '"ib

gut autfgcfübrt. 21m Gute ber regten äSerjroeigung ber

(Jelonuabe Hebt man ba$ £pfer ber 3P&'g<»in« £<*

Stünfilcr bat ben Slugeitblicf gctr-äblt, t»o (SbalfaS im

SBrgriff jlebr, ben tbttlicbeu ©trcicb ju führen. ^\>hu
genta, auf ben Sinnen t-on jftei SHänueru rubenb, tuen*

bet ftcb flebeub an ibren Sater, ber mit verbüßtem Raupte,

tmb Hn ber Jcefcter abgetrenbet im SSorbenjrunbe beS

föemälbcö |lebt. 83etbe, feiroljl bie Befüllung alt tie abi

getventete Stellung, fdpeincii atteu felgcnten Äiinft*

lern, bie ben näuilicben ©egenftaiib bet)anbclt babeu, als

SNtifter gebient ju babcu, nacktem itx erfie Sttaler fo gro*

fien 25eifaß eingeerntet blatte, tafj er auf tiefe 2Beife

ber Stotbtrentigfrit entgangen n?ar, Seibenfcbaftcu barjiu

(teilen, bie feitt *pinfel nidjt erreichen fonnte.

(<3. Fig. 89. £>pfer ber 3pbigenia.)
$ie gigur ber 3uiigfrati ijr febön, aber ju gclge

einer feltfamett SKacbtäfjigfeit feblen ibr bie teilte, ober

trenn fie bereu bat, fo finb bicfelben auf eine niebt leiebt

ju bc^reifenbe Steife hinter beut einen ibrer 2räa,er t<cr<

bora.cn. £ie garben ber Draperien befielen größtenteils

in Nuancen Pen S3latt unb ^urpur; übriejenö ift ta$ ©c«
mälbe im ©anjen $u rotb gebalten. Sbtii in tcu 2Dol»

Fen erfebeint &iana mit ber $>irfd>f«b, tr-elcbe bie ©teile

ber geopferten 3p(Mfl«nta erfejjeu follte. gur Stufen

ftebt man eine golbeue ©tatue ber ©öttin, in jeber

£aub eine brennenbe gacfel unt »tuet $unbe ju ibreu

gfifjen.



180

gttr «Seite tiefe« ©emälbe« gelangt man in ein jiem»

lieb, jUMiijig gnfj in« ©epierte baltenbe« unb betracbjlitfj

b>be« gnömct. Cr« behjt las Sricliniuut ober Simmer bet

%tba, nacb einem ©emälbe, n>elit;e« bie Glitte von einet

ber älvinbe einnimmt. Cr« ift mit bem glänjenbilen S\otf)

unb (Selb gemalt, unb jeigt pon jenem pl>autaflifc^en ar*

dulcftonifttyen ©trjl, mo»on mir fo oft gefprecfyen haben.

SiSir babeu bjer eine Siuftcbt Pen bem $ad) unb ^'''^u-

Pium eiue« 2ltrinm«, bie, roenn irgenb ein 3w>fel hin*

jicöjlid) be« iunern Crrfc&cineu« biefe« ©ebäube« ©tatt ßn«

beu founte, l)inreid>eub toare, tenfelben ju entfernen. Cr«

i|1, mie mir bereit« in pcrfdu'cbenen gällen gejeigt babeu,

mit Slnfcjijeu verfetjen. $er untere Sfjeil ber Söanb i|l

mit ©nirlaubeu, «Seepferben unb anberen gierratbeu, in

fdjiuarjcn Reitern tjcrjicrt. SBir liefern lu'er tintn Umriß

pon bem (Semalbe, meinem las gimmer feinen 9iamen

perbanft. Crs gilt baffelbc für ein« ber fcb/önflen Crrjeng»

niffe alter Stuuft uub jroar ntöt blc« binHdjtlicb, ber

Srefflicbfeit be« Crutipurf«, fentern auc& meejen ber Slcin*

fceit unb §armoi:ie be« Gclerit«. $ie alle 9)ü)tbe Pon

ber ©eburt be« Gaftor unb ^cllny nni ber Jpelena

ift fo befannt, baß mir fie Ijier uiebt ju micberljelcn

brauchen.

2eba balt itjre brei Stinter in einem bootartig ge.

jialtetett ©efäjje, welche« fafl roie eine Crierfdjale anefic^t

uub jeigt fie bem Srui baren«, ber üe mit Vergnügen

betrautet (fik Fig. 90. 2eba uub Itjnbareu«). Cr«

ift, iremi nämlicö fein ^rrtbuni in ber sI>iiitbeiltmg ob«

maltet, al« ein 23eifpiel ber 2>cränbewug, meldte in ben

garbeu tiefer ©emälbe ftattfinbet, nadjtem fie ber freien

2uft au«gefe(jt geroefen fmb , bemerfen«trertb, ka$ ein

Äünjtler, ber biefe« ©emälbe «reuige Sage nacb feiner Crut*

becf'ung copirte, las ©emanb ber ^riiijeffln grün mit

fclauen ©ireifen, unb iaS be« Snnbareu« fd)ir»ar,j mit

grünen Streifen augiebt. Slöein ungefähr nacb einem

Sttonat erfaßten ba« ©eiirnnb ber 2eba reib, unb lai be«
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StjnbareuS purpurfarben, unb fo finb fie andj bis Ijetite

geblieben, $ie retten garben »emmnbeln p<$ geroöbnlid)

in färoarje. XU Sanbföaft im £iutergrunbe i|l fefcr »er*

blicken.

$ie bäten attbern gafcfen in biefetn Simmer 6qtcl>cii

fid) auf jrcei ©cmälbe, »on benen la$ eine einen frönen

Gupibo entbiilt, ber auf beu Änien ber ä?enu$ lebut,

an tueute fid) 2Ibonfö $u menben feieint; bie anbere i\t

bie immer rcieber »orfommeube Slriabne, ber beliebtere

©egenflanb unter allen, angenommen »ießeidjt $perfeuö

unb Slnbromeba. SWan ftebt fie auf ibrem SRub, efiffen

fdjlafenb, baS §aupt »cn einer ajurblauen (lit gen/ebn*

üa)e garbe) ©lorie umflrablt, aä'ljrenb SfcefeuS, ber fie

eben »erlaffen, im 33egrifF ift, an Sßorb feiner ©aleere ju

fteigen, trobei meber auf Entfernung nedj *perfpecttoe

SRürfficbt genommen iji. £>ben jeigt ftd) SKiner&a in ten

SSclfcn uuo fifceint ibn ju leiten. £iefe beiben ©emäibe

finb febr »erblichen, fo l>a% man nidpt gut über ibren SBertb,

urteilen fann; jcbod) ^at bie Gcmpofition fccö ledern

uidjtö (SmpfebleuSroertbeS. Stuf ber untern «Seite ber SJfauer

ifi ein Äampf jtDifc^cn jtcei Centauren unb einem 2ot»eu

(@. Fig.91.) auf fc^trarjein ©runbc bargeftellt. $a£grimmige

Sbier i)1 im 23egriflf, auf einen berfelben ju fpringen, ber

feiuen 23egleiter um $ülfe anuirufen fdpeint, uub Unterer,

eine Satije in ber £aub, roenbet ftd) jttr SBerttjeibigung fei»

neö Äampfgenoffen. Sie Söabrbeit, womit ber 2ön?e ge;

malt iji, »erbient SBenninbcrung unb fann ber (jauflgen

©elegenfjeit jugefcr)riebeu werben, tvcldje bie Sftaler ber ba*

maligen Seit Ratten, wilbe Spiere in tm $ampffpie!eu

unb Joierbefcen lt& SlmpbitbeatcrS \u feigen.

2)iefeö Simmer bat einen bübfcfcen muffiPifajen gufc
beben, unb mag roobl bunt eine 8\sil;e f lein er über bat

Xaöi beö *periftt)l« erbabeuer geniler erleudjtet worben fet)n,

felbtf in feinem gegenwärtigen Sußanbe i|l e$ noch, b,in*

reidjenb k,cä).

II. 9
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$te Slbbilb. (Fig. 92), t»eU6e bat innere be«

#aufeS be$ tragifcben $icbter$ cr^janjt barficUt, ijt eine

t>on benjeuigen, bie reie mit (?r(aubuif? ber Herausgeber

aus ber {weiten ©erieS ber Pompejana entlehnt baben. 33on

ber Crrgänjung i|l nur febr wenig bag 2Serf ber ^}r)antafle,

ba baS £>auö in einem jicmlicb tfoflfomtnnen 3»ß«nbe ge«

fnnben würbe. $ie $erfe unb ber obere £beil ber

SBänbe finb binjugeftigt; bie Sanierungen |lnb tbeite ton

ncct) r-orbaubenen ©puren entlehnt, ober nacb äbnlicbeu

Sttujkrn unb 2!norbnungen in anberu Käufern copirt.

$ie Sinflcbt enthält baS Sitrium, baö Xablinum unb ben

*per?ftr)f, umgranjt »on ber eben befebriebenen bemalten

SKauer, an bem Pfeiler jur §Kecbten i|1 bat (Semälbe ber

Gbrt)feiä. Söabrfcbeinliib war ber Eingang juui Jablinum

twfcbloffen, unb jwar entweder bnret) äScrbange ober bitreb

glugeltburen; aber in ber Ungewißheit binficbtlicb ber real)»

ren 83efibaffenbeit ber ©dpeibercaub, bat c$ oer (^rganjer

für beffer gebalten, ftc ganj wegjulaffeu. Sftan fauu mit-

bin überzeugt fet)n, baß biefe Slnficbt einen jicmlicfcj riebti«

gen begriff »om einem ber elegatücften fleineren Käufer

*j?ompeji'$ gcwäbrt. $er twflige Mangel an bauSlicber

traulicher Slbgefcblc-ffenbeit ijt unfern 83egrijten ton S*e*

quemlicrifeit juwiber, allein auf ber anbem ©eite fann

niebt geläugnet werben, baß bie ausgebeizte unb reieb

toerjierte Simmer^cibe ein ©epräge t?eu ©lanj unb "^raebt

an ftrfj trägt, wetdjem in neueren Käufern einer äljultc^cn

klaffe niefatö gleidj fommt.,

Swifcben bem $aufe be$ $icbter$ unb bem Sriumpb»

bogen fuib ferfebiebene Simmer, bie baö SInfebeu baben,

alö hätten fle Senen, weldje bie 33äber befugten, a\4 Grr»

frifcbnngSorte gebient. 3" e»" era berftlben ift ein föerippe

binter einer fteinernen Ireppc gefunben worben; e$ \?attt

einen <&<ba$ von beträchtlichem SBertbe, bejlebenb in

gclbenen SKingen unb Cbrringen nebjl ungcfäbr bnnbert

unb »ierjig fupfernen unb filbernen SKünjen, bei jicö.
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Sin einer ©tette, in ber 9i% fon tiefer, mürben im 3^*
1826 SBafen mit £>lit?en, bit nod) in £)et fdjioaniujen, ge*

fuuben. $ie grüdjte Ratten nod) ityten ©efdjmarf, unb

ba£ £>el bräunte ucd; ganj gut.

3« §erculamtui ftnb ebenfalls £Äivtn in einem ©e«

fäße gefunben morten, beffeu oberer Ibeil mit pulfanifdjer

Si(d;e angefüllt mar; ttr untere enthält einen 23obenfa$

Pon SButtersGonfj|leuj. 3" ^ctm unb (Stöße gteidjen fie

fpanifdjen £)li»en; einige bauen baten ibre Stiele nedj.

£ie Äerne jinb ftirjer unb biefer als bei ben jefct cultioir»

ten Varietäten; unb bte Sangen «^urd^en jlnb beutlidjer

unb bejlimrater ausgeprägt. 3&" %wbt ijl fdjtoarj, mit

flein tu grünen Stellen, bie man burd) ein jlarfeS %tu
gröjjerungSglaS als gledjten (StdjeneS) erfennt, mie tldj

bergleidjen gemeiniglid) auf organifäen ©ubßanjcn mal)*

renb ber gäulai^ erjeugeu. $iefe maren bei ber erfien

Gntberfuug niebt gu feben; aüeiu ber Crinfluß ber 2uft

beairfte in fet;r menigen Stunbeu eine Veranberung an

ibrer £)berflacr)«. (Sie jlnb uod) meid), unb b,aben einen

jlarfen ranzigen ©erud) unb fettigen ©efdjmarf, ber auf

ber 3un8 e c » Iie prirfeinbe unb jufaramenjiefjenbe Crmpfin*

bung $urürflä|üt , übrigen« finb fie fo letdjt, bau fle auf

bem äßaffcr febtoiratnen, maS ein 3eidjen fcblec&ter £>li»en itl.

Stuf ber entgegengefefcten Seite ber Strafe, nalje

am Jriuinpbbegen, ftebt ein £auS, befaunt unter ben per-

fdjiebenen 9iainen: $>auS ber 6 eres, beS SBacdpuS, beS

3epb,t)ruS uub ber glora, ledere Benennung erhielt

eS nad) einem großen, eine Stnjabl von Figuren enthalten;

ben©emalbe, roelcbes bie Flamen: Verniäblung beS3epbt)ruS

unb ber glora, Iraum ber Nbea uub perfebiebene anbere

erbalten bat. CrS ftcllt eine geflügelte, Pon EuptboS
unb ©enien geführte J^igur bar, bte fidj einer auf

ber Crrbe fdjtafenben grauenSpcrfon nähert. Slußerbera

»lebt man barauf mehrere anbere allcgorifdje giguren.

9*
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douipofitien unb 3«i4nung taugen nichts unb »er*

bienen feine genaue« Sßcfdjreibung.

SaS SItriura ifi binreicr)enb gut erbaltcn, um ju jeigen,

baß bitfeS $au£ rcenfgflenS jtr>et Stecf boct) aar. 3n
ber 2bat geboren bie QKauern ju ben b/6cbjlen in *J)om«

pcjt unb ftnb auf eine feUte 23eife fcrjicrt , la% baä

Sitnmer baä Slnfe&en fcat, als fet> eS jwci Stctf bcdj.

Sie allgemeine 2ßirfung tiefet SitriumS ift Pon ber anbe«

rer §äufer in ber Stabt fefcr »erfdjieben. SWan fiebt baf*

felbe Fig. 93 (Sltriutn b*S $aufe* ber Gere«) bargetfeßt,

eö ifi einö von benen, bie rcir auS ben Pouipejaua ba»

ben copiren laffen.

3n einem ber giramer ftnb bie Ueberrefle fron

SÄabern gefunben »orben, bie ganj fo befdjaffen ge«.

rcefen fetjn muffen, wie bie je$t gebräucblidjen. 3"
ber grente ber 2lnficr)t, reelle von ber Seite, bie nacf>

bent äJeftibulunt fiebt, entlfbnt ifi, geroabrt man eine SWar»

raorplatte, »eldje bie Deffnting einer Cijlerue bebeeft,

3n biefera Sltriura fiub perfefciebene fdjüue ©emälbe ge»

funben rcorben. Unter beufeiben befindet üdj eine gigur

be$ 3 u P' terfi (®* f'?* 94 ) * a nadjbenfenber Stellung,

ben Slbler ju feinen güjjen unb fein golbeneS Septer iu

ber $anb. Ser $opf ifi »on einer @lerie, (Nimbus)

nmgeben. Ser Sbrcn unb ber gufjf6emel fiub golbeu

unb mit fefibareu Steinen terjiert; ber erjlere ift jtnn

Ibeil mit eineui grünen ludje bebeeft. Sag ©en?anb beS

viJotteS ift pjolettfarben, mit azurblauen Streifen.

Sie Strafie ber Sterinen, rcie fie genannt wirb, reo»

riu ber Eingang jum $aufe ber (JereS gelegen ifi, fdjeint

in geraber Sinie naefo bem Sljore Pen 9tola jn fubren.

Sie ijl febr ausgefahren unb biirfte rrobl ber Sct)aupla$

eines beträchtlichen 2*erfef?rS getrefen fet)n. Sie 9tid>»

tung ferjeint mit ber am Ibere pou 9tela, bie jnm Xbcil

ausgegraben aber refeber »erlaben »erben ift, genau ju»

famweniutfeffen.
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3nbem wir jur 3"f<l ($aufcr-3nfel) jurtirffefcren,

ffnben wir ben ganjen Ibeil ncrbwärt« vom $aufe be«

£id?terS junäcf)jl von ter guflouica iinb bann von ben

Käufern er* großen unb fletnen SBrunnen« eingenommen.

33on ben legten beiben §äufern ift taö erfie beträft«

lief? grofj unb bebeutungsvoll, aber einen Ibeil feiner 2lrea

nimmt eine f leine abgefonberte Söobnung ein, bie mit ter

guQonica communicirt unb ju if)r 51t gelieren fdjeint.

Irin [ebener Gingang in ber 3K«furiuS;Stra$e fäbrr

in ein geräumiges, funfjig guß lange« unb »terjig gu$

breite« Sltriuro mit ber gewöhnlichen äJertbeilung unb Sin«

orbnung ber Silae unb ceS Sablinura«. $er ^erijifil ein*

b,alt blcS brei Säulen einer verfälfcfjten ferintfcifdjen £>rb*

nung; allein um bafür Grfaft ju leiflen, bat es ba«, wa«

bera £>aufe feiuen 9iatnen gab, unb beffen Crntfcecfung ein«

ungeivcbnlic^c Aufregung in Neapel veranlagte; namlicfc

einen 23runneu von weit größeren Siuuiifienen unb mit

uiebr Regierungen verfemen, al« irgenb einer von ben bis»

ber entbeeften barbietet. s?mtt ettva bau er fid> burrf?

große Stf)cnbcit auSjetdjuet, wie ctuS ber beigefugten 2lb;

bilbung (©.Fig. 95: $au$ be« großen Brunnen«,
eutlebnt aus ber 2ten (Serie« ber Pompejana)
fcervorgebt, wovon es ben $auptjug bilbet, aber er war

etwa« Sfteue«', unb ift in ber Ibat faft einzig in feiner

2lrt, mit SluSuabme be« ibm äbnlicr)en ©egeuflanbe« im

anftefu'ntcn $>anfe; woju uoer) fommt, ba% bie SRateriaj

lien feltfam gewählt jinb, b&S ©auje ijt mit einer 2lrt

SRofaif überwogen, beftebenb in glasartigen Sdperbe n von

vertriebenen garbcu, worunter 23lau vorberrfdjt. -Die

$auvt;llnterfd}iebe ber SWufler unb bie SRanb*©infaj[un*

gen finb au« wirfluteu SKufdjelfcfjalen gebilbet, bit fid;

vodfommen uub unveränbert crbalteu babeu.

gajl ade äJerjierungeu babeu eine 23e,ieljung auf

23affer; fie befleben in SßajTerpßanjen unb Sßaflergeflügel.

Siuf jeter Seite be« Sllfoven« (nifdpeuartige Vertiefung)
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fdjeinlid) bie JBeitimmung hatte, ein Siebt aufjuuebmen,

wat be$ SHadjtö einen etroaä feltfamen unb fdjauerteüen

Crinbrutf machen mußte; ba$ Söaffer riefelte übet eine

fleine Stufen -- 2Keif?c iu eine 2lrt ton ^ifeina r>tnab, reo*

rin torn eine rtmbe, jur Slufnabme einet SKölire burdjboljrte

Säule, roorauö ttabtfcbeinlid) ba$ äöaffet in bie §6be ftrang,

befinblict) ijt. CrS i|l ein merfroürbigeS Söeifptcl ton 9lacb*

läfflgfeit in bet Slnorbnung, bafi in biefem §aufe, roela>eS

bocf> offenbat jn ben torjüglicbjten gehörte, ade Symmetrie

feblt. $ie «Säulen beä $erifi$(* flehen nic&t gleicbroeit

ton ben totbetn Pfeilern ab, unb bet 93runnen fle^t ree*

ber einem Säuleu «Sttifdjenraume noct) bet ättitte ber

ßeffnuwg beö lablinumS gegenüber.

Sit bebe Stauer hinter beut Sllfcten (Brunnen) ()at

•bie auf ber beigefügten SIbbilbung (S. Fig. 95) ttabr*

nebmbaren Malereien terloren. 25er ÜRöttel pef, balb naa>

fccin William (55 re II bie 2lnfid)t entnommen hatte, ab;

fie (leöten ein anbereS SSeffpiel beä opus topiarium bar.

3n ben gelbern finb SBegel, roeldje Shnpbibien tobten

tt. f. »., mit febr tief ©eift rmb SluSbrucf gemalt, unb

unter benfelben fiebt man eine SRannigfaltigfeit ton (Sau

ten,(Sitter»erf. Crine ebere SReibe ton ©emälben, roeton

«nö eint ä3ärenjagb barfjeüt, bilbet eine 2lrt ton §rie#.

25a« §au$ be$ fleinen Brunnen« ffrbt binfia>tlic&

feiner Stterfroürbigfeit bem fo tbtn ton uns befebriebenen

feineSmegeS naefc. $a$ 3tn P' ut, 'um bat jtret Sttüubttn«

gen für Sifiernen, roela>e mittelft bleierner SKöbren, bie

ntd) fttfjtbar finb, mit bem Brunnen im ^Jetifltjl cemtmr«

niciren. §ttffcben bem Sltrium unb bem labliuuin ijt

eine Stufe, befleibet mit trächtigem Scbnifctterf ton 9?lat*

tern unb Blumen. 3n tC111 Sablinum ficht man einen genial*

tenGupibo, rtelajer eine Siege melft (Fig. 96.), biefcö©e«

mälbe jef<a)net fid> bureb; ben (ebbaften Sfuöbrotf ber gigu*

ren aut. Sie 211a unb aubere ©eraäajer bieten nirfpttf







Fig:96

RgrST.

><V^@£~sJ&rtez





187

23emerfeu6roertf)e$ bar, bii man ben f[einen *Periftr)l er-

reicht, ter mit einer breiten Cfclcmiatc ton blo$ t-icr

Säulen unigeben ift. £ier flößt man tvteter auf einen

83runnen, fo»ob,I in ^lan als lateral ganj fcem gleidj,

welchen n?ir fo eben betrieben baben. £r bietet biefelbe

SIrt »on 2llfo»en bar, über tem ein ©iebel
(

s]}ebiment) ein»

porfteigt, bejfen $bbe lieben gufj Heben Seil beträgt, bei

einer Söreite »on fieben gujj. Sie SSorterfeite fpringt

fünf J5u|? aus ter sJLUauer ^er»cr. 2?cr bcmfelben tlanö

ein flciner brenjener gifeber, je$t im SNufcum p Neapel,

rceleber, ter Stellung ter $anb naer), eine Slngel gebaueu

ju baben fc&eiut, als fifebe er rn ber uterina, in bereu

Glitte eine fleine Säule fiebr, bie einen SSaffer auSfpru;

fceinben SBogel trug; cb aber befagter Siegel eine Jaube

ober eine Gang roar, ift eine Sacbe, roc ruber mau ful>

nid)t bereinigt bat.

8luf ber rechten Seite befanden fid) eine C?arr),uice

unb ein fdjlafcnter gifdjer, beibe »011 SMarutor, allem

biefe bat man entfernt.

e$ febeiut als fei) fco SKittelpunfte te$ Sllfown*

eine 3Ra*fe geroefeu, welche SBaffer fprubelte. Sturer ben

bleiernen SK'öbren, bie mit ber Giflerne be$ Sltriumö com»

mttnicirten, finb bie fttpfemen £>äbne ueeb tferbanben,

burd) »elcbe ba$ SBaffer roie bei unferen Staturen nad)

25elieben auSgelaffen ober angebalten »erben fonnte. §ln

ben STJauem biefeS £>ofeS fiebt man brei ganbfcfoaften,

bie fid) burd) ibren Cbarafter von 2!Uem, n\is mau
bis jefct in Pompeji gcfuuben bat, unterfebeiben. Sßtr

geben eine berfelben als 23eifpiel: fie jiellt eine Meierei

mit ^auc-tbieren bar: fpwc Sinfen (ebnt ein £)d}fen^od>

an ber SNauer. Sftet)r im $intergrunbe erfdjeiut eine

©nippe giguren, tüotton bie eine eben ein nacfteS Äinb ber*

eingebracht ju baben febeiut: man tfermutbet, e$ r-eranfebaus

lidje biefeö ©emälfce bie Sluffinbung unb Slboptirung be$

£>ebipu$ burd) ben Sdjafer -polt>biuö; ober irgenb eine
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äfenlic&e 93egeben|eit (©. Fig. 97 «Seen« in «in er

Meierei).

Gine« »on ben anbern ©emälben jletlt einen ©ee*

bafen bar, mit feinen Gammen, ißöten, 3?iUaS unb an»

bern ©ebauben. GS ijl ju bemerfen, bajj bet $atmn
übet 83ögen gebaut ijl; eine auf alten SKebaillen oft

bargejlellte Gonj!ruction«>3Netbobe, bie babiu abjwerfte,

bie Slnbätifimg von ©djlatnm ju perbinbern, inbem unten

8lbjug«löc§er für ttn SBafferfirora gelaffen waren, um ben

83obenfa$ fortjufpülen. Sttan batte gefunben, bajj bureb

SSafTerfdjojfe, bie »ertical »on ben Pfeilern b«abbingen, bie

©ewaft ber Sßellen binlanglict) gebrochen würbe, um ben

©Riffen einen fidjern Slnferpljfc im 3 n"«n ju g<wabren,

£er $ori}ont auf bera ©emälbe ijl wie gcwöbnlid) fefcr

bodj, unb bat fßlan ber (See unb beö ^inunclö fmb wie«

ber jiemlidj gleich, e« ijl wobl möglich, ba|j biefeä bie Sin*

fid>t eine« £>rte« an ber Äüftc »orjleHt.

Swei Simmer, wecen ba$ eine für ein Sricllniura,

baS anbete für eine Crjebra ober ©efttlfc^afttffaal auägege*

ben wirb, öffnen fic^ in ben ^orticu«. Crrflereä ijl in

SKadjabmung »on Siegel» 2Berf ausgemalt; ba$ leitete

«ntbalr gemalte ^Jvitcn uub SBilbprei. SKing« um ben

ferifml beS Sltriumö fiub bie gewöhnlichen ©4>lafgemac$er

angebracht.

$iefe$ $anS enthalt jwti Xrcppen nnb tnuf mitbin tin

»bercS ©torfwerf gebabt baben; merfwürbig ijl tS übet«

bie«, bajj cö einen {weiten (Iringang befigt, bunt) welken

man }ti bem s
])crifU)l unb btn ^rioatgemädjern gelangte.

2ln ber Crrfe beflelben $aufe« unb ber SWerfnrinfc

©trafie ijl ber 9Werfuriu«*83runnen, worauf ber Äopf unb

$>erolb«|lab be« ©otteS in rober 83ilbl)auer--2lrbeit erfdjei»

nen. Sin einer entgegengesehen Gatter (lebt man eine

gemalte gigur berfelben bttrügerifdjen ©ottbeit, welche mit

einer geftcblnen JBorfc bavoncilt. Um biefe ©teile bmnn
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jinb ffinf ©celette mit rerföiebenen 9Kfinjen, Slrtnbäntern

nnb SKingen an benfelben gefunben »verteil. (Fig. 9£.

©einalbe im $aufe bti tragifcr)en buttere. )

©. Fig. 99. (Slngefctjirrte $ferbe, nact) ei.

nein in *ßotnpeji gefuubenen ©eraälbe.)
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<£ a p i t c l IX.

$attö be$ &uäjlor$, $au6 btS Stteleager unb
$au8 ber SRereiben.

SOie lefcfen 2Iu$grabungen baben brei merftüfirbige §ai\*

fer an$ Xageöltc^t gejegen, tuelcfce an einanber flößen unb

auf ber oftlicr)en ©eite ber 9JierfuriuS*<2traße unb nörblict)

t»on ber obeu befcferiebcnen £äufer=3nfel liegen. <2(e %ca

ben bie tarnen: £ati$ beö &uäfiorS, $au$ fccö äRele*

ager unb $*nl ber 9tereiben erbalten.

$a$ fknl beä Suiäflor* i|l bat füblidjjle bason unb

würbe aucr) juerft entbecft, bat ift, in ber Seit »oiu Sipril

1828 Ht jum Wai 1829. $er it)nen ton ben Giceros

ni'$ jn spotnprji gegebeue Statt barf burdjauä nicr)t als

ein gültiger SBeroeiS für ben SRang btt SBeflfcerö gelten.

Gr febreibt ßct) einzig unb allein von beut Utnftanbe ber,

baft man jtcei große, fe^c febon unb reiefc) »eru'erte Äaflen

in bera cf?ent(ict)en Steile fccö #aufe$ gefunben bat, bie,

tele man glaubt, jnr Slufnabme ber eingeteilten «Staats*

einfünfte beflimmt rcaren. Qt iß feineSroegeä auSgeuiacbt,

baß ein &uäjlor in Pompeji refibirte : . inbeß muß flct) ba»

felbjl natürlicher SSeife ein fe^r angefeijctier 23earnter auf»
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gehalten baben, um bie beim Crinuabnteroefen angefüllten

§>afcn*©efälle, bie an einem £>rte t?on fo betracbtlicbera

SScrfebr, roie ^ompeji roar, nicbj unbeträchtlich fetyn fonn»

ten, fo tote aud> anbere abgaben, alö ©runbfieuer, SranS*

port-gößeu.f.t»., einjunebmeu unb »erfcbiebene anbcrcgroeige

beä SRöuiifcben abgaben - ©tjflemä jti »crmalten. Crine

folc&e ^erfon, &uä|lor ober nicbt Ä-uäjlor, mußte forcobl

ein roobüpabenber als rechtlicher unb glaubroürbiger Wlann

feija.

SBenn reir baber in einem großen unb eleganten

$aufe, unb noeb baui in feinem öffentlichen Steile, tuo ßlieu*

ten unb anbere ^erfonen jicb jur Slbuiacbung t-on ©efebäften

§u »erfammeln pflegten, jtrei ©elbfaffen füiben, bie »ort

toeit größerer geftigfeit, ©röße unb febönerer 2Irbeit ftnb,

als roie fie ein ^riüatmann gebrannt fyabtn nuirbe, fo

iji bie SSermutbung niebt ju »ernjerfen, baß fic jur Stuf*

nabme ber öffentlichen Crinfünfte benimmt geujefen, unb

baß ber mit ber äSerrealtung biefeS SmeigeS ber (Staate»

Slngelegenbeiten beauftragte §>auptbeamte l)ier refibirt babe.

£a$ nämlicbe §>ciu$ beißt attßerbem aneb taS $au8
ber SioScuren ober <S'öbne 3«t>*terö, tweb $wei ©e<

raälben im 3>eftibulum, roeldje bie $ioö euren Gaßor unb

spollujr üerjMeu. Cr$ ift »ieHeicbt ba$ reicbtfe unb

raerfroärbigjle »on allen, bie man biSber entbetft tjar.

Sie gronte fpringt etmaS m lie SKeifuriuS »Straße bereor

unb bilbet iit eine Crtfe s?on einem Ä^uabrioium ober ^lafce,

roo jlcr) üier ©traßen begegnen.

(*$ befiebt <\u§ itoet mit cinanber communicirenben

Xfytilin, rooeon ein jeber feinen eigenen Eingang auf ber

tbtn genannten ©traße bat» S>er jur SRedjten ift ber

größte unb am reichen eerjierte unb febeint uon ber ga<

railie beroobnt roorben ju fetjn; ber anbere Sbeil mar für

bit S3ebienten unb Verrichtungen be£ ^auömefenö beftimmt.

(Fig. 101 unb 102 entbält ben ©runbriß biefeS

©ebäubeä). £ie gac\ibe ffi reich unb mit meljr aii Qt*
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mof)nlic$er Sorgfalt fcrjfert; bie «Kauern finb in opns rnsti-

cum-9Wanier mit feinein weisen 9Jiarmor-©turf befleibet,

unb jeber S3locf tyat einen erhabenen SRanb, ber babtird)

gebilbet ift, bafj man auf ben naffen SWörtel eine gorra

aufgebrfirft &at: ein mofclfeile« unb fdjneUeä SSerfabjen

jur $>er»orbringung eine« reiben Effecte«. 3?ie fc&malen

gurren, bie bie f&lMt von einauber trennen, finb blau

ausgemalt. 81ua) bie &ranjfeijte, bie über ber $aupttfcür

Einlief, mar juerft rel) in Suff »on 9iocera ge«

tauen, bann mit ©tuef tiberfleibet unb ber «Sturf auf

ä&nlfdje SSeife geformt merben. ein $aüt*SRelief fonnte

auf biefe Sßeife nidjt gebilbet merben, unb um ben 33er*

jierungen großem Crffeet ju »erfrbaffen , finb bie jmifdjen

fcenfelben befinblidjen 3mifrfjcn.SKänuie rotb, fdjmarj unb

Mau gefärbt morben, um burefc cie perinitteltf ber bunfien

©c&attirung bemirfte anfdjeinente liefe tai SJnfcben »on

größerer Crrbabenbeit ju bemerfen, al$ bie porfpringenben

Steile mirflid) befujen. (Fig. 100 opus rusticum au&
htm $aufe be« ö.uaftor$).

Grflärung be$ $fon«. Fig. 101 unb 102.

1) StterfuriuS« «Strafte.

2) $aupteingang. — auf einen Pon ben Sbürpfeilern

ift ein fWerfnr gemalt mit einem großen ©elbbeutel

In ber $anb unb im Saufen begriffen. 2Sir fbnnrn

hierbei etmaä fteben bleiben, um bie reute unb man*

nigfaltige ^erfpeetfoe beS 3n » crn iu betrauten, mo
ber forintbiföe *ßeri|1tj( mit feinen jwölf ©äulen,

' unb ber SBrunuen in ber ÜKitte be4 3mplupium$, \
tns

feit« beffelben ba$ lablinum, reid) an ©emälten,

unb nerfj meiter entfernt bie Slefcicula ober M'apcKe

ber <Sc&itfc:©ottbeit tri JpaufeS, fid? mit einauber

bereinigen, um einen Slnbticf Pen meb,r al& gembt)u»

lieber ^radjt *u gemäbren.

3) $a$ 2?e|libufum, mit opus sig-ainnm gepffa|lcrt.

$ie äöetute finb in gelber abgeheilt, unb tiefe finb
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banptfäc&lid) gelb ober rotb, nnb febr fd/6n mit 2lra*

beSfen bemalt. 2luf jeber Seite flnb geiilr-oHe ©e-

malte t?en Gaftor mib ^olluf, ben $io$cnren, bit

ibre SKeffe jügeln ; nad? ibnen bat, Nie fdjou atigebeutet

t»orben, ba& $aü& bie eine feiner 33enennungen er*

ballen. $ie Zt)iit jur SKed)teu füb,rt in

4) ein fleineS gimmer, roabrfdjeinlid; bie SSerjnung beS

Iluirfteber*, wo man
5) ©puren einer Jreppe jieb)t.

6) <Sd?leuße.

7) SUritim. Crö entfprid)t 33 i t r u » ö forinlbifdjem Sltrium,

unb ift einö ber roenigen 23eifpiele, roeldje ton bit*

fem prächtigen Sßanjtyl nodj übrig flnb. $ie $etfe

rubte auf jroolf ©atilen, bit ring« um ba$ ^finplu*

t-inm ftanben, au$ luff ton 9locera »erfertigt unb

mit <Stutf befleibet roaren. <Sie finb nngefäbr jwolf

guß borf) uub baben einen $urd)meffer tou einem

gnfi unb acht Soll. $ie untere £dlfte be$ ©cbaf;

teä ijt rotb übermalt, unb bie JKeifeln flnb ausgefüllt,

ber obere Sbeil ijt rceiß. $je Äranjleijte beS Sltrtumä

ift bemerfenSroertb, roeil fie bie gabnnng ber icni»

fdjen £rbnung entbält, roäbrenb bie Gapitäler au&

flauen redjterfigen Würfeln befteben, eine feltfamc

aber nidjt gefällige Steuerung, bie fid> in einem

im allgemeinen burd) bie SReidjbeit feiner £eco*

rationen auSgejeidjneten $aufe nidjt leid)t erflären

laßt. $>er gufcbeben beftebj gleid) bem im Gingange

aixS opus sii>-iiiiiuni.

8) $a$ SropfaNum war

9) mit einem fleinen Marmor* S5runnen »on gefäßigem

Gntrourf tcrjiert; er fleßt eine 2ßafferfd)lange bar,

worauf Slrapbibien, als |. 33. gröfdje unb ©ieeebfen,

auigebauen finb. $er SSaflerfirom roarb burd) einen

bronjenen ©cblüffel regulirt. $a$ Werfen felbjt ift

bloS einen goü tief, fo U% matt, reemt ta$ SSaffer
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nidjt floß, ofcne Sd)rcierigfeit bart'iber gt&en fonnte.

3n fccin mitteilen Säulenjnnfdjenraume, r>or fcem

Sablinum, ßebj betu Siufdjein nad) fcie 83afi$ eine«

SUtarö,

10) fcer roabjfcbeinlid) bec Screening fcer Sareu bt*

ftiunnt n?ar unfc linfS

11) fcaS geroöfynlidje puteal ofccr 33runnen * §au«;
fciefeö beftcbt auö toeifiem Äalfflein, in tvelc^em fcie

bejlänbige griction fcec jum £>erauäjicbcn ^cö fiSafferö

erforberiidjeu «Seile tiefe gur&en <nu\acbcbtt bat.

ättir enttebnen, nad) jut>or erhaltener (*rlaubniß, eine

Sfaficgt uon fciefem fd)önen Simmer in feinem gegentoärti*

gen 3ti|1anbe, au$ fcer jroeiten Serieö fcer Pompejatja : fcein

einigen englifdjen SBerfe unferö 28iffen$, toorin fcafl

§au& fceä £uiä|lor£ befdjrieben worfcen i\\ (S. Fig. 103).
£ic 2lnfid)t ift von fcer 9lät>e fceö äSejlibutainS auö nad>

fcetn lablinum ju, burcr) roeldjeö man fcie Sauten fceS

^eriftylS unb fcen ©arten fiebt, genommen roorten. gut

SKcdjten erblicft man einen Ibctt von fcer Central .-Slbtbei»

fang beS $aufeg, fcem $efe ber '"Piscina. $ie dauern
babcn nod) jieinlid) ibre urfprünglidic £öbe, tvie fcieö baö

9ioc&t>orl)atifcenfet)n fcer Gapitäter ber forintb,ifd)en Säulen

bcroeift.

§ur Sinfen fceö Atrium«, in ber (hfe, junäcbft bem

Sablinum ftnb iie fcurd) 12 unfc 13 angefceuteten ©elfcfa»

ften gefunfcen tr-orfcen, fccnen fcaS $>au$ feinen 9lamen

Derfcanft, ein jefcer flanb auf einem maffioen llntcrfatj, ber

mit Sftarmor tiberfleioet roar. Sie roaren au$ $olj ge#

madjt unb mit fupfernen platten autfgefleibet; äußernd)

aber mit Gifen umgeben, uno übrigens mit $>anfcl)aben,

a3ucfcln unb mannigfaltigen anfcem 3icrrc»tr?en »erfeben,

rooc-on mebrere tljeilS fcurd) fcen SRojl, tl;eiiä burd) fcaS

äSerroittem fce« §oljeö abgefallen waren unb auf fcem Sic*

fcen liegenb gefüllten ttnirfcen. $ie Sd)l'6ffer (Siegel),

£anfct;aben unb anfcere äSerjierungen befianlen aus Sronje.
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813 man fie juerfi entbecfte, bcftanb ber S3oben bbi aus

fcerfajiebenen parallelen Grifenjlangen , bie natürlicher 2öeife

einen pljernen 83oben, ber aber t-ernjittert, »orauSfefcen

laffen. $ura? bie Sroif^enräurae jtoifc&en ben Crifenftangen,

ber einen, burd) 12 bezeichneten Äaffe waren fünf unb »ier*

jig golbene unb ftlbernc SJiünjen gefallen, bie jur Seit ber

SluSgrabung gefunben würben, ein Urajlanb, ber über ben

Sroecf nnb SRugen biefer Äapen fafl feinen Sroeifel übrig

läßt. $er größere 2f)eil beS 3nt;attö aar inbeß fdjon in

ölten Seiten ^erattögenomraen roorben, roabrfdjeinlid) »on

^emanb, ber ifcren SSertb, fannte unb ben »erfcbütteten

&d)a% fudjenb, bjer barnacb, gegraben fjatte. 2Wein

in golge eines leichten ^^t^umö in feinen SHeflungen, ge*

langte er in baS anfiofjenbe gimnier 22 unb b,atte eine

boppelte Slrbeit, intern er jlcf) bergeftalt gen'ötbigt fal), burct)

bie ÜRauer eines SitriumS jn bredjen, um baS ©elb burct)

ein fleincS 2odj im Äajlen b^eroorjujieljen.

-Tay Sltriura ift prächtig ausgemalt unb jwar genau iu

bemfelben <3U)l, roie baS äSejtibulum, mit 2lrabe*fen auf

roujem unb gelbem ©runbe. 2luf ber ©runbmauer flebt

man SBlumen, Reptilien unb ÜBögel nacfe grüßten pirfenb.

darüber fmb mehrere treffliche giguren gemalt. Un*

ter leiteten $eidjnen fict) auß: 3np tter auf feinem Sirene

ftfcenb, »on ber SSicteria befranjt; gortuna, ein SKu>

ber in ber §anb baltenb; SBaccrjuS mit bem SbtyrfuS,

unb neben ifjm ein Heiner auf Un gebenfpi^en jtebenber

gauu, ber f1ct> beraubt, einige Kröpfen 2Bein aufjufan«

gen, bie aus einer <£cbale lierabfaüen, roelcfcje ber ©Ott

bis SSeineS uragefebrt balt, roafcrenb ein ''Pantljer, ifjm gleidj

einem §ttnbe fdjraeicbelnb, am Crnbe feines ©ewanbeS
jerrt. $aS Simmer l)at bloS eine 2Ifa ober glügel, 14,

um toeldjen eine Sroergraauer, 15, lief, bie als <3i&

biente. £er ©teüe na* ju urteilen, roo ber ©elbfajieo

gefianbeii; iji eS aafcrfdjeinlin), \>a% biejenigen ^erfonen,
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reefdje bfe Slbgaben jagten ober in Crmpfang nahmen, b,ier

ibren ©taub battcn.

16. Crine große Vertiefung mit einer Ilnir, burcr)

tvcktc man in ben großen >>cf ber uterina gelaugt. Un«

ter ben Malereien tiefet Iljeiieö bee 21trium$ befauben ficr)

Gere«; SIoollo, ber feiue 2t>ra ertönen laßt; ©aturn
mit feiner ©icfeel, unb bicr unb ta 2anbfd)aften, mit flef*

nen giguren, bie in <Stt)l benen von 9Üd>claä ^otiffin

niefat ganj tiuabulictj roaren. §roei folefee Sanbfdjaften ftcllen

mancherlei <£cenen am ©eegeflabe bar; grüner ^ügebSBo*

ben erftrerft ftdj bi& jum SKanbe bc» SKeereö unb bie

$anblungen, roelcbe ibn beleben, paffen jur Scenerei.

, Stuf bem einen ftebt man ben >perfeu« im »Streite

mit ben Verrcanbten ber Slnbroraeba, bie fid) feiner Ver«

raabjung mit ber "priujeffiu rciterfefcen, nadjtein er tiefe

ton bem ©eeungefceuer befreit batte.

Jluf bem anbern erfdjeint 3 u P»*er, wie er bie Gm
ropa entführt, raä&renb mehrere fdjeue Gupiboä um fein

$aupt flattern.

$a6 gauje Sltriura mit 2ltis5nabme ber Vertiefung

bat ungefähr »ierjig guß im ©edierte, unb ber offene

SRaum in ber Glitte in jeber feiner $imenfionea uugefabr

jlebenjebn gnß.

33erfd)iebene ©emädjer von »erfdjiebener 93ejliramung

umgeben la& 21 triam, in einige fällt baä Sic^t von ber

©traße au$ burd) ein genjler, näralict) in 17, 19, 20;

anbere bangen ganj vom Sltrium ab, nub trerben unvoO*

fommen burd) ein ober ber Ibur bcfiiiblidpcö genfler ober

©itter erleuchtet.

17 foa baä gimraer be$ STtrienfiö (Pförtner«) geroefen

fcriu. (?5 ifi in bemfclbeu <Stt)le unb mit ber nämlichen

Gleganj becorirt, roie baä Süriura.
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$a$ Glofet 19 war jeten gattS ein 2?orrat&$iimtner.

3n 20 befanben fi<f> jwei fleine, aber attfierft jarte

«nb fclj'ouc ©emälbe; eineö fteflt tie $iana tor, voit flc

»cm Fimmel berabfteigt, angelerft bttrd) bie <S$önl)eit

CrnbtymionS, mit jtr>ct 9it)mj>ben im £intergrunbe; auf

bem anbern fiefct man ben 9tarciffu$. Stufjerbem giebt

es bier nocb, anbere ©ernälbe ton S3acdjanten, fite«

genben gigttren it.
f. w. £er gußbobeu befielt au&

opus signinuin.

21 unb 22 entsaften nid?t3 SeraerfenSwertfceS;

außer baf; ba$ ledere mit einem mttffitif^en gufjboben

»erfebjn fjt.

23 tu bloä mit treuem <Sturf attSgefleibet, worin

man jwei §Keib,en fteiner Sodjer ftebt, bie anfefoeinenb für

Seiften jur Unterjlüfcung eine« bettelten ©efimfeö bejlimmt

waren. SKan bält bafcer ba$ ©eraadj für ein Serratia«

jiramer, befonberS »teil aud) brenjene unb gläferne ®e.

fafje barin gefunben werben )1nb.

3n 24 bat man ebenfalls bergleicfcen Spuren ten

S3reltergefimfen , wie in 23 gefunben, unb übcrbieS eine

Quantität ÜHnnbterrätfce, aU 9iü|T<, Stufen, ©etraibe unb

geigen, eö war bab.tr ein anbercö 35orrat^ö-3tmmer. 35ie

©djwellen ton biefen betben ©einackern befieben au$

weiijetn Partner; unb in einer berfelben i|l neefy ber ei»

ferne Sapfeu }u feben, worauf ftcb, bie Sfctir breitete.

25 fc^eint eine Swerg^SKauer ober SSafement ju fetjn

jttr Slufnaljme ton trgenb etwas, beffen 33efdjaffcnb^eit fid>

nicht befitinmeu laßt.

$aS Sablintim 26 fft ein ©emacb ton terjfiglidjer

^ra$t: £er gufjboben bejlcbt auö weißer Sttefaif ton

einer fcfcwarjen 23erbure eingefaßt. $ie 23anbe finb uti«

tergleiefclidj fc^jen. 3 tc * berfelben bat in ibrtr SKitte ein

©emalbe: ba$ bem Gintretenben jur Sinfen beftublidje,

flellt ben Streit jroifäen 2Id>ille$ nnb Slgamemnon
bur. 9Wt netto, mengt ftd) hinein, um erjlereu jurücfju«
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galten: 2(nf ber jur SRec&ten erfc&cint UltjffeS, wie et

ben serfleibcten Sicbilleö unter beu grauen am £efe be$

2t)fomebeS erfennt. SMefeS ©emälbe mag trolpl ur»

fprüng,licfj in rotten Jinten ausgeführt gewefen fetjn, bie

fpäter mit burdjfidjtigeu garben bebeeft würben, buret)

weldje ber rotbe ©runb im allgemeinen fiebtbar ift. 21 n ber

anbern erblicft mau gemalte ladeten (Draperien) r-on

blauen 3 eil
fl
en mft ©olb gejlicft nebfi einer tu biefelben

gewirften ©nippe von gaunen unb 3?acdjanten.

$fe ©runbmauer ijt fdjwaxj unb bietet eine ungewefyilidx

SMannigfaltigfeit von Slrabeöfen bar, als j. 83. mit ein«

an f er fämpfenbe Söwen unb (Jentauren; ßupibcä ju

SSagen mit forgefpannten $irfdjen unb Siegen n. f. m.

Sin einem anbern Steife fiebt man giguren, bie aus ten

Spüren einer ßolonnabe &er»i>rfamen; bie Spüren ftnb mit

gejlonS »o» 23lttmen unb grüßten r>er}iert.

9itdjt weniger bemetfenSwertb, ifi ber grietf, lang«

welchem fieb ein fcbmaler ©trerf lanbfrfjaftlicbet ©euialbe

mit giguren b^injäbt; eine biefer SSanbfitjaften fott bie

SKücffebr btS Hlt)ffeö naefe 3tl)afa t-orftelleu; man erblicft

eine jl&enbe gigur mit einem jugefht$ten, djinefifcfc auöfe^

benben $ute auf bem Äopfe, jie reicht einem anbern

SRanu, ber in jeirijfeuen Äleibern auf ber (rrbe auSgeftrecft

baliegt unb mit einem £uube fpielt, einen SBedjer. $iefe

jur SKedjten befinblidje Sßanb, welche eine mit jeber in

Pompeji üblichen Slrt ton ©emälben »erjierte glätte teil

ungefabr jmanjig j&uabrattiiß barbietet , bat in ©djöntjeit

unb glanjüoöer äßirfung nidjt ibreS ©leieben.

27 gauceS, ober ©ang, burd) weldjen man, wenn

baö Jablinttm wfdplcfleu mar, iiad) bem ©arten gelangte.

28 fdjraale Ireppe, bie wabrfdjeiultd) bloS auf bat

£a<b fübrte; benu baä $uu$ fann, wenn mau bie

<Sdjwa*e ber SWauern berüchtigt, fein obere« (Stocfwerf

gehabt b,aben.



Fig.104.
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29 t»abtfcfjeinlid> ein Schlafzimmer. CrS ijl mit ge«

malten 2lrabe$fen »erjiert, nnb ber gufcbeten beliebt, n>ie

getrobnlicb, aus opus signinum; t$ enthält brei Crttäb«

nung perbtenenee ©emälbe; ba$ eine firüt CepbalttS ttnb

^Jr ocriö bar; ein jir-citeS ben 9tarciffu6 unb ein brir.

US eine 9ct)tnpbe, tie ein Äinb ui SJaccfonS nnb Silen
fübrr, »elcbe baffelbe in bem töebrnudjc be$ SSeinS eintreiben.

$a$ ©emacb auf ber anbern (Seite beS üablinumö

30 mag rcebl nun SSinters^peifejiimner (Triclinium) ge*

bient b,aben. $aS 2icb,t fallt burd) ein grcfceä genjler

binein, tpeldjeö ftd) nad) bem ©artein '•poriicuS 'öffnet ; ber

gufcboben beftebj au« fdjaarjer nnb tuender Sttofaif. $ie

Slnorbnung ber Malereien ijt bemerfenörcertl). $ie ©rtinb*

matter iü fdjtsar}, mit ergaben gearbeiteten fliegenben Cftt«

toiboS »on trefflicher Slttöfütjrung. lieber terfelben befrn*

ben fief) ardjiteftcnifdje Slrabeäfen, entbalicnb giguren Don

*|)riefiero mit jDpferfdjalen (patera) itnb anbern £)pfer-We*

rätbfebaften , ttnb jmifc^en biefen abtpedjfelnb rotbe unb

autrblane griter. 2Me retben gelber rnben auf eine*

blauen unb tit blauen auf einer reiben 33erbure, nnb bie

Quälereien biefer JBcrbären jlub je nacb ber garbe berfelben

serfebieten. Sluf ber rotten fiebt man »übe Sbiere in

Verfolgung ibrer 23eute begriffen, ober fclb|1 Den Junten

verfolgt, ober ftd) iif$ SBafler fiärjenb, um ibren $urft jtt

föfdjen; auf ber blauen ftnb feltfaui geftoltete SBafferrUn-

gebetter, j. S?. ein Sriton mit einem Qttenfdienleibe unb

bem Sdnr-auje eine« Kummer«, ein Secpferb per fid) ber»

treibenb, unb pon $elpbinen umgeben. $rei ©emälbe

»tbuien bie SJJitte ber brei gelber ein, aepen jrcei faft

gänjlidj erleben ftnb, HS britte fieüt bie SbetiS bar,

reie jte ben 2ld)ille$ in ben Stt)r taudjt (S. Fig. 104).

3n ben blauen gelbern flebj inan »od» eine feböne grau,

bie auf ber Sara fpielt unb eine auf bem dürfen eine«

Srtton jigenbe 9iereibe. Sie trägt einen Scbilb, unb

bürfte für eine Sectio gehalten roerben; bie SBäube finb
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leidder ver}iert unb bic ättalereien auf lveifjem ©runb auf»

getragen.

Surdj tat' lablinum gelangt man in ben ^eriftrjl

31, tue fem man näuilid) ttn Sluöbrurf auf einen $of,

tvie tiefer, tcr nur auf einer «Seite eine (Solonnabe bar,

anmenben barf. Sie $ecfe aurbe von fünf berifdjen

«Säulen getragen. 23ir tvoßen ben 2efer bier nid)t mit

Slufjäl)(mig ber ©emälbe ermüben, bie von bemfelben

(Style finb, rote iit bereite betriebenen: aber jivci bra<

rnatifdje Scenen verbienen Crrroäbnung, bie im erften 33anbe

Fig-. 147 unb Fig. 129 bargefleüt finb. 8u$ fle^t man
bier bie ^babra unb ben #tppolötu$ von fel;r guter

Sirbeit.

32. «puteal.

33. ©arten, ben frtiber ein boljerne« ©ittertverF um-

fdjloß, wie au$ ben verticaleu in bie Pfeiler bis jur $öt)e

von brei guß fed>ö goß jur Slufnatjtne ber SRidjtfäuleu

eingebauenen gurdjen bworgebt.

Irr fdjcint in langen geraben Blumenbeeten angelegt

getvefen ju ferm. Sie SRauer tem Sablinum gegenüber

i|l turd; eingelajfene Säulen geseilt, unb bie jicifcijen

tiefen berlnblicrjen diäiime finb mit ©emälben aufgefüllt,

tvelcrje Bäume, SRafenplafccfcen, gifdjteidje unb anbere

jn einem ©arten gehörige ©egen|länte tar|leßen. Un»

mittelbar beut JBeflibulum gegenüber ijl ein Slltar 35, ber

fid) fcfct einer Sleticula 36 ertjebt, bie, aui Uta <Stt)l

ibrer 3>erjierungen ju fdjliefien, ber SJercfcrung te£ i&at*

d)\i$ getvibmet getvefen fertn muß.

Sur SRedjten bes ©arten« ijl ein Spaziergang, be*

teeft von ranfenben ©eroäcfcfen, tie über ein ©itlerroerf

laufen, tveldpeS von nodj ju febcntcii Steiublöcfen getragen

tvirb.

2(tn anbern Crnte be$ ^erticuS i|l ber Gingang in

ein großes S»»"1" 37, taS, feiner ©reße, Sage unb Gle-

ganj nad; ju urteilen, vom $errn teö $aufeö bcivctjtn







Fig. 94.
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geroefen fcftn bürfte. Sie meijlen hier bargcflettten ©egen»

ftänbe begeben ficfc auf bie %\$b: ein ©emälbe, beffer er<

feilten alö tie übrigen, fe&eint ben ton ber 3aflb jurücf*

fformten üJieleager ober SlboniS t?orju|Men.

38. ©ang nach) ber

39 Äüdje fübrenb, (entere roar toobl, — trenn man aui

ihrer ungewöhnlichen 2age in bem eleganteren unb abge*

legenden Ibeile beö $aufe$ fcbliefien barf, für ben *JJripat»

gebrauch ber gamilie befiimmt. §ur SRedjten i|1 ein 0tt§*

ftein (SKinnf.ein); jtir Hiufen eine Ireppe, unb biefer ge*

genüber ijl ber geuertjerb. gragraente eineö öetnälee$

erjßiren hier auch ned), welches bie ©ottin gor tun a bat;

gefteßt ju haben febeint, ferner ftebt mau jn?et Schlan«

gen, Embleme ber Scbufc * ©öttin; bie, roie roir in

einem früheren Sapitel gejeigt haben, gewöhnlich, in Äü*
dien $um Schutf gegen Siebereien ober Scbabernacf auf;

gefüllt waren.

40. 41. 3(mt*flu6ea.

42. 43. SBorjiramer unb Sd>faf}imme*, waijrfdjein»

lid) für ben ©ebraueb eineö höheren 33ebienten.

Äebrt man bureb baö lablinum unb SItrium jurücf,

fo gelangt man in bie fcbönjte unb pracbtrellile Slbtheilung

be$ JpaufeS, ben fogenannten §>ef ber ^iScina; ben 9ta*

raen perbanft er einem äBafferbcbalter pon mehr al$ ge»

wohnlichen Siraenftonen.

Sie Golonnabe 44 hüben acht Säulen, roie auf je-

her Seite mit Gcfpfeilern unb in bie Crcfen eingelaffenen

(Säulen. Sie jlnb mit Stucf überwogen unb gereifelt;

ber untere Zb.til ber SReifeln ifi ausgefüllt unb roie ge«

wohnlich bi$ jur $'cb,e Pon Pier gujj acht 3°ö **tb über-

malt.

Ser SnrcbmefTer an ber 23af1$ beträgt einen guf
adjt 3oö. $'« kapitaler he|1eh.en a\x$ Stucf unb nähern

fic& ber forintbjfcben £)rbnung.
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$er flau je ^erticnä erbebt ficr) auf einer über beu

inneru $>cf 45 ragenbeu Sebaellc, aelcr>e rott> angeftricbeu

ift. $ie i'lrca tiefet $>ofe$ nur jeb'en gallo jum Ibeil

mit 23h; ine n befefct, beim man bat Grbe bafelbfl gefunben,

bic fid? in einem flehten, tie SWitU etunclniicntcu öufer»

poir 46, befanb.

$>a& bftlicbe (?nbc aar gatt} i?en einer *|M$ciua 47
eingenommen, bie in ibrer SKitte eine «Säule bat, burcr)

reelle bie Svbbre eines 23runnen$ naef? innen gebt.

ä?on biefem §ofe geben mir eine §lnfict)t, bie, gleich

ber be£ SltriutnS, aus ber jachen ©erieS von ©ir SSilliam

ÖelU Pompeji entlebnt ift (©. Fig. 105).

$ie Slnfidjt tji ttom 3 Hnern ber Crrcbra ober beS

Sncliuhtni* au& genommen. 23om au beu Ucfpfeileru finb

©emälbe, ton beueu kci& eine ^erfeuö uub Slnbromeoa
(<S. Fig. 106), bci6 anbere bie mit ber (hmorbuug ibrer

Äittber umgebeube SJ? c b e a (Fig. 107) torfullt. Sin ben

anbern grouteu bicfer Crcfpfeiler (Slntae) fiebt mau ebenfalls

©emälbe; \. 23. einen Saerg, ber einen 2lffeu fübrt:

(©. 33b. 1. Fig. 121); beögleicfcen eine £t)geia.

3n terfcbiebenett Steilen beö ©entatfteä finb noer) an»

bere ©emälbe; eines cntbalt eine fcfjöne SDarfteßung beö

Jupiter, $er SKcfi ber äBänbe ift aie geaebnlid) mit

Slrabeäfeti unb pbantaftifeben Sierratbeu auf rotbem,

tteiflera, gelbem uub grünem ©ruube bebeeft. tiefes unb

bao ferintbifebe Sltriura unb ber ^crifinl im yaufe ber

SKereibtn, aelcbeS mir junäcbft befebreiben »erben, finb

bie fetjöniten bis jefct tu Pompeji gefunbenen Simmer.

(?ine (ebene Ifrebra, ober ein ©ouimer-Xriclhiiuui 48,

öffnet ürf) am obern irnbe ber Golonnabe. grüber aar

ber gußbeben mit foftbarem Farmer aufgelegt, roie man
bicö iiccb au& beu aufgefunbenen 2?rucbjlücfen jeuer feite«

neu uub fdjöuen Slrten, rosso unb giullo unticu genannt,

afrifanifeben ättarmerä mit rotben glcefcu uub orientalifcfcen

Wlabaftcrö feben faini; allein biefe foftbare aSerjierung i|1,







Fig. 106.





Fig. 107.
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ttie tie$ in ben weiften gäßeu gefebeben, ton ben Sitten

felbjt entfernt werten, jicmlicb bie ganje fronte »rar ge*

gen ten ^>cf offen, unb fonnte bureb. große glügeUIbüren,

toie bicö tie Former: Tillen, in benen fie ftcb brebe»

ten, noct) betreifen, mcb Gefallen rerfcbloffen werten,

drin großes genfler öffnet fieb. in sm beberfteu Spazier-

gang neben beut (harten.

Sie änfic^enbeu Simmcr, 49 unb 50, fcr)etneu ein

Sd)laf= unb äSerjirmii« getrefen ju fei)».

Strei Stjüren öffnen fief) »ora Jricliniuin anS in ei;

nen ©ang 51, ber rora ©arten nacb. ben $eb*enten;Stu*

ben ain anceru (?nte bcö $>aufe$ fübrt, reo eine hinter»

tb,ür 52 1% bie in U6 ©äßeben 53 jüd) öffnet.

54 Geutraunication mit ben Slmtöftuben.

55 Ciugang ju ben 2h»rS|luben rou ber SÄerfurtuä»

Straße.

56 STu^ctfcfjcö Sttriutu. Sie rainbere Scb/enbeit unb

SütSfcbmütfung tiefet SbeüeS beä $«utfe$ beroeijl beutltcr/,

baß er blcS ju btiuölictjeu 33errid)tungen bejihnmt war.

(rinige ^aben tbn für ein £efpitintn ausgegeben. 3"
biefein galt bätten fe<b$ grembe in ben baS Sttrium uni<

gebenbeu ©emacbern logiren fönnen, unb baö Sltrtum

nebjl t<r Gjebra würbe allen gemeinfdjaftlid) angebört %ca

ben. Sie Söänbe finb einfach mit weißem Sturf über;

jogen, ebne Sttaleret; ber gußboben btjlcbt, trie getrcljn-

lieb, anS opus signiuum.

57 Sroptortunt/ in rob, auSgeraeifeltem Stein au$-

gefübrt.

58 Grebra ober $aße, rob. mit Sanbfcbaften auf

febwarjera örunbe bemalt. Ser gußbeben beftebt in opus

signinum mit einer muffwifeben Schlangenlinie umgeben.

59 Äücbe, worin man ben $>erb unterfebeiben faun,

ttnb bie gewöbnlicben §au$götter barüber gemalt ftebt.

60 anjleßenbe SBebienten-Stuben, über biefen unb ben

an fie grenjenben 3tmrnern fiebt man Spuren »ein gußbo;
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ben eines oberen StocfujerrV, unb bie GounnunicationS;

Spüren fuib n cd? in beu ÜKauern erhalten. $ie größeren

©emädjer, ^pcrifltjle, Sltria u. f. m. muren natürlicher

SEÖcifc ircit beber, al5 bieg in ben Jimincni für bie Bebien*

ten unb bäuelicrjen äJerricbtnngrn erferberlid) aar, fo

ba|? bier redjt gut jreei «Storftrerfe eyijtiren fcnnten, ofcne bafi

barum baS £ad) biefer SUubeilung beS Kaufes beber jh

fetyn brauste, als taS ber anbern. $ie übrigen $tamet
auf biefer <2eite beS $aufe* fdjciuen für bie Eienerfdjaft

ober jur Slufbetr-abrung »on SBcrrätben u. f. rc. bcfitmtnt

'•fleaefeu ju fet)ii. 2tndj bier jeigt fid) Die allgemeine SBor/

liebe für öemälbe bureb, ro!) auf gelbem uub reifem ©ruube

ausgeführte SKujter.

61 $of, »ou reellem aui bie anftofjeiiteu ? i»; nur

ibr £id)t erhellen.

62 Großes Simmer, beffen $ecfe t?cn einem Central*

Pfeiler 63 getragen werben ju fet)n fajeint. irr cominnni*

cirt mit bem £>intergä|5d)en burd) einen breiten Ibcrrcrg,

groß genug, um eine Söagenfarre einjulaffen, baffelbe mag
aobl für ben Herfetjr im JpauSreefen, als $. S&. jur Stuf«

nabiiic teil Üftunbi'orrätben u. f.
ir. befiimmt geaefen

femi, reeju eS vermöge feiner ©r'eße uub Sage ju pa|feu

fapeint.

£ic übrigen }ablreid)en Simmer in biefem Ibcüe bcS

$aufeS tcrticneu feine auSfübrlidje Befcfareibung, ta fie

flcin unb fdjledjt fuib unb augenfcfceinlid) bloS für bie

83efcr)äftigungen uub Beherbergung von <2cla»en beftimrat

»raren.

Getrennt burd) eine fdjinale »Straße ton» £aufe bei

CuaflorS, ijl auf ber großen Charte unter 30 ein #auS

angebeutet, reeldjeS fld) »erjüglid) burd) feine eben nidjt

anfianbigen Malereien auszeichnet. 3U b« gronte bat

baffelbe ein Ibermcpclium, ober eiueu Söeinlabeu; iu tu

nem innern mit ©emälben angefüllten Sanier finb unter

tiefen jtrei, bie nidjtS BeleibigenbeS für bie Nieral babeu.







205

einö berfelben ijt bereits in einer Cepfe 33b. 1. Fig. 62

mitgeteilt »erben; t& )Mt eine Söeinfarre bar, unb jeigt

bie 8lrt, n?ie man bie Äräge füßte. £a$ fcbreerfällige

&uerjoct), mittelfi n?elrfjeö bie ^ferbe an bie 3>eidjfel befe*

fligt finb, »erbient bemerft ju aeiben. Crine anbere Slrt,

\>it *|)ferbe anjufebirren, mebr ber nettem gleicb, ijt ju 2ln*

fange biefcS GapitelS barge|leöt. (Fig. 99.)

SSir machen jugfeieb auf einen großen (Scblaucb auf«

raerffam, ber ben gan.jen 5Sageu einnimmt unb burd) ein

au& brei SKeifcu beftebenbeö ©erüji auSgefpannt erbalten

roirb. Wlcrn fann (leb a>obl t?cr|Men, la% bergleicben

öegenftänbe treu nad> ber 9latur copirt finb. $er §aii

beö ©cblaucb$ ifl btircfc ein Ö3anb jura gufaratnenjieben

»erfcblcffen, unb ber SSein rcirb burd) ba$ 2?efn, ein

bequemet 2lb$itg6led), autfgelaffen. Srcei Äriige cerbienen

befonbere Slufmerffamfett. <Sie laufen nad) bem Soeben

fpiijig ju, fo baß man fte in bie Crrbe jlerfen unb berge*

ftolt ebne Scbrcierigfeit in aufrechter ©teüung erhalten

founte. 9Kan bat in ben Vettern ju Pompeji, »crjüglid)

in ber SBilla in ber SBcrftabt, auf biefe 2Seife geseilte

Ärüge gefunben, unb roabrfcbeinlid) fann man nodp jetjt

bergletcfeen in biefer «Stellung febeu (©. Fig. 108 unb

109 Anipliorae).

$aö anbere ©emalbe jMt ein SrinNSefage bar.

Sßier giguren (<3. Fig. 110) (igen an einem breifeitigen

Sifcb, ber faum bober ijt als bie SBanfe. $ie SBefleibung

»on jreei ber giguren ijt roegen ber ^epfbebetfung raerf-

reärbig, reelcbe ber unter ben italienifcben SWatrefen unb

gifeberu t)eut ju läge üblichen Wlfyt (Gapufce) abnlid) iff.

£ie 'Iriufenben machen »cn Römern, niebt ©läfern

©ebraudj. darüber bangen »erfdjiebene efjbare ©egen»

flänbe an einer SKeibe t?on ^flöcfen, SRan bürfte au8

bem ©tr;l ber giguren unb ben bargejtellten Stebenbingen,

Reibung u. f. t». [fließen, bafi bie ©efeflfdjaft, tcelcbe

biefe« §au& für gercofcnlid) befugte, fcon febr niebrigem

II. 10
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Staube war. QS foßen inbeß burcb) fpatere 2(u«gra&uD«

gen «irrige inner« ©emadjer erfc&Ioffeu worben fet)n, welcfci

in ßleganj unb 8njtänbigfeit, bie, wopon wir bereit« ge-

fproben, bei weitem übertreffen, giemlidj tiefem £aufi
gegenüber t)at man jwölf gufj über b«m alten gufcbcben

mehrere ^celctte unb golbene, filberne, fupferne unb ir<

bene Slrtifel gcfunben. $iefe muffen wat)rfcbeinlicfc) bit

Ueberreße twn 3«bwibuen fettn, reelle burefc bie mepbiti*

fetpeu Sünfie erftieft würben , tüäljrenb fie unter itn Svui.

nen nadj Äoftbarfeiten fugten.

Slnjlojieub an ba« $au« be« Sutafior« unb norblid)

von bemfelben ftebtman ba« $>au& be« äfteleager, wie e*3

gewot)nlid) an £)rt unb ©teile genannt wirb. $iefe« be»

fiefct offenbar au« jwei Käufern, bie in ein« geworfen

worben ftnb. Cr« bepnbet fkt) jwifcfcen beiben blc« eine

ein.uge Giommunication«5£bür; bie golge batwn ff}, bafj

gleic^fam alle gimraer unb ©einädjer boppelt »or()anbeti

fiub. Unb ba« aöotmgebaube einhält nid)t weniger a(«

jwei Sltria unb brei *j5erijltjlc pou betradjtlidjer ©rbße unb

^raefct.

$a« $au« be« SReleager $at in feiner Crrfdjeinung,

in feinem ßfjarafter unb allgemeinem *|Man eine fo

große Slebnlidjfeit mit bera be« SXuäftor«, baß e« unnötlug

fet)tt unb ben Sefer ermüben würbe, wenn wir einen 0)runb<

riß ba»on geben unb feine einzelnen ©eraädjer u. f. w. ge*

nau unterfudjen wollten.

33on ben beiben SIbtbeilungen ift bie norblidje bie

einfachere unb weniger fctjöue, fie enthalt bie gewbbnlicfci

golge »on ©eraäctjeren: al« SSeflibufora, Sltrium, lablinum

unb ^eriilöl. $a« tußcifdje Sltrittm bietet triebt« «Werf*

würbige« bar. g^ei von ben baffelbe umgebenbeu Sira*

mern ftnb offenbar (Schlaf ;©emädjer gewefen unb eutr)al»

ten Sllloocn, bie ftdj mit ibren gufjböben einige nmüßt
3oße über bie ebene be« »oben« erbeben, wo tit f8tu

ten fknben. 3" C ' 11CU1 berfelben flnb auf bem S3o«
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Un t>on bem§in' nnb $erfd)ieben fdjweren^anSgera'tbeS nodj

©puren jü (cl)Cii. £ie Wiauem finb mit opus rusticuin fct;

jiert nnb fo gemalt, bafj e$ ben Slnfc&etn bat, als enthielten

fie lafcln Pon »erfebiebnen SJtarmor * ©orten: ein prunf*

fcafteö itnb gefdjuiarflofeä ^erfabren, motton wie bereits bei

einet «nbern ©elegenbeit Grwa&nung getban baben.

$a$ lablinum war einjl ausgemalt; allein e$ ift

üon feinen alten $ecorationen nur nodj wenig »orbanbeu.

2>nntrbalr> beffelben fiebt man einen auf aefot ©äulen ru»

tauben ^erijlnl. Gine wen i>tn Grfen ift burd? einen mafs

ffoen Siegelpfeiler unterfiüfct, ber wabrfdjeiulid) nad) bem

Grbbeben im 3abr 63 nad? Gbrifli ©eburt errietet werben

war, weldjeö überaß ©puren buret) ttn Crintfurj, ben tS

eerurfaebte, unb in ben nad»fclgenben Reparaturen binter«

laffen l)at. 3en fc'^ »P <in Sriclininm, bat am meiften

pcrjierte gimraer im §aufe; aber feiue ©emälbe finb »on

feiner großen SBcbeutung.

2luS biefem Sbeil beS ©ebaubeS, welcher für bie ge*

rtngeren ©lieber ber gamilie benimmt gewefen ju fettn fct)eint,

flrigt man auf brei «Stufen burd) eine in ber ©djeibewanb

befinblidje jfcfir in bie anftofjenfce Slbtbeüung, bie äugen?

fdpeinlict) einjimalS ein befonbereS §>au$ war, unb mit auS

fbrer forjüglicrjeren Bauart unb ber großen Slnjabl »on

©eraälben unb Sftofaifen beutlict) ^erf orgelt, Pou einer xtU

ct)en unb angefebenen gamilie bewobnt würbe. SÖtim Gin;

tritt burd) bie eben erwäbnte £bür beßnbet man fid) in

einem forintbifdjen Sltrium, beffen $erfe anf fedjfyebn <Bäüi

len »on etwas feltfamem (Sbarafter rubt, ber fid) nid)t

redjt einer ber befaunten £>rbnungen anfcbließt, am meiiten

aber ber $orifd>en näbert. $aö Simmer ober ©emact)

ift feb> befdjäbigt: eä war einfi reid) mit ©roteöfen auf

perfdnebenfarbigera ©runbe ausgemalt. Wiit ber ©tra§e

fiebj eö burd) ein äSetfibulura in 2?erbinbnng, welcfieS of*

fenbat einen Gingang ju biefem 2lbfd)nitt be$ ©ebaubeS

(SSobjifjaufeö) bilbet. Wlit bera eben erwabnten Sltriura

10*
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coramnnicirenb bietet fldj bem 23efudjenben ne»dj ein anberce

Keinem $eriftt)l bar, ber bjnftdjtüd) feiner Sage unb bei

Slnorbnung ber anfloßenbcn ©eraädKr bem mehrere 3a&"
jueor im §aufe te$ ©allnfi ausgegrabenen unb unter

bem tarnen Qtynaeceutn befdjriebenen gleist, ©ine »on

ben «Stuben, bie ftcö in baö Sltriuin offnen, ift wegen

ber ©djönbeit te£ fdjaarjen unb rotten mufffoifdjen guß«

bobenS bemerfen^wertb,. 9\tbtn berfelben befiubet fldj tin

fleineä ©tübdjen ober Glofet, treldjeö feine anbere £>effnung

bat, a(ö ein große« genfler nad) beut Sltrium, über einer

fed?$jet)n %oü. fcoljeu Srcergmauer, bie mit einer »orfprin*

genben ättarmor* platte bebecft ift, worin bie ©puren tu

neä eifernen ©itterä notf? bemlidj ju [eben finb. 2lu$ ge*

wafcrt man jn beiben ©eiteu ber ßeffnung Seidjen ton

Siegeln unb $rücfern (£(iufen); woraus ftd> abnehmen

läßt, baß jtrci Steile beS ©itterS nad) (Sefafien geöffnet

unb gefd)(cffen teerten fonnten. Sie cinjige Crrfläruug,

weldje wir t?on tiefem fouterbaren (Stmad) geben Runen,

beruht auf ter Hnnabrae, baß baffelbe als Ääftg für eine

wilbc 85'eftte biente; wiewefel bie $aupt * Slbtfeeilung be$

Kaufes als ein eben nicfjt paffenber s]Ma& für einen folgen

83ewefcner erfdjeinen btirfte.

9Hit tem Sltrium liefet ein lablinura in SJerbinbung,

auf beffen SSänben jwei Crreigniffe, baS eine aus tem 2t*

ben teö £ercule$, baö antere aus tem teS SPieleager

gemalt roaren; ücn festerer ©arfMung fdjreibt fld) ber

gegenwärtige Sftatnc teS $anfeö feer.

«Beite ©cmalte finb bem SHufeura S3urbonicum tin*

perleibt werben. $aö eine (Fig. lll.) t-ergeaenwärtigt

ben Moment, wo$Keleager terSltalanta cenÄopfte*

CrberS überreizt, unb feiner SRntter Brüter im äJegriff

finb, ifer benfclbeu ju nehmen. Stteleager flfct in ber SRir«

te be£ ©euiälbeö, tn einen furjen purpurnen SHantel ge«

fleibet; fein ©djwert feängt an einer ©djärpe, unb in ber

Wirten b.ält er jwei 3agbfpieße. ©ein £aupt ifl ber Sita*



Fig. 111.
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lanta jttgefebrt, gleidtfam als ob er i^rcn SBortcn laufdje;

81 ta Ki nta feibjl lebiü an bera biuteru Ibjil US jleinernen

<£t&e$, worauf Ut $elb rttbt. Su ben pfjen US lefctem

erblich matt bie $aut ttnb ben ilepf eines? tiinicbetieru

milben CrberS. 3b»1
J
ur ® eite ftc^» f

c ' ncr SWuttet

»ruber.*)

ättan ftebt &ier auefj einen fc&njarjen grie$ mit galt*

neu nnb 23acdjanten in vcrfdjtefcctien ©tefluttgen , U*
ren Scl/enbeit bebauern läßt , bafj |le ftd? nidjt befler er«

galten baben.

$er gttßboben mar muffmifcö mit in benfelben einge*

laffenen <Stücfen »on »erfc&ieben gefärbten üftarmor»@or«

ten. Sie \\vci ^itajüer ju beiben Seiten be$ (Iringanges

in btefeä ©emacb terbienen wegen jtrei Heiner barin ent*

baltcncr SKifcfyen beraetft ju werben, meiere ajurblau ge*

*) SSJeteager ber <5o()it bcö CenettS, AoflüsB ju Jtafybon nnb

ber 9U t ö ä a , 309, nod) fetjr jung , mit ben Argonauten nad) £ol*

tf>tö , seidmete ftd) fpüter in ben »on 9lfaftu» angeftefften Seidjen*

fpielen am», nnb erlegte in feinem SSaterfanbe mit .<?ülfe mehrerer

jungen grtcd)ifd)en gelben, bie er um fid) oerfammelt, einen unge»

Ijeuent n>ilben Soer, btn, wie bie ölte $H)tt}t lautet, Siana jur 9Ma«

ße in '6 £anb gcfrtjicft t)atte. ,,3ikil er nun," fogt 93euiauiin
.fpeberid) (fiel)« beffen mi)t(jologifd)e$ £ericon) „bie £aut beffelOen,

oft ben »orneOmften *prei$ brfatri: fo fdjenfte et foldje ber 9ftalan«
ta (einer fdjenen Slrfabiertn, £od)tev be» Sdfonl nnb ber Alante*
ne), nield)e beut (Sber bie erfte Söunbe beigebradjt t)atte, von um
oOer tjeimlid) geliebt würbe. £>iefe$ oerbvoi? iufonberbeit feiner sDlnt«

ter <8rüber, ben3beti$, «pimpo-u* unb£unfeu$. ©ie paflten a(fo

ber 91 ta lanta auf iorem £eimn>ege in 9(rfabien auf, nnb nabmeu
it)v bie Jpviut mit ©ewalt roieber ab. XOeil aber a^eteager biefe$ für

eine iöeleibiaung anfaö, fo ermahnte er feine Vettern, ber 91 ta lanta
bie Spant »uieber ju geben, ttnb ta foldjeä nid)t» balf, fo mad)tc er

fte enblid) all« bret nieber unb ftcöte ber 91 ta lanta bie £aut lieber

ju." S)iefe £anbfuug 30g iljnt bie Verfolgung feiner SKutter 31«, bi«

fid) für bie Srmorbung iljret »ruber, auf baft graiifamfle an il>m

räa)t<."
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malt finb unb wabirfcbeiultcrj jtir Sfnfnafjtne ffeincr <£ta«

tuen ober auberer beweglichen $ecorationen beilhnmt waren.

2lQein bei weitem btß größte unb reicfjfie ©emacb

biefeS $aufe$ ijt ba« Sricliniutu , rcelcrje« neben betn Ja.

blinum liegt unb fein Stcijt burcf> ein großem, fidj nacr;|bera

©arten jenfeitö cffncnbeö gcnftcr erbält.

©erabe in ber SHitte be$ rauffwifcfcen gußbobeuS ifl

ein &rei$, brei guß Pier Soll itn 3Durd>mefler, ber einen

ebeln, »on GnpiboS umgebenen Forcen entba'lt; Untere

minben ©uirlanben, wäbrenb auf ber einen (Seite 9inut»

pben ober 33acct)anten ber §>anblung jufeben. 2>er ^erijlhl

ijl Utin. CHn barattf bejtiglidjer llmjtanb »erbient GtKty*
nmig, inbem er beweifi, bafj biefe Keinen §efe alö ®är«

tcn bcmiJjt trurben; man fagt, ta$ bie Ueberbleibfel t*cn

Strand; werf, welches bte ehemaligen 23ewobner be$ $>an*

fee bicr angepflanjt Ratten, wäb,renb ber SluSgrabung ge«

fuuteii werben fefyen. tiefer Ibeü be£ ©ebäubeä ifl ganj»

lief? verfallen; beim eine SReibe unterirbifdjer ©eraäcrjer,

tit wabrfc^einlicr) als Äefler bleuten, bcbnt ficr) barunter

bin, unb ba bie 23'ölbungen eingtfiürjt jlnb, fo ijl ibnen

aud> ein großer Sfceil be$ ©artend unb be$ ^erifhjlS ge*

folgt.

$ie ©arten »5l}?auer ifi in jenem Sttjl bemalt, wel»

djen wir in einem frühem Gapitel unter beut Tanten opus

topiarium erwähnt baben, baä ijt, mit Slnjicbten pon (Sau

teu, mit ©itterwerf, Springbrunnen, Regeln, Statucu

u. f. w. Heber biefen erblirft man See*2aubfcf;afteu mit

treiben in SebenSgreße.

Giuö ber anjlojjenben Simmer jeidjnet ficr) burd; ein

^orifctjeö Äarnieß aus, reelle« auf Säulen (^ilajlcrn)

mit griedjifdjen Gapitälern rut)t. Gin anbereS , nod) fct/ö*

nereS SBeifpiel, ijl unlängjl am Gingange eines bem iu

SRebe fle&enben gegenüber betinbüdpen ^aufeö entberft werben.

$iefe betätigen bie aufgehellte Ibeorie, baß bie pom*

pejanifdje tlrc&iteftur urfprünglid; griic^ifdjen 6t;arafter«, \u
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boct) burcb römifcöe Slbanberungen , unb Pcrjfiglicr) burct)

bie glirfereien unb 2tti5bcffcrungen nact> btra großen Crrb*

beben, weldpeS ber 33erfdjuttung ber Stabt fedjöjefjn 3a&"
äorberging, wfcbieten fet).

$a$ britte »on uns erträ^nte $au$, baö ber 9tereü

ben, würbe rem ßctober 1830 bis iura SKai 1831 aufr

gegraben; «5 ijt, unferS SSifienS, ncty nirgeubS weiter be?

fdjrieben »erben, als fn bcra auf &oßen ber neapolitani*

fdjen övegierung erfdjetnenben Museo Borbonico, woraus

ber |ier beigefügte "plan nebfi im näheren Stngabcn ent*

lel;nt i|l.

Cr$ flößt an ba$ $au$ beöüKeleager unb fß burct)

ein Sßobjigebäube (dwelling) »on ben (Stobt* dauern ge*

trennt, »on welchen fein äSeßibulura bloö fed)S$el)u <Scf>rit=

te abfielt, $ie SScrberfeite ijl mit einem einfachen miftcn

(Stucf überjcgen, fie rufjt auf einer gwerg- Stauer, bie

burd? iljren Slnjfrid; grauem ÜJiarmor gleidjt, unb bat oben

eine rottye Seijie. Sdjon las äSefiibulura »erfünbet bie

^radjt, weldje im Innern beö £aufe$ t;erifcf>t. STie SBän*

be ftnb in brei gelber abgeheilt: las untere, weldjeS bie

Swergmauer bittet , i\i fc&warj; las miitelfte retb;, unb

las oberfte weiß. SBir ergreifen biefe ©elcgenbeit, um ei*

nen Umjianb anjubeuten, ber rcabrfrfjeiulid) bereite bie

ßufmerffamfeit beS Seferö in Slufprud) genommen bot:

namlicr), baß in Itn Käufern von Pompeji bie SSänbe

febr fcaujig in jwei ober mehrere tjorijontale breite Streifen

ober gelber t?on üerfd) leben er gärbung geteilt finb; unb

la^ in biefem gaUe bie bunfeljien garbcu fajl immer bie

unterfie Stelle einnehmen, wäfjrenb bie hinten, je mefcr

fie fic^ ber Serfe näbern, lidjter werben. $iefe SBerfdjie«

benr)cit in ber gärbung jwecft tneßeidjt barauf ab, bie ©e-

rnadjer b/öber unb luftiger erfdjeinen ju laffen, unb ber

SRaler würbe babtircb ju gleicher Seit in Itn Staub ge*

fegt, feinen 2Serjiertuigen eine größere SKannigfaltigfeit

|u verleiben. £>ft finb bie t>erfd?ieben gefärbten gelber
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mit Strabedfen »on »ergebenem <3tt)l gefüllt: bie* gilt

j. 83. gleich pon biefem äSejtibulum , biet i|l nämlicfc bie

fdjroarje 3roergmauer mit ßarrjatiben »ertfert, melcfye 3<>gb«

fpieße tragen, »on benen gebend »on grüßten unb 83lu*

uicn berabbängen. Stuf bem retbcu gelbe treten ardjite»

ctonifdje mit Jßacdjanten Untermiete Slrabeöfen ber»or;

unb in bem meinen gelbe bat ber ÜNaler nneberum Garrja*

üben nebjt friefterinnen unb arcbjtectonifdjen Seidjnungeu

angebracht.

©. Fig. 112 unb 113. yian US $aufe$ tet SXe«

reiben:

1. 2>ejtibulura.

2. Iu$ciföe$ Sltriura, beffen gußboben in opus si-

g-uinum bejlebt, meiere« mit einer ungemötjnud) grcjjeu

Öienge »on SKaruiorbrocfen untennifefct iji.

3. ^tuputuium.

4. Marmorner Ireg.

5. 6. ©pringbrunuen unb marmorner Itfrfj.

7. 3ro*i unter Unterem befinbltdje , mit ÜNarmor au&
gefleibete unb mit marmornen $erfelu »erfebene SluSbbb*

luiigen. $iefe maren jeben gallä jur Slbfübjung beö äö«in$

beftiintnt uub würben fortmaljreub mit frifebem SSaffer

»on bem aujtoßenben marmorneu SBruunen »erfeben, ber

S3runncn bilbet ein äSierecf unb ijl mit »erfdjiebiieu 3ftar<

morforteu befleibet, unter melden man buufelgrüuen ©er«

pcnfni mit lütten glecfen, unb rosso unb giallo nntico

unterfdjeiben fann. Gine fleiue bronjene 9Ma6fe ijl in ben

obern Sfjeil eingelaffen, burd? meldje bad SSajfer in ben

Ireg 4 floß, au$ meinem t$ in bn$ Jraplu&iutH träufelte.

(<2. Fig. 114. SKarmorneä ©efäfj unt> marmorn
ner Jifd) im Sit r tum beö §aufe$ ber 91 e reiben.)

$er ©tt)l ber Walereien gleicht bem im SSejiibulnra. Gi«

ne bunfelretbe Burgmauer lauft rings benim, morauf 91 t*

reiben gemalt fiub, bie auf <2ee « Sbtten unb anbern

SPleer* Ungeheuern reiten 5 uub tiefem in ben ^erjieruiigeu
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berrfdjenben <Str;t fetfcauft ba& ja SRebe fie^eubc £>an«

feinen Statuen.

lieber ben eben emnibntcn Malereien jinb ardjitectomfcbe

Slrabaefen, auf fc&tvarjem ©runbe, eine fcltne SJuönabme

von ber eben aufgehellten Siegel, in S3eutg auf bie £rb*

nung, n>oriu bie garben auf einanber folgen.

SHebrere ©emalbe behüben jicb, in »erfdjiebenen Ztei-

len be$ Simtnerö: ä>enuS neben bem äSulfan |1eb,enb,

tväbjenb biefer 9\tijljeug unb SB äffen für ben Sleneaö
fct>miebet; SabaluS unb ^afipfcae; *J)ariS m\\> £> e*

lena unb einige anbere giguien.

8. 2Da$ Sablinum bat einen tu opus signinum be-

flebenbeu unb mit muffteifetjen Streifen ton verriebenen

Sfiufiern gefcfymürften gußbobeu. $ie SSäube finb fa|l

ganj mit ©etnälben bebeeft, unter benen ftet) ein reicher

grieS binjiebt, in tvelcfjem, fo tvie in ben berübmten %'u

üi$*ä3äbern ju Siotn, Stucf* S3a$* SKeliefS unb SJcalereien

mit einanber nntermifct)t ftnb. SiefeS t)l ba$ einjige bi$

jefct ju Pompeji aufgefunbene 33eifpiel berartiger äSerjtcs

rung; unb man b,at bie äSermutfcung gebilbet, baß bie $e*

coratton beö in 9tebe jlebenben gimmerö ber Serpcrun^

ber ©tabt nitfjt lange vorausgegangen fet), meil biefelbe

an jenen ©tt)l erinnert, ber unter ben SKöincm um bie

gett beö S>e$pafian unb SÜtttö vorberrfefete.

£ier pnben wir eine rctt>e Sroergmauer (^lintb) mit

9iereiben, gleicb benen im Sltrtum; über bem ^Mintb,

einen gelben ©runb mit fliegenben giguren, unb ein ©e*

malbe in ber Wiittt jeber 2Sanb. $er ©egentfaub

etue^ berfelbeu ift bie 3fi$; <'ne^ anbern SJtarS unb

SSenuS; ba$ brüte ijl völlig verblichen, lieber biefem

gelben ©runbe lauft ber gefittefte grieö (jin.

9. Crine fleine SSertiefung, jte mag tvcbjein Sarariura

getvefen ferjn.

$er *plan biefeS §aufeä bietet eine Slbroeidjung eon

bem getüötynltcrjeii SBaujSSerfafcren bar, in fo fem als bat
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Jablinum meber mit bem sperifityl nodj überhaupt mit

irgenb einem ©emait atifcer beut Slttiuui comtntinictrt.

10. ©rc^eö Simmer, tretdjcö eine S$orratbö< Stube

gemefeu ju fetyn fdfoeint inib eine Srcppe 11 ent&alt.

12 ein Meines Simmer, es jektnet fidj burd? Me Scfc'ön«

beit feinet SlrabeSfen aus unb enthält ein febr l)übf<te8

©emälbe, »crflcHeub ben Gupibo, meldjer in ©ejlalt ciueS

SlblerS, ben 3 l, P' ter Jum ©antjmeb fiit)rt, fcer, in

tiefen Schlaf »erfunfeu, in einer gemöbnlidjen Stellung ba~

liegt.

13 unb 14 fmb in bemfelben Sttjl unb mit bei

nämlichen (rleganj »erjiert.

$iefe brei Simmer »a«n jebenfaßS SBettjimmer; ba8

2id)t fiel Pora Sitrium bur<t$ genfer über ben Spüren

hinein.

$a$ Simmer 14 batte ebenfalls ein genjter 15, tuel*

cfceS in baS geräumige Sriclinium IG fal). $iefeö Si«1 *

mer fjl uerjüglid) biirdj brei fenfrerf)te Streifen auSge*

jeietnet, meiere rct> mit SNbrtel bebeeft jinb nnb Prci 26*

c&ern im gußboben entfpretten; man fann nauilkt bicrauö

f<tlief?en, baji ba$ $>au$ bei bem grofjen Crrbbebeu bcbeit»

tenb erfcfcüttert »erben mar, unb ta% man an ben bejcidj»

neten Stellen halfen, meten uicfctö rnebr uortjanben, jtrr

Unterjlü&ung ber barüber rubenben 2ajl uub jtir Crrlcidjtc«

terung ber datier einjetegen ^atte.

$aö Sltrium commtinicirt mit bem *},Vrijtt)l 18 burdj

bie Ibt'ir 17. Söegeu ber breite ber Ceftuung unb um
einen tytil berfelben mit 23equemlic$feit cftiun ober »er*

föließen 411 fönnen, mar bie Ifjtir in glügel geseilt, bie fl«t

mie genfler-2aben jurürffitUigeu. $iefeä bemeifen bie in

bie marmorne Seemeile gemeifeltcn Söcfcer.

$er ermahnte ^erijtyl gilt mit SRedjt aU eine« »on

ben pränjtigfteu unb gröfjtcu bis je§t in Pompeji gefunbe«

nen ©emacfyern. $er *PortfcuS ijt »011 Pierunbjtvatijig aus

Siegeln unb fleinen Steinen erbauten unb mit Sturf über«
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^c^cnen Säulen gcbilber. £ie untere Portion berfelbm

i)1 »ie gc»'6l}nlid; nid)t gereifelt unb rotl) angetrieben; b«
obere Steil i|1 neig. SSaS ibre Bauart betrifft, fo jeigen

)Te i?on feiner bcftimmtcn SRegel, nabern ficf> jetorf) ber bo;

rifdjeu £)rbnting. Unter bem Säulcnbecfel (abacus) ijl

eint o&ale 25ul)1, unb unter Untrer (lebt man 33lätter auf

blauem ©runbe. Criferue Sunge Hub in bie SBaflS einer

jeben Säule eingeladen. §lu tiefe SSinge »aren ©eile

befejligt, »ertnitteul »elcfcer eine $etfe (velarium) über taS

3niplu»iura gebreitet unb baS tjtüt 9)iittagSlid;t nad) ©e«

faüeu gemiltert »erben fonnte. SSir galten uns ju tiefem

Scbjuß berechtigt, »eil »ir »iffen, ba§ terglcidjen $etfeu

in allgemeinem öebrattd) »aren, »ie bieS fdjon früher «*e

töäl)iü »orten i)1, bierju fommt nod) eine in einem neuer»

biugS jtt $>erfulantttn auSgegrtbeneu $>aufe gemalte Crnt*

beefung r>on abnltdien 9\ingen, fo »ie aud) eifernen längs

bem Slrdjitra» jaifc^en ben Säulen biulaufenben Stangen,

tie bodj »cl)l }ti feinem antern Gnbj»ecf als jnr SBefefti;

gung einer folgen $erfe tienen fonnten.

$>as 3 in Pluoium 19 i|1 fcon einer jteinemen Spinne

umgeben jtir Slnfammlung beS SKegen»afferS, »cld)eS aaS

berfelben in ben 23ebälter 24 floß. Crs »ar mit »Strand);

»erf unb Blumen bepflatijt, »er-on man nod? tie 25ur*

jeln gefunten b,ar. B»ifc^en ben Säulen waren lleberrejle

eines b/61-jernen ©elanterS.

£er Sßebälter 20 l>at tiatn »eißen bertforfpringenben

äfartnor * SKanb unb ijl mit bunfelblatt (bem kobaltblau

ät/nelnb) auge|1rid)uem Stncf überjogeu. Crr »urbe auf

boppeltem Söege mit Söaffer terfe^n, einmal aus einer Sau*
le 21, bnret) bereu SJiitte eine SKöfyre lief, »elc&e burd)

einen bronjenen §af;n t-erfdjloffen »erben fonnte, um ba$

SBaffer nad) Gefäßen fcerauSjulaffen ober jurfirfjub,alten;

unb j»eiteuS auS einer anbern gontaine 22, teren SSaf*

fer ad)t fleine «Stufen ^erabrtefette unb fo eine fleine (üaS*

cabe bilbete, etje es ben kälter erreichte, unb bergejlalt
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bunt ben SInblicf unb ba$ ©eton faflenben 2Baffer$,

Hinge mib £>br crcjo^tc , rcaS in einem febr beißeu $liina

äu|}erjt augenebm mar.

$aS r-ieretfige SBecfen 23, tr>clrf>cö an ben 23el,<alter

ftöfct unb bamit communicirt, mag rccbl jur Slufberoab*

Hing ber gifefae, bie rcabrfcbenilid? biet gebalten würben,

trenn e$ notbtr-enbig mar, bie größere Giiterne jn leeren,

ober and) jur bequemeren Cntnabme teö für ben ©arten

erforberlicben SBafferö gebleut baben, fo baß bie marmorne

Crinfaffung (SKanb) feinen ©djaben erleioen fonnte.

$ie Sttünbung einer britten Giflerne, jur Sluäfamm»

lung t»on SRegrnttaffer, itf unter 24 ju feben.

25 *ßutea(, mit einigen Iteberrcjteu eine« b/öljernrn

SerfelS.

26 ©roßer irbener Sotf, mit Äalf gefaßt, beffeu

SSorbanbenfetyn einen anbern ©runb $u ber SBermuttung

barbietet, i<i% man $ur Seit be$ §iu6brudj$ mit Stufbefle»

rung beS $aufe$ befdjäftigt mar.

$ie SBänbe finb in bemfelben <2tt)l übermalt, rcie

bie bereits befebriebenen; bemerft ju tüeroen »erHent, baß

man bjer ebenfalls auf einem retben $ttotb bie nämU*

eben Don ©ee * Ungebeuern begleiteten 9icreiben fiubet: ber

S3efi§er muß fid)erlicb einen befonbem ©runb ju feiner

Borliebe für biefe ©ee*©ottl;eiten gebabt baben.

33on ben jablreidjen ©emälben , bie einjt tiefen ^eri*

ftt)l fdnnücfteu, finb jtebenjebu ned) fidjtbar,

$aö große ©emad) 27 i|l einjig in feiner 2lrt. 9Kan

»irb fid? erinnern, baß, nadj 3> itru» ö 23efd}reibuugen,

ber 6gt)ptifcf)e ÄDecuä flct> Don beut forintbifdjen nnterfebeibet,

in fo fern ha$ $>ad) be$ lefctrru i?ou einer 9\elbe Pfeiler

(©ätt!en) getragen rciib, unb ber ganje SKaum »on ber

namlidjen £öbe ftf ; nübrenb ber erficre noch, eine fleine

©äulenreibe bat, bie über unb auf ber §auptreibe fid) er*

bebt , unb von einer mit ben (Sapitälem ber Heineren SRei»

be gleiche £obe (jabeuben ©aflerie umgeben ul, nugefäbr
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mie 6et einer getbifdjen Äirdje, mo He Slrcaben beS <Sd>itf$

tie untere, unb bie (fiuporfircben bic obere <2<tulenreibe

reprafentiren. (*ä frfjeint, alö Ratten mir bier ein 23eifpiel

pon biefer Bauart. $ie äSorberfeite beS ©emacbS ijt mit

rier Säulen r-erjiert, bie beträchtlich jlärfer im SDurdjmef*

fcr f:nb, alö bie im 3"neru, unb offenbar in einer ciitjelncn

Öieilje bi» jnr §6be ter beiben Reiben richten, bie, mi«

toir rermutben, innerhalb eriftirtcti.

Slm Wintern Il)eil be« £ümner£ bejinbet ftct) eine Srep«

pe 44, bie ipattrfäeiiilicb auf bie oben ermähnte ©aüerie

geführt baben mag.

$ie kapitaler näbern fiel) einigermaßen benen ber fo*

rintbifdieu £>rbnung. $ie Slrcbitraoen tlub nicfjt gerabe,

mie bei rein griectjifcfyen ober rbmifdjen ©ebäuben , fonbera

bilbeu ein fleineö Ärcii5=@egtueitt, vorauf ber gujjbeben je»

ner matjrfdjeinlid) »erljanbuen ©allcrie gerttbt falben mufj.

£icfe Neuerung mar eine natürliche golge ber Sinnabmi

ber aräoftt)lifcr;en <Saulen»2lbftänbe. §ierbttrd) fam man
natürlicher SSeife auf bcn ©ebanfen, 33ögen frei auf <Säu<

leu rul;en ju laffen unb poin geraben ©ebälf abjugeben,

ein ard)itectouifd)cr Sftißbrauct; , mie Äunftoenläubige mol*

len, ber ftd) unter ben SRömern ungefäbr $ur %tk beö Zu
tu 3 einfdjlid) unb porjüglict) »ou ben 23t)jantinern unb

(Sotfjen angenommen mürbe, (©. Fig. 115. Capital
aus beut §>aufe ber 9ic reib c n.)

$ie ©äufen unb äöänbe biefer £affe ftnb gelb

angefiric^eu unb felbft bie SJialereien fliib monochrom i feb,

mie man ilcf> auöjubrücfen pflegt , la$ beißt, mit einer gar?

be, nämlirf) ©elb, angeftridjeu. ^tbtn gallo mar bieö ei»

ne 5Hacbal)mtmg jener SluSfdjmcifung, meiere bie reicheren

Svbmer beftimmte, ttte Söänbe über unb über jit Per»

gelben.

gmei ton ben ©etnalben finb neeij Portjanben; £t)e«

fett« im ©efpräcf> mit ber 21 ri ab ne begriffen, nac^bem

er ben SNinotauruS getöbtet b,at; unb mie eS fct)einen
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törfte, SirefiaS nach feiner 35erwanbelung in ein SBeib.

Set gußbeben ijt iwufficifc^ , weiß eingefaßt mit fc^ioarjca

8Rtt|lern.

35 en ben ©cuiächern, bie auf beiben ©eiten an iiu

fe« eble Siumw gränjen, ijt

28 weit einfacher becorirt, als bie übrigen Ibeile beä

$ttfcfi $a$ Äarnieß tfi reich mit Stucfatur-2irbeit Per»

jiert; M übrige ein einfacher weißer ©runb: unb ba fidt>

nicht aniicbiiicii laßt, baß biefe Slnctbnuiig inmitten fo

Dielet bracht allein ebne 35er}ierung bleiben feilte, fo \)a*

ben wir einen neuenörunb für bie 35ermutbung, baß ber

Stilbruch bc$ 35efui?« bie Sluöbcfferung biefeö £>aufeS un»

terbrochen. 23ir bürften ferner fchließen, ba^ ber SXörtel,

ba er burebgängig mit einem SRale aufgelegt werben, jur

2lufnal)ine Pen eucaufiifcher Malerei ofcer wcnigjtenS nicht

«oti greffo;©emalben beflimmt war.

29 ijt ebel in feinen 35erb
/
ältni|Ten unb im Porberge»

(jenbeu <Stt)l reich gefchmücft.

$aö große Sricliiitutn 30, jeigt großartige 31er»

baltniffe. &$ hat jwei Sbüren, eine nach bem $eri|lt)l ju

unb bie anberc nach einem ©ange 3*4, welcher burch bil

ganje Breite b^ $aufe« gel>t. SJucb bjer finb bie ättale»

reien unb ber gußbeben poii bemfelben <3tt)l, ttn wir fo

oft in biefem £>aufe befchrieben haben, nur baß e$ an

tflereiben barin fel)lt. §ur Beleuchtung biefe« SiminerS

fiebt man feine Slnftalt getroffen, wabrfcheinlich fiel ba$

Sicht burch bie $ecfc, ober burch genfter in bem oberen

Steil ber dauern, welche, um itn gewöhnlichen erhabenen

S5erbaltniffen pouipcjanifcber Simmer ju entfpreeben, pon

anßerorbentlicher >>öbc gewefen fc^n müfTen.

Gin ©einälbe i|"t tytt noch wobl enthalten, e$ fiellt

ba$ Urteil beS ^ari* Per.

31. 35orjimmer.

32. «Scblafjimmer, welche« febön gemalt ijt.

33. Söahrfchcinlicb ein ©tübchen für ben Pförtner,
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t$ bat jrcei Spüren, bie eine nact) bem Sltrium, bie an*

bere nad) beui ^eriiltjl, iinb jrcei genfter, an boljeö unb

fdjmaleö nad) ber (Straße, unb ein niebrigeö unb breiteö

nad) bem ^eriflrjl; fo bau **n aus biefem ©emad) in

bie beiben $aitpts25erfammlung$jiuimer fe^en fonnte.

$er Sit\1 be3 $anfe$ biente ininber »oidjiigen gaef«

fen unb enthielt S3en)cr;ner »on geringerer a?ebeutung.

$ie ^ajftge 34 gebt Ml ben 2*ebienten; Stuben

aus unb fiebt mit bem Sltrium, bem *Pcrifir)l unb bem

S&icliuiiim in äScrbinbuug, fie enbet mit einer hinter*

Pforte 49.

35, 36. «Stube unb Sllfotfen jur 8tufnat)me eines

fdttttS.

37, geneigte Crbene, bie fid) mit brei Stufen enbigt,

— ein febr geroobnlidjeg Subftitut für thu Sreppe, tt«

in bem Grhpto^crticuS ber Guinadjia.

38, 39; 40, 41. Krgastuluin, ober 25obuung für

bie Sclaten, n?ie man aus feiner (rntlegcnbeit, bem gany

liefen Üttangel an äSerjierungen, unb bem wenigen £id)t,

weldjeS biefe ©emäcber erhellt babeti faun, fcblicßen ja

bürfeu glaubt.

42. ©ine Stube t>on befferer 23efd)attenbeit, bie roabi»

fc&einlid), reeuigjlenS beutet ibre iagt nafye bei ber Stier;«

fo etwad an, r-on einem £>berbebienten bewebnt warb.

43. Äüd)e, bie fid) in ben ©ang öffnet, lieber ben

$cerb iji eine Sdjlange gemalt, bie fid) um einen Xni*

fuß »tatet, unb jwei cumiili ober Siener be$ IjJriejterä,

im begriff, ibm beim £>pfern bieu|1reia)e $anb ju leijlen.

45. ©ußjtein u. f. n>.

46, 47, 48. Scfclecbte einfache gimuier, tüat)rfc^em»

lieb »on SBebienten beroobnt. Sßir fugen ^ter einen $urd)»
'

fc&nitt beö Kaufes bü, ber fid) auf bem ©runbriß (Sieb;«

Fig. 116.) fcon A uacb B erflrecft. *)

°) S5ct bonmter OefinMid)c 2>m:fl)fd)nitt Flg. 117. netjört t>«

©räCHrjirape an.
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$ie SRefuItate ter SluSgrabungeu »on brei ^abtcn

(»om Slpril 1828 bis jum 2?£ai 1831) flnb ätifcerjt er-

mut^ipeub gctccfcn.

3n einem Sbcil ter ©tabt, ber fid) eben bureb feine

befonberä »orifceil^aftc Sacje auöjeicbnet, finb brei Käufer

entberft werben, bie binfic&tlid) ibrer 8lu$bebnung, unb bet

SReicbbeit an ä>crjierungeu ben biö bal)tn cntbüUten wenig

Haßlieben.

föewifc ift unter bera »ulfanifeben SJoben noch tint

reiche (*rnte verborgen, ttm bie Söifebcgierbe üon SXltcr*

tbumSfcrfrfjern unb anbern 05elebrten ju beliebigen.

Gin llmftanb ift tforjüglicö wünfdjenäwertb : nämlidj,

baß man baS erfie bcjte bestem gelegene £>auS »cUfeinmen

fiberbeefte unb wicberberjMte, unb jwar mit ber genaue»

fien unb treueflen 23eacbtung unb SHacbabmung ber uec§

uerbanbeneu Slubeutungen unb nacb ben befien Stillegungen

unb Crrflarungen ber alten «ScbriftjMer über SIrdjitectur.

Cfin folchcö Sßerf würbe ebne große Äejlen berjufieHeu

fetyn, unb bürfte, wenn man bei feiner Sluöfübrung na$
Söabrbeit ftrebte, unb ficö Hiebt burcö Verfolgung irgeub

einer befonbem Ibeorie irre führen ließe, weit geeigneter

fetjn, unfere begriffe Pen einem römifefeen §aufe ju t>er*

einfachen, als aQe gelebrte, biSber bierüber gefebriebene 2lb*

banblnngen. 23ir würben bann aneb beffer im Stanbe

ferni, bie Söirfung ber ©emälbe ju beurteilen, wenn wir

fie in ibrer urfprünglicben 2age faben, unb niebt im SRta*

politanifeben äRufeutn, unb bie fdjbnen 2lrabe6fen, au$ be*

ren Umgebung fie gewobulieb berauögenowmen finb, würben

niebt burefc uufdjeinbare leere SMauerfteflen »erunjtaltet werben.
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<£ a p i t e l X.

Surdnuufierung ber übrigen Steile ber Stabt.

^n füblidjer SRic^tung langS ber Stterfuriuä * «Straße

jurfltffebrenb, geb.cn t»ir unter bera Sriumpbbogen beä

Sluguftuö ober beS Galigula, t»te er genannt tvirb, n?eg,

unb gelangen, intern tsir unfern SBeg über eine SXuer*

flrafte, bie nad) bem Sljore pon 9ioIa fübrt, nehmen, in

bie «Strafte ber gortuna, eine gortfefcung ber SKerfuriuS*

(Strafte, bie gerabeö SBegeö ju bem Sriumpbbcgen am nbrb*

Wien (rnbe bc# gerttmö füt^rt unb bie a3äber-'3'ifel (©rup*

pe) auf ber £)ftfette begrenjt.

$iefe (Strafte tfl eine ber geräumigsten in ganj ^ora*

peji; fte miftt jroeiunbjtpanjig guft in ber Üöreite unb ijl

ungefdbr jweibunbert ftuft lang. 3^ren tarnen perbanft

fie bem Icmpel ber gortuna, beflen 23efd)reibung im er»

flen 83anbe Seite 183 unb ftgb. enthalten ijt, »o
tr-ir aud) ein langes a^crjeidjniß pon Slrttfelu, bie im- See*

lauf ber SluSgrabung gefnnben tp erben finb, gegeben h^btn,

$ie Käufer auf ber £)fifcite finb bioö jum 2&eil°)

•) SKämlid) 6i$ m* 3eit ivc £rfd)(inung ts<d üorlieftenben ©n»
U» in englanb.
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fern ber fk terbergenben SKaffe befreit; ein« berfelben, un»

gefaxt tu ber 2Kftte ber «Straße, bem Eingang in bie 835»

ber jicmlid) gegenüber , ift von größerem Gelang, nie bie

übrigen, unb bat ben Manien, $an£ beSSBacdju«, er»

galten; letjtereö wegen eine« großen, biefe ©otttieit barjlel»

Unben ©emalbeS an einer bem Eingänge gegenüber befinb»

üdjen £b,ür.

SKinuen für bie Crinfütjrung »on Sßaffer würben im
fttriuui gefunben, weldjeö ein fdjmaler jttr Slufnafcme »oa

Zinnien eingerichteter unb auöwenbig blau, in 9tad)ab>

tnttng t»on Gaffer, mit auf biefein fdjwimraenben 23öten,

augcftvidjner Ircg umgab. Sic 28anb hinter bemfelbea

i|1 mit «Säulen bemalt, jwifd)en welchen »erfd)iebenartig

gefaltete SBalujIraben »erlaufen, auf Unteren |t|en Ära«

uid)e unb anbere Söget; aud) fiebt man einen hinter*

gtunb ton 23infen unb anbern ©ewädjfen, worüber bei

Fimmel erfdjeint. Sie größere Portion ber £>(1feite ber

Straße nimmt eine 8vcit;e Äatifläben unb SBerfftätten mit

euicut baran befiublidjen "porticuS tin, auf beiben «Seiten

laufen gußpfabe tatan l)in, unb muffen mit ben Sritimpb*

bißtn an beibcu (Tuben, unb überragt ton bem prächtigen

3tipfter*£empel fo wie fon bcin ber gortuna auf

feiner erhabenen Jini f i y einen fcerrlidjeu Slublicf gewahrt

baben.

§u bemerfen ijl, baß ba$ julefct erwabnte ©ebattbe

in feinem ftjuimetrifdjen äSertjältniß fowobl mit ber Stra»

ßc bergortuna alö mit ber bjnter beut $aufebe« ^anfa
weglaufenben &uerfiraße jlebt.

„Ser *porticuö," fagt ©eil, „wenbet jldj ein wenig

gegen ba£ gormu, unb bie fronte tt$ Jruvpelä ijl fo an«

gebracht, baß man einen Ibcü berfelben and) von ber a\u

bem (Straße au& febeu fanu. (?« i|l b;öd)jl wa&rfdjeiu*

lid), baß biefe Umftäiibe baä SRcfultat eine« bejlimmtcn

$lan$ unb nidjt beö 3»faH$ f»nb» $»* ©riecfceu fdjeineu

bie l'lnfidjt eine« prad)t»eüen ©ebäubeö von einer Irrfe aui
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»erg/jegen 511 baten, imb fcivcbl in beut alten als in bem

heutigen Italien flutet man fautn einen red>tmiufli$en

©runbplan.

Sie in mejilidjer SRidjtung jtoifcljen ben SBabern nnfc

betn gcrutu wlaufenbe ©trafce bietet nichts 9JJerfn?tirbige8

bar, außer baf man barin bie 3lu$b
y angefc&übe be$ früher

betriebenen SPüldjlabenö unb ber ©labialeren * ©djule fie^t.

Äud? ein Slltar jW)t barin, mabrfdjeinlid} bem 3 l
* P * t c

r

gemeifjt, an bie Gatter eines §aufeö gelernt; barüber be*

pnbet ftd) ein SBaö ^relief in ©turf, mit einem Slbler ia

bem Stnnpanum.

£>jltt?cirW »ora gornm nimmt bie in SRebe jlefcenb«

©traße ben tarnen: (Strafe ber getroefneten grü ct)-

it f an, »on einer Suförifr, meldje anzeigt, ba§ bjerfelbjl

getroefnete grillte »erfauft mürben; unb in ber Sfjat bat

man eine beträchtliche £utantität »on Seigen, üSranben,

SBeinbeeren, £afelnüffen, Pflaumen, $anffamen unb äb,n*

liefen Slrttfeln gefunben. Siefe ©traße ijl bloö eine fleine

©treefe meit ausgegraben werben, bis }tt ber ©teile, mo
eine fdjmale 2l(lee biefelbe freujt, unb läuft bis jur Strafe

ber ©ilber«©tfnmebe, parallel mit bem gorum, hinter bem

^antbeou unb (Sbalcibicum n>eg. tiefer Sbeil ber ©tabt i|l

auf bem ©runbplan beS gorumS, im erften SSaube »er*

jeidjnet. Umreit ber ©teile, mo jene Slflce mit ber ©tra>

ße ber getroefneten grüßte }ufammenjtö£t, befmbet fid) ein

bemerfeuStfcrtbeS, anmutbigeS ©emälbe, einen jungen Sßat*

ftuß »orflellenb , ber ten ©aft einer Sraube in eine auf

einem ^feiler jlebenbe SSafe brücft, ju feinen gü$en befin»

bet fict> ein Sbjer in aufgerichteter ©tellung, meines auf

Un «Saft lauert, unb augenfdjeinlid} einen lEiger ober

^antb,er, aber t?on febr fleiner @e|lalt, forftellen feil. Sie»

feS ©emälte ijl einen guf; fünf Soll b,odj, unb eiueu gu§
jttiei 3oH breit. (©. Fig. 118.)

•) Pompojan«
t Sccond Seriea , Toi, I. p. 70,
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(?'< tienie »abrfdjeiuliaj einem Söein&anbler als 81 u£*

fcängefajilb. llebereinftiuimenb bannt fiebt man auf ber

antern Seite ein ©einälbe US SMerfuriuä, um tiefen

Ujligeu uno betrügerifdjen ©ett bem ©efdjäft US Iraners

flfinflig ju jliinraen. Slußerbem ift l;ier niajtß S3eraerfen$«

ö>ertb,e$ ju finben, bi$ man in bie breite unb fdjeue Straße

ber Silber* Schiebe gelangt.

$iefe ift ungefähr acfctunbjaanjig gu$ breit unb

bat auf beiben Seiten fec£>6 guß breite gußpfabe, bie, bei

Sftfajreibung nadj, an Perfd)iebenen Stellen au$ bartem

Viertel, bem opus signinum nfajt unäbnlid), befielen.

Sin bem QnU, trelrfjeS an baä gorura fteßt, ift fie burdj

jroei Stufen gefperrt, tteldje Söagen ben Sugang toebjen,

atidj enthält fie in anbern Steilen fo große Sdjrittjleine,

baß bie *pafTage für bergleicfcen gubrroerf, m nicfjt unmög*

M), boa) i}id))'t unbequem fem: mußte.

Sit Käufer ftnb größtenteils nur jura üb.eil au$ge*

graben; auSjunebuten bjerpon i|l jeboef) taö an ber (*cfe

ber Straße, reelle naa) bem Realer füt)rl, fie^ente §aüS,

\v(ld)t& in ©egeuftart 3 c f cp ^ € II. , ÄaiferS »on JDejler«

reiel? ausgegraben unb nad? üy.n benannt roerbeu tfl, au*

ßertem aber audj ben Hainen $>auS befiguScuö fübrt.

Crä enthalt am Eingänge einen (rber unb £>ttnbe in 3>Jcfaif.

Sin einer Stelle auf ber Sübfcite tiefer Straße, n?o

brei Stufen in bem gußpfabe fmb, ergebt fta) aus tem

Crrbbotcn ein marmorner, ungefäbr |iooif Seil beber Äegel

(Spifcfäule). $a$ anfioßenbe $>auS i|l mit großen unb

n>of)l jufammengepoßten Stein »SBlöcfen gebaut, reerau bie

Ueberrefte einer cöcifdjen 3»f^rift ficotbar fiut. ^n einer

$'6U uon ungefäbr brei guß pom gußbeten crfdjeint bie

Stauer bttrdj häufige SKeibung auSgebeblt, allein tie llrfa«

dje baüon unb tie 23eflimmuug ber Sptfcfäule flnb nia^t

befannt. Slebnlidje Spuren ton Sibreibung ftnb in ber

9tad)barfcr>aft ju feben, man bat fie ber Slnfeffclimg von

SdaPcn an bie ÄKauer jugefc&rieben. $ie$ bürfte berge*
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fialt gcfcbe^fn fetyn, baß fcer Äörpev in ber ©cfcwebe bing,

ttäbrenb ber guß blcö auf ber ©pifee bc$ ertuabnten ÄegelS

ruben fonnte. ) ©ine äbnlicbe ©träfe, picketing genannt,

föiiubete ebemais nnfer (ta$ engliföe) «Wilitair;2Seffti.

2öir nneberbolen bier bie 83einerfung einer Crigen»

tbfitnlicbfeit in biefer (Straße: fie bilbet nämlicb fem
geruui aü$ einen fanfteu Abgang, t,nb bie Üttauer;

©ebiebten, anjtatt fcorijontal gelegt ju fet)n, »erlaufen ber

Steigung beö GrrbbobenS parallel, ein, t»ie wir glauben, in

feiner 2lrt eiujigeS SBeifpicl einer feigen 33auart.

Fig. 119 entbält bie Slnficbt eiueö frönen unb (i»a$

in ^orapeji feiten ift) Potlfornnteuen fteinernen $borweg$;

ff« ift «ug ber ja> eiten Series von ©ell'S ^crapeji

cepirt.

Heber beut Sberwege fji noeb eiu £t>eil von einem

genfler ju feben. 3^ ^orbergrunbe wirb ber Sefer bt«

©rfjrittfieine beuierfcn, ton beneu wir gefpreebeu fcaben.

£a$ $>au3 felbfi i|l bis jefct necb nidjt ausgegraben woi;

ben. 3ur 9^<i}ten beä äJeilibulumS i|l ein Slffe gemalt,

fctr auf einer boppelteu glbte (pfeife) bläft, gleicbfam als

wäre er ber ©narbian (S3efcbü$er) beä Einganges. $>ii

Xbiuen ton mebreren Älaufläben in biefer ©traße baben

»oUfcnimene Cinbrütfe in beut »ulfanifdjen Gepellt binter*

laffen, woraus bwrgebt, baß bie ^lanfen, worauö fie tt*

baut waren, eine über bit antat wegfpraugen, ungefäbr

wie bie ^laufen eines SBooteö.

S5on ben früheren Ausgrabungen, im ftitlicbeu ©tabt*

viertel, l)aben fi<b nur wenige SKadjricbten erhalten. 3n
Um Ibeater» Viertel ,uerbienen außer ben öffentlichen &u
bäuben, bie wir jur ©entige befebrieben babeu, bbcbjteui

neeb jaei Käufer Crrwabnung. $iefe nebmen ben SRaiun

jwifiben bera Ictnpcl beö Sleäcnlap unb bem fleinen

Sbeater ein.

•) GeU.
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. nj:®aS tint tfi baS $auS beS SBiltbauerS (Scnlptor),

In welchem bie im erftn 83aube <£t. 245 angeführten 3i*

flruuientc gcfunben Sorben jtnb. 2Bir ftojten auf bie g«.

wobnlidje Slnorbnung unb Slufeinanberfclge üon Atrium,

SEablinum unb ^eriflöl: aber wegen ber Neigung beS Crrb«

bebenS fielet ber *peri|lt)l böbjr als ber öffentliche 2beil

beo £aufeS unb couimunicirt tnit beuifelben burdj eine 8\ei*

(je Stufen. Gin großer SBafferbefcälter Kauft unter beut ^e*

rij1t)l weg, berfelbe aar bei feiner erflen Sluftiubung nod)

gut erbalten, bat aber feitbeui c-urd) beu Crinfturj ber bar*

nuter befinbudjen SSÖlbung bebeutenb gelitten.

Äebrt man burcft bie füblicfyte ber beiben nad) tcm

gcrum fübrenben Straßen jurficf, fo finbet man neben

ber SWauer beS fcgcnannten breiecfigen gorumS eines ber

merfwürbigfien Käufer in ganj Pompeji, merfwürbig, wo*

fern triebt wegen feiner ©röße, bocfc gewiß wegeu feine*

Bauart; bie l;ier gemachten SluSgrabungen begannen in

©egenwart ÄaiferS 3ofepl)S Hv nad) rceldjem baS £auS, fo

wie aud) baS weiter oben erwäbnte, benannt worben ift;

allein nadjbcat man feine Neugier fcefriebigt baue, wurfcen

fie, wie bamalS gebräudjlid) , wieber mit Schutt angefüllt,

unb SSeinreben unb Rappeln beberften biefelbeu ju ber 3cit,

als SWajoiS ben s
]Mafc unterfuebte, faft ganj unb gar

fo, baß bie tintcrirbifd)en Stotfwerfe alles waren, was

er perfculirf) beobachten fonnte.

2Bir fügen einen *plan twn beu brei Stocfwerfen hei

einen bti.

©. Fig. 120 unb 121 ©runbriß beS £aufeS
3ofepM II.

1. ^rotbnrura.

2. ä5ecfd)iebene ©emäcber, welche laß 2ltrium umgeben.

3. 2öabrfrfjeiulid> ein 2aben.

4. SuScifdjeS Sltriura.

5. 3'"Pl"»iuuJ.

6. «llae.
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7. Sabliuura.

8. gauceS.

9. ä?orjimmer jtt

10. ber £reppe, ircld)C mit ben unteren untei fcn

Senaffe gelegenen ©teeftrerfen eommunicirt.

11. £icfe ^ertien teS £aufe$ bat bie Einrichtung

nnb *|}rad)t einet ^rir<at*ä3afHica. Sftan fann fle jebeu*

fa(W als ein S3eifpiel eines forintbifeben £ecuö betrachten,

reeller, nacb SHtrup, eine einjige «Säulenreihe enthält,

roerauf ein ©cbälf unb gercelbteS $a<b rttljt.

12. Simaier ju »erftbietenen Smecfen, biefe gauj«

Stmmer>&veibe befinbet fict) mit ber ©tra£e tu einer §öb!«

nnb fa)eiut ber effentücbe 2t)eil be$ £aufe$ getrefen ju

fetjn. Sie SSirfung biefeS fürtlücr>en SBobnbaufeS auf

ben S3efucbenben mu|j feb,r überrafct>eab gercefen ferjn, trenn

tiefer bei feinem erjlen Gintritt burä) laä lange Sltriuta

nnb biefe eble §aHe binbureb eine ber fcb'önjkn Sanbfcbaf*

rett in ber 2Selt erblicfte; benn ber $>intertljeil beö $aufeS

liegt auf einem Stbbauge, melcber fta) ehemals fanft nact)

bei «See berabiuigte, unb eine ununterbrochene 2In^fjct>l

fiber tk SBar>, gegen «Stabiae, beberrfebte.

13. 14. Serratfen in rerfebiebeneu §öfcen. Hnta
ber mit ber cbern glur in SSerbinbung flebenben Serrajfi

befinbet jlcb ein unteres ©toefroerf, mit rerfebiebenen Sim»
mern, melcbe mabrfcbeinlicb »orjugSrceife bauSlicben %\vtdtn

bienten. CrinS tauen mar ein Sriclinium, trie hieß ein

Heiner £fen ober geuerbeerb in ber einen Gcfe betrefft,

ber offenbar für ben S^ienft ber Safel beftimmt mar.

2Iuf;ertem finfcet mau biet neeb eine [diene Slufctnan*

berfolge pon Simmern, bie fitf) fetjt gut für gamilien»

SSerfammlungen ober jum Empfang ron gremben eigneten,

onb pon mo aü§ man jene entjürfenbe SluSfübt genoß,

toelcbe bte ©ipfel biefes £ügels als bie beuetbenStoertbeßi

feige in ber ganjen Stabt auSjeicbnet.

©ine jrneite ^erraffe 14, bebnt (leb tu bergront« bie*
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fei Siramer bin; unter benfelben floßt man nocb jefct auf

eine SRei&e Pen 23aarenläben. SNan gelangt ju icyteru

ujitteljl einet Ireppe, bie jlcb mit einer geneigten Crbm«

enbet. 9Kan finbet bafelbjl ben gembbnlic^eu Apparat tu

ne* £)fen « 3'wmerö , 2lpobt)teriura , lepibarinm unb Galba*

tium ober (Subatoriuin ; über e$ ifl nur nec& rcenig pp*
banben, rnaS unö Sluffcbluß aber bie ^ripat s 83aber gi*

ben fbnnte. $er inerfroürbigfle Sbeil baüon ijl ba$ <Siw

batorium, meldjeS iu feinem ^lan bera grigibarium bet

Spermen gleist; eö ijl ein freiSfbrmigeS Simmer mit Pia

Stiften in ber SWauer, bi« als ©ifce bienten. Sie SSolbung

($erfe) i|l conifd) unb enbet in eine lange Sftbbre (©djaft),

bie bi« jum ^erraffen - SBoben füb,rt unb bafelb|l burdj et*

neu betpeglicben Sccfel («Stopfer) perfcbloffeu ijl, ber als

Ventilator bieut, um ber ert*i$ten 2uft unb bem SBaffe».

Parapfe nacb ©efallen freien SluSgang geben \\\ fbuuen.

Siefe merfnntrbigen 83äber finb jura Ibeil trieber mit

Hm wäbrenb ber SluSgrabimgen beS breifeitigen gorumS

ausgeworfenen (Schutt angefüllt tporben.

9Kan machte batnaiS bie Jßemerfung, t>a% bie unte*»

irbifdjen Gemäßer, morin porraals feine Spur pon mepbi»

tifdjeu Süujlen enthalten mar, jlcb mit bergleicbeu füllten,

al« man bal fleine pulfanifüje, mit bem Warnen Sapiili

bejeidjnete Geröll, trorait Pompeji beberft ifl, barüber a>

ttorfen.

Sie unterirbifeben ©en/blbe beS SlrapbitbcaterS mareu

ebenfalls vor ibrer Befreiung pon jenem (Scrüll bergeftalt

mit fcbablidjen ©afen gefdjroängert, bafj attajois bei

ibrer llnterfudjung auf einen ferneren rceißlicfcen Sampf
fließ, ber langfam empor flieg unb ibm bat Slt^men fo

erfebirerte, l&% er fic^ febneü jurürfjiefccn mußte, bepor

berfelbe feinen SKunb erreichte. CS bürfte ant biefen

JBeobacbtungen 'perporgeben, baß bie in bem Piilfani*

fdjen Sijlrift pou Neapel fo baußge mepbitifcbe 2uft

ijanptfacbjicö, in ben Slfctyen* unb «Scharfen -<£d>i$teu ent-
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falten ifl tinb bittet bie Crintoirfnng t>on $ifce unb getieft»

tigfeit baraug entroirfelt wirb. drin ©celet tcurbe tu bem

£>fen;3imraer tiefet 23äber gefunben.

Äebrt man in toeftlicber SKicbtung nacb bem gorutn

jurfief, fo fommt man an anbern Käufern »on betnfelben

Gbarafter »erbet, beflebenb au& jroei ober brei ©totfen, tyalb

gebaut, fcalb auSg'eboblt, lefctereö auf ber «Seite be$£figelö;

allein fte finb niebt binlänglicb genau befcörieben roorben,

um uns einen ber ÜHittbeilung trfirbigen «Stoff barjubteten.

§ur SRecbten ftebj ba$ bereite unter btm bauten Casa

Carolina betriebene $au$.

2Bir betreten baS gorutn an feiner fübojHidjen Grefe.

&a& fübtr-eftlicbe Crnbe ber «Stabt jroifcben itm gerum unb

beut Slbljange beS $iigelg ift blo$ jum £l)eil ausgegraben,

unb bie einigen, Crrroäbnung »erbieuenben Käufer ftnb jroei,

treibe ©eneral ßbainpione t, als er Neapel mit franjo*

fifeben Sruppen befe§t bielt, bat ausgraben laffen. «Sic

fiefien an einanber unb liegen gleicb neben ber 23afilica.

£bne grofc ju fct)it, erfüllen fte uns bureb bie «Sdbcnbeir

ibrer 3>ecorarion mit ber ^bte, ba% fte reichen unb gebil*

beten beuten angehörten.

CrinS berfelben befielt aus einem ^rotb^rum , tttScu

febem Sltriutn, sperifttyl, unb ben geroobnlicben ©emäcbern,

in ffeinera SKaajjjtabe unb »erbient faum eine auSfübrlicbe

ä3efcbreibung : ba£ anbere ift bemerfenSroertber, jebecb ntdjt

größer.

Gin ^rotbt)rum führt <m$ einer engen ©äffe, bie

neben ber SBafilica binlauft , in ein tetrafiölifdjeS

Sltrittm. $ie «Säulen ftnb offenbar ans alten, neu »erarbeu

ten Materialien $ufammena,efefct unb mit ©rud überfleibet,

bamit fte angenehm ins 2iuge fallen. 8lm guße »on einer

berfelben, roo biefe äkf'leibung abgebrerfelt ift, erfebeiut tin

(Stürf »on bem gereifelten «Sdjaft einer früheren «Säule

unb über bemfelben giegelroerf; unb bie oberen Sbeile ber

II. 11
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übrigen befreien ani abteec&feluben Sdn'cbjen »on (Stein

unb Si«fl«^»

3n ber Wliüt befinbet jidj ein marmorne« ^mplüj

»iura mit einem Brunnen -2pit; bie SRänber be« 3mplu*

iniuiiö fiiib i>on »erfduebene SMujier entfcaltenber •JWofaif

umgeben. $er untere Xbnl ber Säulen i)1 tvie get»öbn*

licij mit einer buufeln garbe angetrieben. 3tu Utufreife

biefes ©eraacb« flögt man auf ein Sridinium, eine yalle

unb anbere Simmer.

(S. Fig. 122 tetrajinlifcbe« (pierf äulige«)

Sltrium eine« auf äSeranftaltung be« ©eneraU
(l^ampionet ausgegrabenen Kaufes.)

Irin offene« Xabiiuum bat feine Sage jroifcben tein

Sltrium unb bem *perfjtöl, ber einen Keinen Xojlud ober

©arten umfdjlefj. 55er merfaürcigjle ©egenffanb barin ijt

unjlreitig, bn% Deffnnngen in ba$ ^luteum ober ben guß*

boben, roelcfeer bie Säulen be« ^erifißl« trug, gefdjnitten

finb, um Siebt in eine unterirbifc&e Simmerreit-e jtt leiten,

in welche man entroeter »ora ^eriftnl aus mittel)! einer

Steppe , ober von ber Straße birni» einen langen geneigten

©ang gelangte.

Gin 3immer, ba« nadj bem ^eriflBl flc^t, ift wegen

ber Scijonbeit feiner äSerjierungeu bemerfenöroertb. SRing«

um bie untern Sbeife ber üttauern läuft ein breiter bau«

felrotber Streif, gehoben bureb. gemalte Blumen, fleine Crin*

faffungen unb gierratben. $er obere Ibeil jeigt ein

gläujente« himmelblau, turd? breite Crinfaffttngen unb

Slrabeöfen in gelber abgetbeilt, in beren SHitte man ÜKe>

baidon« mit Sign reu von guter geic&uung unb §(u$füb-

mng erblirft. gliegenbe Gttpiboö mit Pfauen, Sauben

unb anberen Sbicrcn fachten bie SieblingSgegentfänte ju fcmi.

Unfer Ueberblicf ber Statt wäre fomit veileutet.

3e$t ift nodj ein b'öcbjl merfroürbiger Ibeil außcrbalb ber

SWauer übrig, nämlicb bie fogenannte ©räber* Straße, »o;

mit mir ju geige ber tßpograpbifc&en Slnorbnung, nadj ml
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d)tt wir ben Sefer burdj bafr Jb>r »ort $ercufanum ein*

geführt babcii, eigentlich bauen beginnen feilten. Slfleiti

eine fote^e SSertbeilung be$ ©egenjknbeä würbe ber drin»

ridmmg bed mliegenben 23anbrS nidjt in gleichem ©rabe

futfpredjen baben ; aucf> würben wir baburcr) gen'etfcigt ge*

teefen fetjn , nnfere ©cöilbertuig ber ^riuatbanfer mit bem

weitläuftigjleu unb couipIicirte|len unb im ©jnjen »ießeidjt

bem intereffante)1en unter allen bi$ jefct aufgefunbenen ja

beginnen , mit einem $aufe, baS fld? übttbit$ eou attm

bisber erwähnten nnterfdjeibet unb mefcr Un Ianblidjen

3?ifla$ alö ben ©tabtbäufern jttjujabfen ifl. $ie SBefc^ref*

bung tiefet ©ebaubeö finbet ber 2<fec im folgenben da*

pitef.

-



.

Sapttcl XI.

SWIa in ber »orjlabt.

(©. Fig. 123. $orticuS be$ $aufe$ beS $ieme=
be£, mit einer 21 11 f i cf> t be« jenfeit 3 liegen«

ben SUriume.

SOaS fnterefFantejle ttnb bei weitem au^ßcfcct>ntefle 6i$

jefct entberfte ^rüut * ©«baute ift tie mftattifebe SSitta,

wie man fie nach ibrer £age eine fieine ^tredt »or ben

©rabttberen nennt.

Ausgrabungen in tiefem Sbeile ber ©tabt würben

1763 unternommen, ttnb wabrfcbcinlict) ift ba$ fragliche

©ebautc jn tiefer Seit entbeeft worben.

Jöemerft ju werben verbient, bafi ber *p(an beffelben

ben fcen SBitru» unb anbern gelieferten 33efd>reibungen

von Sanbbaufem genau entfpriebt, — ein llintfanb, lvcbl

geeignet \ux SJejMtigung ber bereit« auägefprocbnen Sin»

fiebt , baß bie Käufer ber ©tabt nacb bem romifeben 93er«

tbeilungS* «Stiftern gebaut fiub, wiewobl grieebifeber ®t*

febraarf in ibrer 2Iu6fd)mticfung mberrfeben mag.

SBir beginnen mit Cntlebnung ber von *p(inin6

bem 3 ü iJ ö c r e n gelieferten S3efd)reibung feiner laurentini*
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fdpen fßiüa, um bem Sefer einen allgemeinen begriff von

bein föcgeiiftaufcc unb einen SWafjtfab ju verhaften, roer*

an er baäjenige legen faun, vcat wie im begriff ju fdpil*

bern |lnb.

„25u reunberji $idp," fagt $finiu$ in einem 33riefe an

ben ©alluS, „roartun mein Saurentinum mir fo fefcr ge*

fallt. $u wirft anfrören $idp $n muntern, wenn idp

&iä) mit bet reijenben Slnrautb, fccö Sanblpaufeä, mit ber »or*

ttpeilfcaften Sage beffelben, ttnb bem weiten Umfange beö See*

uferö befannt gemadpt baben werte. Qi ifi fiebjebn SKeileti

(Yömifdpe teilen, alfo 7 ä>ierteU ober 4 unb \ Stuube)

von SRora entfernt; fo tan man na dp äSollenbnng feiner

©efdpäfte, ebne etroaS vom Sage abjnbredpen, l;inf'emmcn

fann. Qi führen jroei äöege babin : ber laurentinifdpe unb

ber c jtieufifdpe , aber jenen muß man beim t?ier$ebnten Witi.

leufieine unb biefen beim eilften »erlaffen. S3cibe fallen in

einen antern jiemlidp fanbigen 2Bcg burdp Spaltung »er*

engt, balb auf weite SBicfcn geöffnet unb ausgebreitet.

§ier fielpt man viel beerben Sdpafe, uferte unb SRinber,

tte, burdp Itn SBinter »on ben bergen vertrieben, rpier

burdp frifdpe äöeibe unb grüfclingSroärrae fett unb glatt

werben.

„2Kein SianbbauS i\l jura (Sebtaudb unb jtir 23equeut*

lidpfeit geräumig genug, bodp nidpt mit ^radpt überlaben.

3n tem ä$orbergebäute ijt ein jwar uidpt prädptiger, aber

reiulidper äSorbof. hierauf folgt ein Säulengang, ber im

K reife herumläuft, einen Keinen aber artigen Övaum in fidp

fdplieftenb unb gegen fdpledpte Söttterung einen »ortrefflidpen

gupudptSort bietenb; benn er ijt burdp gen)lcrfd;eiben*)

*) Spcculuribus, oO hierunter ®(OÖ= Oö« Saifftetlt, (lapis specu-

laris) genftcr ;u verfielen, ift ein flreitiflcv <punft. 2ßir flnb gc*

neigt, t>a& Severe ju glauben, obfdpon e6 eine auögemadptc ©adpe ifl,

baft cor bem Saturn biefe* SBriefe* @(a6fen(ler gebräuchlich roaren,

un« bie* bie ?(u*grabungen von .pcraiunum unb ^ompeji beweifen.
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unbnedj uiefyrburdjbaS »erfpringcnbe 55a<^> tvof)[gefd}fifct. $er

$aüe (^otticuö) mitten gegenüber tjt ti« anmutbiger äSor*

faal (Gaväbitim) von n?o anö man in ein ganj artigeö

Speifejitnmer (Iricliniutn) fommt, baä md) bem Ufer tjtn«

gebt, unb fo oft ber Sübtvefitrinb ivebet, von ben legten

gebrodjnen äSogen befl SWeereö befpült tvirb. 2Uif aßen

«Seiten jlnb glügeltfcüren ober genfer fo bodj tvie bie

Iburen; unb fo lut man von ben Seiten unb von vorn

gleicbfam bie 2(uöfic^t auf brei «Weere. $on hinten jlebt

man ben SBorfaal, bie $ade unb ben £of (atrium); julefct

SBalbung unb in ber Entfernung SBerge. Sin ber linfen

Seite be« Speife}iininerg ijt ein großes, von bem Ufer

tt'.uay entferntet Statuer; von ba fommt man in ein flcit

nereS, welche« burci> ein genfier bie erjten Strafen ber

Sonne einläßt, unb burcr) ein anberefi bie Strafen bei

untergebenben Sonne gleicbfam jurfirf bält. Slucb von bter

m\6 bat man bie Shrtficfct auf baS nafye liegenbe SWrer,

jtvar entfernter, aber befto jlitter unb ruhiger. $iefe$ Sim*

mer unb jener vorfpringenbe Speifefaal fc&ließen einen

SiMnfel ein, ber bie Sommertvärme auffängt unb ert>ör>J.

35ie$ ifi mein SSinteraufentfyalt unb ber Uebung$plii& meiner

2eute; ba febiveigen alle SSinbe; außer benen, bie C^crrbl*

fe berauffitbren unb bie §eiterfeit beS $immeU tvobj, aber

ntc^t bie CKufcbarfeit be$ £>rte« ftören. 2ln biefen Sßiiu

fei ftö^t ein runbgetvölbteö gimmer, mit foviel genftern,

ba% ben ganzen Sag bie Sonne bineinfebeinen fann. ^n
ber Sßanb ijt eine 2lrt von ä3ücberfcbranf angebracht, iveldjer

S5ücver enthält, bie man niebt oft genug lefen fann. $a,
mit bangt ein Scblafgemacb (cubiculum) jufammen, ver*

mitteilt eine« ©angrö, ber, «veil er fdjivebenb unb getäfelt

ifi, bie aufgefangene $i$e mäßigt unb nacb allen Seiten

verbreitet. $er übrige Jbeil biefe« glägelö iji jiim @e*

brauch ber Sdaven unb grrigelafFenen beflimmt, boeb fmb
bie meiften Sinn»« fo »••* »>»b reinlicb, baß fie all ©a|%
fluben bieueu founeiu Stuf bem anberu giugel ift ein febi
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fcfibfdjeS Simmer, unb aucfj eind, tai man gewiffermaßen

ein große« gimmet ober einen madigen ©peifefaal nennen

fann, unb meines foioobl wegen ber ^ineinfviUcnben Son*
uenftrablen als wegen ber 2tuS|lcbt auf ba« SWeer einen

angenehmen 2hifentbalt bietet. $on ba fomrat man in

ein Simmer mit einem Sßergeraadje, ba$ tucgen feiner §o*

be im «Sommer fubl, unb wegen ber gnten SBerwabrung,

benn e$ i|l gegen afle SBinbe gefiebert— im 2öinter mann
ijt. SWit bemfelben ijt noefc ein anbercS, nebj! einem SSor*

gemaebe tureb eine gemeinfcbaftliebe SBanb »erbunben. £.11111

folgen bie SBabejtromer. $aö ju bem falten 33abe ift ge-

räumig unb weit. 2hi 5 ben entgegenjlebenben Söänben

fpringen jwei SBaffinö bereor, bie weit genug flnb , um
jur 9letb barin febmimmen ju fönnen.

„$>aran flößt ba* beijbare Simmer jum Salben, unb

berufen jum £eijen beö SBabeä; worauf nod) jwei SBafce-

jimmer feigen, bie mebr bübfcb als prächtig jlnb, unb ein

Sußerjt fünjtlicb angelegter, warmer SSafFerbebälter, au€

bem bie ©cbwimmeuben bie Sluöficbt auf's 2ftcer baben.

Stiebt weit baten \]i baS Simmer jum 2?aßfpiel (Spbäri*

jlerium), worauf bie «Sonne, aueb, bti ber größten $>i#e, nur

gegen Crnbe beS JageS faßt; am Crnbe beffelbcn erbebt

ftd) ein Sbnrm, unter unb in welchem ftcb je jwei S'mmer

befinben; überbieS ein Speifefaal, woraus man bie berr*

licbjle SluSficbt auf baS weite Sfteer, iai au$gebel)nte Ufer

unb bie reijenbflen S?if(aö bat. ©egenüber ftebt noeb tin

Sb^urm, mit einem gimraer, wo man bie ©oune auf unb

untergeben fiebt, binter bemfelben ijt eine große $erratb$;

faramer unb ein Äornboben, barunter ein Speifejimmer,

wo man bti ungeßümer See nur ben Scbaß fcer brau»

fenben SBeüen, aber febon matt unb febwinbenb bort. $ie*

feö Simmer öffnet ficb in ben ©arten, unb in bie SSan*

belbabn (2ißee), bie ben ©arten einfließt. $ie Slßee ijt mit

33ucb$baum, ober in Ermangelung beffen, mit SRoSraarin

eingefaßt. $enn wo ber 23ucb$baura »on ©ebauben ge*
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fdjüfct rcirb, ba grünt er »ortrefflid; , aber er »erborrt, fo

balb er SBinb mit? SBetter auögefefct ift unb jjoui SDieere

aud; nur au£ ber gerne befeuchtet irirb.

„Sin bie 2Mee ober SSaubclbabn floßt nact) bera ©ar*

teil ju ein junger, fdjattiger äSeinberg , roo man aud; mit

tiefen güßeu bequem unb fauft geben fann.

„$er ©arten ift mit »ielenStfiaulbeers unb geigenbatu

nun bellet fcet, bie ber Sßoben ebtn fo febr begünftigt, aUS

er ben anbern Räumen junnber ift. $iefe nid;t mint«

fdjöne 2lu$jicr)t, als jene auf ba$ SWeer, bietet ber

»ora Speere entfernte Speifefaal bar.

„hinter festerem fmb jreei Simmer, beren genjler in

bie äSorßur beä Sanbfcaufeö (2Silla) unb in einen ganj

läublid; eingerichteten einfachen ©arten geben, ä$ou ba

erßrecft fict) eine »erfdtfoffene £aße, bie man ber ©r'cßc

»ad; für ein öffentliche* ©cbäute aufeb,en leimte. Sic

bat auf beiben leiten genfler, raebrere nad; bera Wlitxt

ju, einzelne uad; bem ©arten, unb jiear beber angebracht

unb ber 3at}l nad; weniger. 83enn ber Sag Reiter unb

bie 2uft fiiö ijt, fielen fie alle offen, aber bei roinbigein

unb fiürmifcbem Söetter nur auf ber «Seite, tro fein Sßinb

berroebet. Um bie £aöe jiebt fid; ein r>on Violen umbuf*

teter Bogengang.

„$ie wfd;loffene $aUe permebrt bie SBarrae ber ein»

faöenben «Sonne burefc bie Surücfftrablung , fie rorbret bem
SKorbroinb unb kiilt ibn ab, rote fie bie Senneufirablen

junid'bält: fo roarm fie auf ber einen «Seite i|1, tbtn fo

fübl ijt fie auf ber anbern. ©leidjfaßä balt fie ben Süb*
toefltoinb auf unb fo jäbuit unb bridjt fie bie reiberroär*

tigfleu Sßinbe auf ben uerfdjiecenen Seiten, beötr-egen ift

biefer 2lufentb>lt im 2Sinter febr angenebm, aber nod)

roeit mefjr im Sommer. 3)enn ä>ormittag$ roirft bie £alfe

auf ben Bogengang unb Sfiad^tiittagä auf bie Slllce unb
ben näcbfieu Sbeil beö ©artenö ilnen Schatten, ber, j«

nacljbem ber Sag ju» ober abnimmt, balb fürjer, balb
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langer b>r unb babin faßt. 3" M« #afle felbfl aber faßt

bie ®onne ju ber 3^it , tvo jie am beiheften auf ben ©ie*

brl berfelben fc&eint, ain rceuigtfen. lleberbieä bat jte bei

offenen genffern einen »böigen Surcfyug ber 2£ej?roiube

unb wirb nie oon buwpfer fiorfenber 2uft ju einem unge*

funben Slufentbalt.

„81m Crnbe beö Bogenganges unb ber $aHe jletjt ein

©artenbäu$d;en, roo id> am liebften »eile, »orjüglidj ba

id> e£ angelegt t)abe. 3" bemfelben mV ein Simmer, aef*

tt)t& MD ber Sonne burdjivärmt inirb unb auf ber einen

(Seite ben Bogengang, auf ber anbern baS Wlttt unb auf

beiben »Seiten bit Sonne bat. $ie £bür öffnet fid; in

ein anbreö S'mraer unb baS genftei na<b ber $atte ja.

Stuf ber Seefeite, ber mittleren 2iknb gegenüber, i|1 in be*

Vertiefung ein jicrlirfje3 Gtabinet angebracht, ba& üermit*

tclft Jsenfifrfcbcibcii unb Vorgängen, bit man »orjiebcn

ober jurürffdn'eben fann, mit bem Simmer balb vereinigt,

balb bavon getrennt roirb. Cr$ faßt ein Bett unb jroei

Stüble; ja btn güjjen bat man baß SWeer, im dürfen

2anbbäüfer unb über ftd> SBalbung. So m'ele »erfefciebene

SluSfidjten roerben burd? eben fo »iele genjler unterfdjieben

unb vereinigt, (rin Sdjlafjtramer ftcjjt baran, roo man
roeber baä ^laubern ber Sclafcen nod) bat SKaufdjen tcS

Speere«, nod) baö Joben unb Braufen »on ©etvittem tyött,

fein 2eud)teu ber Blifce, ntc&t einmal ba$ lageelidjt bringt

binetn, außer »venu bie gaben geöffnet finb. $ie iltfadpe

einer fo tiefen unb uugeftorten <Stifie entfprfogt au& bm
leeren 3ivi|'d)cnraiiine, ber bit SSänbe beö ScfclafjimraerÖ

unb ©arten« fdjeibet, roorin ficr) jeber Sdjall »erlierf.

$id)t baran ift eine fleine Stube, bie uon unten gebeijt

wirb, unb »ermittel|l einer engen £>effnnug bie Söärme,

nadjbem H notfetg i|l, berauf Hfl ober jurürffcält. $ier*

auf folgt ein äSorgemad» unb ein Simmer, tveldjeS bit

«Sonne »om fräfoeflen SKorgen bit SRacfcmittagS r rcieaccjl

fapräge beweint. Befinbe ict) wirf; in tiefem ®artenb.aufe,
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fo glaube ic& felbft ton meiner Wifla entfernt ju fcnn;

bcfcntcrö anräbrt t& mir jur Seit ber »Satnrnalien ein gro*

jjeö Vergnügen, id; genieße t>icr aisbann einer kitern Stille,

intef; ter übrige Steil be$ $aufe£ von ber SlnSgelajfenbcit

beS gefleä unb ton greutengefcbrei erfcbaüt ; unb fo wer«

ben tvcber meine Acute in ilucm Vergnügen, ned; icf> in

meinem Stubiren gejtort.

„23ei allen biefen Wertteilen unb Slnnebmlidjfeiten

feblt e$ bier an SpringmajTer. 3^°4> baben rcir 2?run*

neu, ober iMehnetr Quellen; benn uc liegen beeb. Unb

überhaupt ifl ba$ Seeufer ton einer munterbaren $8efd>af*

fenbeit. SSo man nur bie irrte aufgräbt, ba fömmt et«

nem gleid) SBaffcr entgegengequeflen , baö rein unb bell,

unb ber Stabe beS Speere« ungeachtet ni$t im minbejlen

faljig ifl. SSrenubolj giebt ber natc 2Balb im Ueberflujj

ber, unb £ftia üerfebafft bie übrigen SBebfirfnijfe be« ScbenS

reicblid). drin fparfamer ÜRann begnügt fieb and) mit bem,

t»a$ ta$ $orf bergiebt, bai nur tmdi ein ÄanbbauS von

bem meinigen getrennt ijt. SNan flutet barin brei bffent«

liebe 23aber. Sita tjl eine große SBequcmlicbfeit, wenn

man ju unoermutbet foinrat ober ju furje geit bleibt, um
fein eignet S3ab ju teijeii. $aä Ufer fdnniidcu mit ber

reijenbfteu ÜKannigfaltigfeit balb fertlattfenbe, balb jcrfJreute

Sanbbäufer, bei beren Stnblicf man eben fo fiele Statte ni febeu

glaubt, mau mag auf ber See fatren ober am Stranbe fpa*

jieren. üciarcr mirb bisweilen bei anbaltcuber SDicereSfiille

ermeidjt, nodj öfterer aber burdj bie bau füge antalteube

Jöranbung ^art gefdjlagen. tod Kn bat freiliefe feinen

lleberflufj an foflbaren gifeben; bodj i|l ts mit fortrefflü

eben Schotten unb Stteerfrcbfen fcrfebcn. Slucb feblt ti

meiner Wiila niefet au länblicfeem iXciibtbum, befenberä

an U'üld); benn baö Wieb fomnit von ben Söciben bab,in,

menn e« 23ajfer ober Statten fuefet. ©laubfl 3>u nun,

bafi icb red;t täte, roenn iefe biefen ÄanbjÜfc vor allen an«

bern ttäb,U, brmobne unb liebe? $n mußt febr ftäbtifcb
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fetyn, töcnn $ict) ntc^t bfe Sufl anroanbelt, fcier einige

Seit ju leben; imb motzte fie $id) beer) antoanbeln! ia*

mit ju allen een SBorjügen unb ^errlidjfeiten meines 2anb-

IjäiK-cfaciiö burdj $eine ©egenaart ber größte 9\cij bjiiju*

gefügt aerbe. gebe mobl."*)

©o begaffen rear baö 8anbf>au$, reeldjeS *pliniu$

ber 3öngere ju feinem SicblingSaufentbalt auöerfobren fcats

te; bie von SMtruü erteilten SSorfdjriften, ben 33au »on

8anbl;dufern betreffenb, jlnb febr furj. „$ie nämlichen

#auptrege(n ," fagt berfelbe, „jlnb in Sanbb.«ufern, n?ie in

©tabtbäufern ju beobachten, ausgenommen, baft in lefctern

baß Sltrium ber Ibür junacbjt liegt, in *pfeubo * ©tabt«

Käufern bagegen fotninen jtierjt bie ^eriftyfe, bann folgen

bie Sltria »on gcpflafkrten *Dcrlico'3 umgeben, unb auf of*

fene $ofraume für gtjmnofiifc^e Uebungen unb jum Utnber*

tüanbeln febenb" *) (
palaestrae et ambulationes). 3>er

2efer »irb feben, ba% tit SInorbnung ber ftabtifcben Scilla

mit biefen Siegeln in »odfemmnem Crinflange flebt.

$a$ $au$ i|1 auf ben 2lbl>ang beö §ügelS gebaut

unb jirar bergejtalt, bafj ber ©runb ntct)t nur in ber SRidj*

tung ber «Strafe, läng« ber breite beS $aufe$, fonbern

aud) »on com nad> hinten abfaßt unb fo, ba ber £t;ors

rceg fünf biö fedjä guß über ben gabraeg erbeben ijt,

am ^intern Zi}til ttS $>aufe$, juMfeben ber §ebe be$ ^eri*

ftyls unb ber £>berfläcf>e ber (*rbe *plafc genug für eine aufr

gebeulte unb pracbtDelle Slufeinanberfclge »on Siramerti

übrig bleibt. $iefe beiten $oben fmb auf fcem ©runbplau

(©. Fig. 124 unb 125.) burefc eine SBerfcbiebenfceit in

ber ©etyattirung angebeutet; bie bunfleren ©teilen bejeic&nen

bie Stauern be$ oberen ©toefmerfeö, bie lichteren bie 33ertbei*

lung be$ unteren, ©in fernerer llnterfdjieb tjl burc& bie 23c*

•) PHnin. Iib. IL Ep. 7.

•*) Vitruviua, VI. 8.
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jeicr)nungen nadjgewiefen , teeldje für bat obere <Storfmerf

in Siffern uub für baö untere in änutftabeu bcficbeu.

Slufterbera enthalt bie JBifla necr) unterirbifcbe ©änge uub

(betreibe, bie auf bem ^lan uidjt angegeben fuib.

83efd)reibung beS *plan$ ber SSilla.

1. 35reiter gepflatferter guftpfab, ber (ict) neun bis

jwölf gefl über beu gabrweg erbebt unb burd> bie ganje

©räberftrafte läuft.

2. §wei geneigte ebenen, bie auf bcibeit leiten $ur

Criugangö.-Sbü* fuhren.

3. Cringang.

4. tyrfftyl.

3Mefc Sluorbnung entfpridjt genau ben nact) SBitru»

für bie Grbauung uon Sanbbäuferu eben angefübrten SBor*

fdjriften. 2>ie Bauart be* ^erifttjlö "i|l äufterft fdjön. $ie

Fäulen, iljrc kapitaler ober ©ebälf uub bie ©emälbe an

ben SBäuben feilen ficr> nodj ganj gut erbalten baben. £ie

arctuteftoirifdjen äkrjierungen befteben in ©tutfatur»2lrbeit;

unb^iajoi'o betnerft, bafj fotoobl bier alö in anbern gäU
len, ber Äünftler ftdt) greibetten erlaubt bat, cie er ftet)

nicr)t erlaubt baben würbe,- roenn er in fofibaren SKateria*

licn gearbeitet bätte. 2luf tiefen ©runb roagt ber berübm-

te 2lrd)iteft (SWajoiö) bie äSertuutbung, taft ber ©tutfa-

tur*2lrbciter einen von bem ber Slrdjiteften unb Maurer
verfebiebnen ©tttl $u feinen äSeruerungen gemäblt b,abt. $et

giiftboteu befielet in opus sig-niuum.

5. Unbebecfter §of mit einem 3mplut>ium, worin fidj

baö SKegenreaffet fammelte unb in eine Willeme tieft, welche

für bie gewöbulidjen SBebürfnijfe im $au$roefen biente.

6. 2ibwärt$ fü^reube Steppe, auf welcher mau iu ei»

neu $of unb fit ein ©ebäube in ber liefe gelangte, bie bei«

be für bäuölidje ^erri^tungen beflimmt waren, fte enthielten

bie Kmljc, SBatffiube it.
f.

w. unb mürben t>on ©claoen

bewohnt. SKan wirb fidj erinnern, baß ber $oben vom
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©tabttpore an eine jlarfe Neigung bittet. $iefe$ untere

©toefmerf befanb fid) bafcer niefct unter ber (*rbe, lag aber

beffeuungeacfjtet jiemli# ad?t gufc tiefer al« ber ^perijtyf.

&6 cotnmunicirt mit ber ©tra^e hird) eine £interpforte.

äSora 23oben ber Xreppe aus »erläuft ein langer (Sorribor

A., ber auf unferui fleinen ^Mau etrpaö unbeutlid? erfcfyeint,

weil er an mehreren ©teilen tnrd) bie tunfein Linien te5

oberen ©toefroerfes burdjfreujt ifi; berfelbe fübrt mit einer

fanften Steigung ju bein *porticu$, tpelc&er itn ©arten

nuigiebt. 2)ieS »ar bie hinter* Sreppe, rcie tr-ir jle neu*

neu würben, mittel)! roeldjer bie Velaren in tiefen 2b, eil

teö $aufe$ gelangen fonnten.

eine anbere treppe B auf ber entgegengefefcten «Seite

beS £aufe$ *ar für ttn ©ebraud? ber gamilie befh'muit.

7. Stire unb ©ang naefc bem ©arten 17, ber eben

fo t/oc& lag als ber $of.

8. £ffne $atte, in ibrer Sage mit bem Sablinutn

fibereinjlimraenb. $a fie fid; teuinact) jtpifcr)en bem §ofe

unb ber ©allerie 28, befanb, fo muß fie turd) b/öljerne,

PieUeidjt mit ©laSfenjkrn perfefcene glügelt^üreu petfdjlofs

fen rnorteu fetjn.

9. 10, 11, 12. SSerfcfciebene Seiner, bie uitfjts

SKerfroürtigeS enthalten.

13. £tpei bcdjft anmutbig gelegene Simmer an ben

beiben Crnben einer langen ©allerie 28, mit ber Sluefk&t

auf bie oberen Serraffer. beS ©artens, pon too au& baä

Singe ben ganjeu ©elf Pen Neapel bis jur ©pifce Pen

©orrento unb ber 3»f^ ßapreae überfeinen fonnte.

14. ^reeäten ober äJorjiinraer.

15. ©emact) für ben .Stamm erb ien er ober im ©ctjlafs

jimmer angcftcllten ©clapen.

16. Schlafjimmer, wahfdjeinlid? beS $errn Pont $au*

fe, ober auet) ein ©taatSjimraer,

a. u. b. Sllccpeu. $ier bat man Perfdjiebene SRinge gcfim*
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ben, bie jeben %aüS ju einem äSorfcange gehörten, ben

man bapor jieben fonnte.

c. mit einer §'öbjnng perfebener, aus SNauermerf be*

f!et;enber lifcfc, ber mafcrfdjeinlic& mit SWarmor befleibet mar
unb alö Soiletten * Sifcfc biente. &S mürben bafelb|i meb«

rere 3?afen gefuuben, bie mofjl sparfuute ober coömetifrf>e

£>ele enthalten baben muffen.

$ie gorm biefeS (ScfclafjiuimerS iß feb> merfmfirbfg

nnb mirb bem 8efer megen iljrer »oßfommnen Uebereinjlim«

mung mit ber »on^Uniuö in feiner laurentinifdjen 2>iü*a

beföriebnen eliptifäen Stube, ober Söibltot^cfjtmmer auf*

faßen. $ie genjter beö fcalbfreiSförmigen Crnbeö finb fo ange*

bracht, baj? fie tit ©trafen ber SKorgen-, SKtttagöj unb

2ibenbj©cnne einladen. £)d>fen » Slugen über ben genflern

erlaubten, ledere ganj ju (fließen, oljne baf? tS jebodj

Poflig bunfel im Simmer »arb. $iefe genfier öffneten flcfc

na# einem ©arten, mo, ju 3Rajoi$3eit, bie Sorgfalt US
©uarbianö IKofen gcpflanjt blatte, tit ibn ju ber SWeinuttg

verleiteten , bafj er taä äcfcte Erjeugnifi eines porapejani«

fdjen ©artenö gefunben b,abe. GS mu$ ein ganj anmu«

tbiger Slufentljalt gercefen fetjn, fomot)l megen feiner ©e*

räumigfeit unb fdjönen SSerjierungen als and? megen ber

Reitern Stifle feiner SJage.

17. £>berer ©arten, in ber §'6f)e US $ofe$.

18. Eingang ju ben 23atern, bie, mie mobl urfprfing*

lid> feiten in ^riuatbäufern , lange por Pompeji« Serflö*

rung fo gemein geworben maren, baß tS menig reiche 2eu«

te ebne biefe SBequemlidjfeit gab. Söir fcaben tiefen ©e*

genftaub im erpen $anbe fo auöfüljrlidj abgebaubelt, ta$

mir unö nidjt in eine befonbere Erläuterung ber 2öorte, momit

mir bie »erfdjiebnen Simmer betreiben merben, ober ber

iMrt \u baben unter ben Sliten einjulaffen brauchen. $>ie«

fW SBeffpiel, glürflidjer Sßeife fap unperfefyrt, genügte,

fo flein als tS mar , eine richtige Slnfidjt i-ou

ber Slnorbnung ber *priPat » 33äber bei Un SKömeru ju



243

geben. $a$ SBert Balneum wirb befonberö für ^xivaU

8?acer, ber 31u$trurf Tliermae für 'öffentliche 33äter ge*

brauet.

19. *porticu$ auf jirei Seiten eine« Meinen breieefi»

gen #ofe$. £6 berrfdjt eben fo »iel (Sefcbicftbeit in tee

Slnorbnuug al$ ©efdjmacf in ber $ecoration biefeä $>cfe$,

reeller einen fammetrifdjen *|Man boirbietet, trefc ber unre*

gelmäfiigen germ beö ihm jugctbeiltcn SKaumeö. ©eine

2age entfpriebt beut SRatb beS $itru» unb ba feine

groute niebt nad) 23eflen gerietet »erben fonnte, fo fiefct

fte nad) Süben. Sie Säulen beä ^orticuä fnib adjtecfig.

21m Gnbe ber ©allerie auf ber linfen Seite bee &in*

gangeö ftel>t ein fleiner £>fen, wo mau wabrfcfeeinlid) eint*

ge wanne ©etränfe ober CrrqutcfungSmittel für tit SBaben*

ten bereitete, treibe geraobnt waren, berer fte baS 23ab

»erliefen, SSein ober ein anbereg Gorbial }u firfj ju neb*

raen. $>ier bat man eineu SHofi unb jwei Bratpfannen,

fämmtlicb von datier; gefebwärjt, gefunben. °)

3n ber ÜHitte ber 23aftS ober britten Seite beö $>of$

ifi ein 33ab 20 angebracht, welkes ungefabr feebö guß

im ©etrierte migt, mit Stucf auögefleibet unb mit SWar*

mor befleibet i|l. CrS war mit einem $acbe rerfeben, wo;

ton nodj Spuren in ben SWauern ju [eben fmb uub weis

ä)t& auf ivod an ben »örfpringenbeu SSinfeln jleben--

ben Pfeilern rubele. 3>ie Socfeer in ben 2Bclnben jur 2iuf«

nabme ber brei £>auptbalfen finb fo eingerichtet, bafj jete

Seite mit einem einjelnen QitQtl anSgefleibet iji.**). Un-

ter biefer $etfe war bie ganje SWaucr in SRadjabniung fcon

SBaffer mit barin berumfcbwimineubcn gifebeu unb anbern

SSajfer-Sbtoen gemalt. SDaS Gaffer war blau unb raefcr

•) Bonucci.
* a

) Tlie holes iu the walls to admit tlie thrce priticipal beams
are so coutrived , tbat each side is liucd witb a «ingle brick.
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bunfel gehalten; bie gifdje waren mit ttn lebhafteren unb

t>erfd}iebenartig|len garben bargeflellt. SllS »er einigen

Sabren biefeS öemälbe angefeuchtet würbe, erhielt ti

bie urfprünglicbe grifefce unb ben urfprünglidjen 0)laitj fei*

ne$ (iclcritö tritter; allein SBinb unb- SSetter, beneu man
e$ blcSgetfeHt, baben ibje Söirfung barauf nidjt werfest,

unb fo ijl gegenwärtig faum noer) eine ©pur baten übrig,

©erabe in ber 3Nitte bejfelben ijt eine freieformige cuiSgebrbf*

feite Stelle, woran früher eine 9Wa£fe befe|1igt war, burcr)

weldjc ein aBaffcrftrem in baS barunler befhiblicbe Werfen

fiürjte. §u?et ober brei Stufen leiteten in ba$ Bapti-

sterium biiub, wo man taS falte 85ab in ber freien Üuft

nabnt. $er gußboben biefe* $of$ unb ^orticuä war

tuuffwifd? gepffajlert.

21. 2tpebt>terium.

22. grigibariurrt.

23. lepibarium.

-Tic beiben julefct genannten Sanier, in bereit fei-

nem ein 23abegefä£ war, betätigen, \x>a$ wir in nnfrec

SBefdjreibung ber öffentlichen 33äber SKotnS behauptet ba»

btn (S. 83b. 1. St. 168 unb 169.), bafj nämlich bau*

fig bie fo benannten gimtner nidjt $um S3aben fonbern

bauptfäd)iid) jur Crrbaltung von jwei mittleren Semperattir»

©raben jwifct)en ber brennenben £i(je beS Galbariuuiö ober

8aconicum$ unb ber freien Suft befiimmt waren.

3n ber Ibat bat man in No. 22. feine ©pur »on

irgenb einer Slnfhlt jur Cinfür/rtmg ober Sltifnabme

»on SSajfer gefunben. Cr« war weiter nicfjt* al* ein taU

teö Simmer, cella frigidaria. Sluct) war bie f lerne Stu*

be niebt grojj genug, um bequem ein JPabegefäfi auflief

men ut fbnnen; aber bcfjerne Sifce (SPänfe) jur 83equenu

lidjfeit $erer, welche baS 83ab »erlaffen unb ftd> bierber be*

geben batten, um ficr) berJBebanbiung mit ber Striegel unb

beut früber von unä gefilterten utuftautlidpen SReinigungS*

nub Salbung« ;^roce& ui unterbieten, finb barin gefunben
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werben, ^iefcö Stmincr ifi nict)t über jwölfgufi lang uub

fedjS gu§ breit; mitbin fonnte fraö 33ab nur für bie 2lufuat)<

ine tcu einer ober. b'odjjieiiS jtr ci "perfeucn auf einmal be*

rennet feftn. $>tcr wurte bie große, ben föebraucr)' von

ölaefenftern unter ben Sllten beticffenbe grage Pöllig befei*

tigt. SiefeS (Stmad) erbielt nebmlict) fein 2id)t burcr> em
mit einem beweglichen ipoljrabmen perfcbloffeneS genfter, unb

ber SRabuien, obgleich in M-eblc perroanbelt, entbleit im»

mer uod), als man ifyn fanb, Pier ungefähr fed}S goß im

föeinerte baltenbe ©laSfctjeiben. Irin forgfaltig gearbeitetes

unb werfwürbigeS ©laSfenfter i|1 in einer fpätern *periobe

in ben öjfentlicfyeu 23äbeni (©. 33b. 1., ©t. 142.) ge*

funben werten.

24. Galbarium, weldjeS inbeß na et) ©efatien als ein

laues, ober wenn bie SHMtterung jutn 23aten in freier 2uft

ju falt war, als falteS S3ab gebraust werben fonnte. $ie

Suspensurue caldariorum, mieäSitrur» tu bcbleu Söünte

unb mit ^f«^« 11 unterjogeuen gtifiböten nennt, baben |ut)

ganj r-orjüglict) gut erhalten. äkrmittclft berfelben fonnte

baS ganje Simmer mit glatnuieu umbüllt unb bergeftalt in

eine erftiefeube Temperatur perfekt werben. SSir baben bie

Gcufmiction unb Einrichtung foldjer bol)len SBanbe unb

gußb'öben in bem Gapitel über biefe 'öffentlichen 93äbcr (23b.

1., <St. 149.) potlfommeu befebrieben uub brauchen ba*

l er bier nidit ju wieberbolen, was bereits gefagt werten ift.

S>iur woüen wir noch binjufügeu, bafc Sßitrup cit 2Sor*

fdjrift ertbeilt, eine mit §>aareu permengte Sbonfc&icfjt jwu

fd)en bie Pfeiler unb etn gu|?boteu ju legen: auch fetjeint

cinelrabition Pen biefer ©ewobnbeit noch jc§t $u bejleben,

benu bie löpfer beS 2anbeS (Italien) perwirfen in eint«

gen gdüen, 2Sofle mit ibrem Ibon, ein unfereS SöiffcnS

auberwärtS beim 2cpfer = £anbwerf unbefanuteS SSerfabren.

$er brennenb beiße £ampf jtremte über bie 3>ecfe au§,

obne in baS Simraer einbringen ju fönnen. 2uft unb

2icbt würben turd; ja-ci genfter eingelaffen, wovon ta$
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eine fcober mar al« ba« anbete. 3n einem berfelben fanb

SRajoi« ein 99rud>f)ucf ©la«.

$a« SBabegefäß e, mit ©turf att«gefleibet unb äu*

$erfid> mit Sttarmor überjogen, erhielt fein Söaffer burdj

jwei ^äbjie, tit fefcr flein gemefen fct^n muffen, menn
man au« bem SRaura fließen barf, ben fie einnahmen.

$urc§ fie fonnte man nad> ©efaßen beiße« ober falte«

SBaffer einitrömen laffen, unb man brauste nur ba« 0e*

faß mit fiebenbem SBaffer ju füllen, um taS ganje %im*

mer in ein große« $ampfbab ju »ertoanbeln. $a efi fcbmet

ober unmöglich geaefen ferjn mürbe, eine Siimpe ober gaf*

fei in einem fo tiefen Stampfe brennenb ju erhalten, fo

6efmbet fief? junäc&jt ber Ibür ein frei«förraige« , ebemal«

burdj eine ©la«fd>eibe »erfdjlcffene« 2odj, meldje« baja

bleute, ba« Sidjt einer im anjtoßenben Simmer brennenben

Sarape einjulaffen.

$a« §t;pccaufium ober ber £fen unb Subefcor

25, jur Crrbifcung be« Söaffer« ftnb fo angebracht, baß

ile pom breieefigen $ofe aus nidjt gefejjen merben fönnen.

©ie finb flein, entfprecfcen aber ber geringen SKenge (jei*

fjen SBaffer«, bic fie ju liefern benimmt maren.

f. Steinerner lifdj.

g, (üjlernc.

li. SKüubung be« ^tjpecaujtuin«.

i. Gin £)fen, mafyrfcfjeinlid) jur (?rt)ifcung Pon 23af»

fer bejtimmt, menn blo« ein laue« 23ab erforberlicf)

mar, unb baljcr bie Suspensura euldariorutn nidjt gel;eijt

ju »erben brauchte.

S»r ©eile be« $rjpocanfhun« batten bie ©efäße für

fyeiße« unb falte« SBaffer ifcren ©tanbort, n>ie mir bie« in

tttt Gapitel über bie S3äber ©t. 139. gejeigt baben: ibre

gußgejtelle maren jtrifdjen ber SMiinbung be« £fen« unb

bem JBuctilaben k ju fetten.

1. $'6ljerne Ireppe, melct)e in bie oberen Gemäßer

führte, aber jefct nicb,t metyr »orljanben ifi.
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26. SBaJTerbefcälter.

©o befapaffen aar bie Slnerbnung unb 33ertt)eifuna,

biefeä 23abeö. Einige ganj orbinäre ©ernälbe unb muffmi»

fcbe Äun|1ir>erfc bildeten feine einjigen Regierungen ; inbeß

läfct ftd) bed? attö bem Wenigen, ma$ nod) übrig i|1, ft*

d)tt abnebraen, baf ber gute ©efcfcmarf, ber überall berrfer)*

te, unb bie grifebe ber garben bie äßirfung tcö ©anjert

bbi^ft anmutl)ig machen mußten.

£aö ©emadj 27 fd>eint als ©arberobe* gimmer ge*

bient ju baben , reo bie jablreidjen Äleibungöftücfe ber mob>

rjabenben 93efi$er beä in Siebe jlebenben SBobnljaufeö auf*

bemabrt mürben unb jmar unter ^reffen, um ibnen ©lanj

ju geben. Sefctere äSermutfyung grünbet ficr) auf bie roa>

renb ber SfuSgrabung gefunbenen Ueberrefte »on calcinirten

Stoffen unb ben Ueberreften üon ©arberoben unb »erfob>

ten Brettern.

28. ©roße ©aßerie, in welche baö Sic^t buret» gen*

fler fiel, bie nad> ben beibeu burd) bie grtße §aße 33 ge*

trennten Serraffen 34 feben. 3He ©aüeiie gercäbrte tu

ne~n angenehmen Spaziergang, wenn tat Söetter baö sVro*

meniren in ben äußeren ^crtico'S unb auf ben Jerraffen

nietyt geblattete.

29, 29. Siefe beiben Fleinen ©emä'iter, bie fief) in

bie ©aflerie öffneten unb jeben gallo burd? ©las »erfdjlof*

fen maren, mögen mabrfcbeinlid) ba$ eine als 33iblictbef*

baä anbere als 2efe« Simmer gebient baben; intern ber £rr,

tut) SBücfeer aufberoabrt mürben, gerobbnlicb, iiid)t audj ber

JDrt mar, mo man bicfelben las : es ijt fleiu unb be*

fdjranft unb bloS für bie perbältnißmäfiig geringe Slnjat}!

»cn 83üd>ern binreidjenb, treibe eine alte S?ibliotbef im

allgemeinen enthielt, unb aucr) bem wenigen Siaume tnU

fpredjenb, innerhalb meldjeS eine beträchtliche Stnjabl ton

*papt)ntS; Stoßen aufberoabrt roerben fonnten. Gine an

bie SBanb beS einen gemalte 35ü|1e beftätigt biefe Slnnat)*

me, beim eS i|l befannt, ba# bie Sitten gern bie ^or*
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trait« autfgejeicfcneter SKänner Per Slugen hatten unb por*

jüglid) tit »on ©elebrteu unb '»p^ilofop^ea in ifcren 83iblio*

u)efjiimuern aufjuftcUcn pflegten.

Sit gortu ber §>afl« 30 entfpricfjt einem Iricliniura,

unb ibre £age, gefctjüfct gegen bie im mittelbare Crinnnrfuncj

ber ©onnenilrablen, fd;eint aiijubenten, bei); fie alö ©out*

mer*£ricliuium biente. JDejfenungeacötet genoffen bie ©ä*

fte btird) eine fidj auf bie ^erraffen bffnenbe Stjür bie 2lu$»

luiit auf Zant> unb sl'iecr.

3n bera Keinen Simmer 31 tfi eine trieretfige SDeff*

r.uug für bie .Treppe, ttel$e abroärt« m ber mit B be*

ieidjnctcu Stelle in bem unteren <Stocft»erf führte. Q& i|l

$ti bewerfen, i>a$ am Eingänge jeber Slbtbeilung fceö (Sit*

bäubeö fid) eine Seile (lodge) für einen ©cla&en beßnbet.

£>bne Sujeifel blatte jebe Simmerfolge ifyren befonbern 2luf*

feb,er.

$a$ gimnier 10 fdjeint für ben Sluffebjr be$ ^eri*

jlrt'.S befiimmt getrefen ju fetjn

;

$atf ©emad) 1 5 geborte tttn im <S et) (afjimmer feinen

^ofien babeuben ©clauen an, ber n>äb,renb fein £err fcljlief,

ivac^en mufcte; eine ä>ertiefuug (SKcceß) unter ber Ireppe

35 nur obne Stceifcl ber $ta( beä SltrienfiS ober Sluffe*

ber* über baö Sltritun, n>enn bit £>alle 8 offen ftanb, tun

ben gutritt iu ba$ ^(nuere bcö $aufe$ ju gefiatten;

tt>ar biefe $afle gefdjleffen , fo ^atte er feinen ^o*

fien im 3'»1 « 1« *2 n>eldje$ ben Gintritt burd) ben (San$

ober bie Fauces beberrfefcte.

Crntlidj i)l bie fleiue Soge (lodge) 31 fo angebracht,

taß fie bie 23etrmd)ung jeber Gomuiunication uimüIicu beut

oberen Stctfiveif , ft>o ber ^erifitjl i|l unb bem unteren,

ivo bie Simmer ber Jamilie bauptfärtjlid; gelegen getuefen

ju fei) n fdjeiuen, geftattete.

32. &in völlig verfallene« ©emadj, bem es fdjtver

(>alt, einen tarnen jujutbeilen.

33. ©roßer qjicenifcfjet £>efu«, ungefähr fedj« unb
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breifiig gnß lang nnb fedjSnnbjtvansig guß breit, ©antrat*

lidje genfter bfefeS Siraraerö reiften fafl bis jutn gußbo*

teil herab unb perftatteteu foroobl bie 2luSfk$t auf bie ©ä'r*

ten , Setraffe u unb ©elänber als aud) bie nedj weit groß*

artigere unb febönere naefc ber ©ee unb betn 3>efui\

34. ©ro^c Serraffen, bie PorraalS Piellcidjt mit ©fr*

tertverf beberft ttaren, unb mit ben Serraffea über ber

beu ©arten umgebenben ©afierie in SSerbinbung flehen.

35. Steppe, bie jtiin obern ©torfrcerf führt, rao pfel*

leicht ba& ©tynäcenm ober bie ben grauen angeb/örige

Simmer*ge[ge gelegen haben mag. Crine fo jlille unb »cm
©erätifdj ber äöelt entfernte Sage »rar inbeß nicht immer

im ©efefamatf ber römifefeen tarnen, GornelfuS 9tepo$

erjäblt uns, baß biefelben raei|1eutbeifs baS erjte ©torfrcerf

auf ber Herbcrfeite beS £aufeö einnahmen.

SNajoiS hatte lange tk SKeinung gebegt, baß b^i«

ein obereö ©toefirerf geaefen fetjn miiffe, abet lange Seit

biuburcft blatte er bie Ireppe nicht finbeu fbntien. (Jnblidj

«ntbetfte er an biefer ©teile ©puren im aparter, »eiche

ibn nicht länger jweifeln ließen, baß fie hier ejiftirt b^ibe^

baß fie aber, ha fie aus §olj bejlanb, mit bem übrigen

^oljtrerf perfebaunben fet). Crr erfannte bie Neigung unb

$'6be ber «Stufen unb fanb, ta^ fie bodj unb fchmal ge*

tiefen, gleich ben fieinernen Sreppen, bie noch jc^jt in bera

Heimlichen §ai»fe Porbanben fmb.

36. Crine 2ltt äSefhbulura am Eingänge beS ©ebefu*

US, für bängliche Verrichtungen beflimmt. tiefer tiefer

gelegene £of entbleit ttMbrfdjeinlich tit Äüche.

37. ä3acfbau$, ©emadjer ber lluterbeoienten unb ©da*
»en, ©täfle unb Subebor. $iefe finb pom §auptge*

bäube burd) einen mittlem ober fleinern inneren §of
(Mesaulon) abgefonbert, um bie ©efabr 51t »erminbern,

gallS in ber 5?üc&e ober im 33atfbaufe geuer ausgebro»

cb,en tuare.

2>on ber ©traße in ben ©arten unb umgefehrt führten
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Söege: auf ber einen Seite ber (Jorribor AA, ber battptfad;--

lid; für bie Sclaüeu beftimmt mar, auf ber attbern bie

Sreppe B.

CCC. *|)orticu$ ring« um ben ©arten. $ie Seite

nnter bem £>anfe unb bte jtir rechten beö ^lanä ftnb »ott«

fcmmen erbalten; aHein man bat t$ für netljnjeiibig be*

fujiben, bie Serraffe auf legerer Seite burd; 3 nfc"N,n fl

einer mobernen Säule jmtfdjen je jmei ber alten jtt unter«

ftüljen unb jmei mafftoe Pfeiler unter biejenige lerraffe ju

bauen, auf u: cid; er bie grofce ctyjiceuifcfee $>alle gelegen ift.

tiefer ^Jorticuö mar fd;cn becorirt. äßeun mir von einem

Steile, ben und SNajotä gegeben bat, auf bat? ©attje

fd;lie|icn bürfen, fo war baö innere ©ebälf mit leichtem

Sd;nifcmerf unb fortlaufenben 9Jiitjtcm »erfeben, mäbrenb

fid; über jeber Säule ein Meinet föemälbe befanb. STaä auf

feiner 3eid>nung ju fefcenbe ©etnälbe fleflt einen mit einer

Solange bat-on fliegenben Sdjman bar. 3>ie Säulen roaren

uiercrfig, ber untere Sbeü mit Blumen »Ott fel>r jarter 2lu£«

füfcrung, bie fid) an ©ittcrn bjuaufmanben, bemalt; ber*

felbe Stt)l fommt im £ofe ber 23aber cor. $ie

£ecfe be$ ^orticu« unter ber lerraffe ift in $infid;t (Ijrer

Gonfiruction eine ber tnerfaürbigfien 85eifpiele alter Bau-

art, wellte unfere Seit erreicht fyabtn. C5 o ift eine plane

gemauerte glatte, bte in ber 2uft bangt, meber bttrd;

8?ögen (burd; 2Sölbung) geftüfct ucd> bttrd; eiferne-

Älammern fejtgebalten, fonberu ibre triften} einjig unb

allein bem Slubaften bed Nortel« , burd; ben Oe an*

gefittet ift, uerbanfenb. Sie ifl burd; falfcbe ober Schein,

halfen (caissons) fett berfelben ßonflrttction in gelber

geseilt. 35aö ©attje jeidjnet fid) burd; aufierorbeutlid;e

geftigfeit unb £altbarfeit auf.

D. £)ffne $afle, am (*nbe be« mefilidjen ^orticuä.

E. Springbrunnen, ber mal;rfd;einlid) aui ber Ifi.

flernc mit Sßaffer »erfergt würbe, grüber mar ein S3rttu-

nen 34 auf ber lerraffe, burd; meinen mau Äöaffet au&
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beul Sßebalter jene« Springbrunnen« jie^en fonuie, allein

er ift, bei 2Sieterber|Mung ber 2lrea ber Serraffe jer|Tört

toorben.

F. F. F. äSerfdjiebne Stuben, Raffen, Jricliniura,

roorin man auf beul gußbeben bie Iteberiefie eine« £ep:

pidj« gefunben bat; unb anbere ©emacfeer, benen ficr) nicbt

leitet eine befenbere 23eilimmung jutbeilen läßt. Sie finb

inlgefammt auf lm$ elegantere unb auägefuebtejle becorirt;

leiber aber eilen bie bariu eutbaltnen ©eractlbe ibrem Ver-

faß entgegen, mit eiuer Scbnefligfeit , bie man nicbt ct)iie

Äütnmerniß (eben fann. ©lütflicrjerroeife bat bie Slfatemie

}u SHeapel einen mit mancherlei detail« abfüllten 5*aub

beraub gegeben, teorin bte SKebrjabl ber gre«co>©emalte

tiefer Scilla in Äupfer geflogen enbalten i|l.

G. drin ©ang, reeller mittelf! ber Sreppe B. jum

oberen ©efdjoß, unb raittelfi ber Sreppe H jtt ben unterirbu

(eben ©allerien fübrt. Giue äbnlicrje Sreppe H, bepnbet

fict) auf ber anbern Seite be« sporticu«. 3cne ©allerien

bilben eine (Jrrtpta (Äetler) unter bem ^erticu«, in toeIct)e

2icbt unb 2uft buret) Äaplöcber, in ber $>fyt beö (*rb>

boben«, Gintritt bitten. Artige (Ampliorae), bie im ©an-

te an ben SRauern jleben, finb noct> bi« i« (eben, unb

baber bat man »ertnutbet, ba% biefe Grtypta al« iieller be-

nufct roorben; allein auet) fie war grob ausgemalt.

I. SKefaulou ober §>of, toelcber bie ©efinbefluben pora

$aufe trennt,

K. Äleine« Simmer am außerfien Crnbe be« ©arten«.

L. ©in Oratorium. ZU dli\d)t biente jur Slufnabrae

einer fteiuen Statue.

M. Xnflus ober ©arten.

N. Piscina mit einem Springbrunnen.

0. Gine mit ©itterroerf überbeefte Ginfriebigung.

P. lettre, bte fid) na er) bem Sanbe unb ber See

Bffntt

Q. Q'mt ungefähr funfjebn guß roeite (rinfriebigung,
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rceMje ebenfalls mit einem ©itter uberbecft gewefen }u

ferm fcbeint nnb roabrfrfjeinlidj fcfcr häufig befudjt amrbe,

tnbem eine prächtige Stufen » SReibe ttom ober« ©arten \u

ibr fyerabfübrt. Sie fab, mit i^rer SSorbcrfeite narr) Sü*
ben tinb muß eine entjücfenbe Söiuterprcmenabe abgegeben

feaben.

23fr fugen »on biefer berrlidjen Sifla fo wie fle jefct

rrijlirt, eine allgemeine Stnfic^t bti, biefelbe iß »on ber

SJberflädje be$ 33eben$ binter bem ©arten = ^erticuö ent«

Icbnt. (S. Slnfiät ber Billa, beö SlrriuS, $iomebe$
bem litel gegenüber). Sit einzelnen tytilt bebürfen nact)

ben auSfübrlicben, bereits barüber gegebenen Skfdjreibungeu

nur wenige Erläuterung.

$er SPogen jur Sinfen ijl baS Crnbe ber offnen $affe

D, über bem ^ortiettö; auf jeber Seite erfdjeiuen bie ler»

raffen 34, 31, unb in ber SNitte fiebj man bie Ueberrefje

fcer ct)}icenifd>en $>al(e. darunter, in ber $öbe beö ^or»

ticuS, fmb bie terfdn'ebenen, mit F. bejeiebneten 3imuier,

toabrfdjeinlid} ber »orjüglicbjte ©ommer- SItifentbalt ber ga»

milie, »dju fic fid> roegen tfjrer erfriföenben Äübje befon»

berS eigneten. 3b" $ecfen beilegen grbfjtentbeilö in balb»

freisformigen reicbgemalten Sßölbungen, bie um fo große«

ten SBertb, für ben StlfertbumSforfifjer Ipaben, ba nur noer)

wenige antife Werfen »erbanben fmb.

Söir würben uns obne Scic^uungen, bie wir ntc^t

liefern fönnen, »crgeblid) abmüben, bie coinplicfrten ©egen*

ftänbe, bie fielfältig »errungenen unb »erfeftiebeuartigen

Sttnjler ju febilbern, womit bie fruchtbare ^pljantafie beS

SlrabeSfen » 3NalerS fowobl Söänbe a!« Werfen gefcfcniürft

b,at; übrigen« würben blofe 3t'* n,, »flcn nicfyt einmal bin«

reichen, eS beburfte colorirter Slbbilbungen um eine eini«

germafienjifniigenbe 3?orfleHung »on bem Effect biefer -Ber«

jierungen \u erbalten. $a$ »on 2>onalbfon berauflge*

gebene '»pracbjwerf über Pompeji enthält mebrere aui bie«

fen gimmern entnommene ©egenflanbe, einige ba»on co*
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lerit, netft ad)t 3)tofaifen, einige »ou fc^r cemplicirtera

unb alle »en elegantem Crntrourf; auf biefeS unb ätnlictje

Söerfe muffen rotr ben 2efer jur ferneren 83efriebigung fei«

ner SSifcbegierbe »erroeifen.

So befdjajfen aar tiefe äSilla, roorin bet Crigner

otne Stneifel feinen Stolj unb fein Vergnügen fucfcte, reo*

fern man nach, ben heften urteilen barf, bie mit nic&r

fparfainer §>anb ju ihrer SluSfdjmtiefmtg »erreenbet »orten

finb; unb fönnte mau annehmen, tafj berfelbe nur ehiü

germajjen »on bem, roaS je&t auf ber Crrbe »ergebt, mu
terriebtet fet); fo roiirbe fein Stolj in ber 23erübmtt;eir,

bie ib,r bei ber 9iacbreelt ju Steil geroorben ij], einigen

Grfafc bafür finben, ba£ er biefetu entjücfenben 2lufentbalt

fo fc&nell entrurft roorbeu ijt. Slflein fein ©efdjmacf unb

SKeia>tt;uut baten nichts für bie SBereroigung feines SHatnenS

getb.au, beim auet) nicht eine Spur ift »erbanben, reelle

»erriette,
v

n?etd>er ^erfon ober »elcber gamilie biefe %>iüa

augeborte. Sie roirb allertingS gercofcnlicr) tit 33iüa

beS Marcus SlrriuS SHomebeS genannt, ein 9iame,

ber fiefc) auf ein gleictjjeitig entbecfteS, ihr gegeniiberbefinblicfjeS,

biefen 9iamen tragenbeS Orabtnabl grünbet. Äein anbe;

reo ©rat roar bamals in gleicher 9uibe »on berfelben auf*

gcfaiiceii korben, unb tiefe» Sufammentreffen ber Sage »er*

anlaste ben Scblufj, ba% jenes ©rabmal baS gamiliens

©rat geroefen fet>, roelcr)eS ju ber 33ifla gehört bäte, unb

tan mitbin als ibrSBefifcer ber genannte SlrriuS $iomebeS
gelten fönue. $iefe 23errnuthung beruhte gleicr) anfangs

auf fanbigem ©runbe, ber feitbem tttrd) bie Gntbecfung

jablreicber, ber IBiHa faft gleich nahe liegenber ©rabftätten

»eilig nachgegeben bat. 2llIeS, roaS roir »on ibrem Cngen*

tbümer ober beffen gamilie roiffen, lafit fict) in einem

Sa$ jufammenfaffen , ber, fo furj er iß, unfere unmafj;

geblicbe SKeiuung auebrürft; naralict): ihr Sehen roar

«in Sehen reia> an ©euüffen unb elegantem iu^uS, in;

mitten reeller fie burcr> bie Sctjretfen eines feltenen, un»

II. 12
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ter langfaraen Sa&iufcbniacbten erfofgeubeu ZeUi fiberrafcbt

würben.

2US ber 35cfut? bie erflen geilen von bem tiabcnben

(Sturme gab, mar bie 2uft |lifl, irte wir ane; ber ©cbüberung

bcö jüngeren "JMiniuS wiffen, tiub ber SKaucb bei 33er;

geä (lieg gerabe empor, bis ibn bie 2Jtuiofpbäre nicht weiter

hinaufzutragen vermochte, unb verbreitete fid> bann gleich ei«

nein SBalbacbin nach aßen leiten Hu, was ben genannten

vScbriftfteller veranlagte, i^n mit einer Saune ju vergleichen.

9iadj biefem erpeb flcf> ein Söinb von SSeften, welcher ber

gaprt tes älteren ^l in ins von SRifenura nach <5tabiae

günftig war, aber bie SRöcffepr biefe* berühmten Cannes
versilberte. 21m folgenbeu borgen breite fieb ber 2ßinb

etwa« nacb Sorben, wie aus beu Borten fcees jungem 'jMi»

niuS pervergebt, welcher fagt: eine Belle febien ficb auf

bie Crrbe perabjufenfen , bie See 51t bebeefen unb bie 3«'

fei (Sapreae bem 3?licf ju entjieben. 35t .Gaffiu«
fagt, bie Stfcbe pabe ficb bis nacb 2(egr)pten verbreitet, unb

in ber Spat würbe eine in föböfiucber SRicbtung vom 35e-

fuv au» gezogene 2inte an Pompeji vorbeigehen unb 21 e

flippten febueiben.

CrS war jebenfalls, a(* ber geuerbagel am birfflen auf

Pompeji berabjiel, JageSanbrucb am jweiten borgen, unb

wer irgeub ber erfiirfeuben £uft unb ber giüpenben 21 fdie,

bie altes umgaben, fo lange wibenlanben baue, bellen

Cienb erreichte gewiß ju biefer Seit fein Gnbe.

$ie 25iKa, wovon wir fpreeben, lag genau jwifeben

ber «Stabt unb bem Serge unb mu% bie erflen, unb wenn

es ba, wo Mtt obne Unterfcbieb umfam , ©rube beS ClenbS

gab, bie fcbümtnften Söirfungen jenes furchtbaren Greignif;

fe« erfahren haben, gunbtbar unb fcbrerflicb erfcheint eine

folebe £eimfucbung in unferer 5eit, felbft betten, bie fich

fehnen, einen SiuSbrttcb be£ SBefuvS ju fehen, gleicbfara

als gälte es eine ©emalbe »©aßerie ober eine £>per: um
Wie vieles fcbretfUcber mußte fie, von ber ©ewiflbeit uabe
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fc»orfic^cnfcea SobeS begleitet, für biejenigen fetjn, hie m-
ber ©efdjitfjte ncd) Crifabrung mit bem furdjtbarfien ^ä*
noraett, weldjeS bie Viatut barbictet, »ertraut gemalt tyau

te. 3'n tiefen gefabreollen Slngenblitfen, ober möglicher

SSeife fcfccn Berber, Überweg bie Siebe jutu 2eben bie

©efüfcle ber Särtlidjfrit unb ©efelligfeit beS $auSbe*

fifcerS. Crr fleb, eine jabjreicbe gamilie unb eine jnnge

mib fcfoÖne üedjter jurücflaffenb unb natjm feinen SSeg, be*

laben mit feinem foftbarjlen beweglichen SBeftgt&ura, in 25eglei:

tung nur eines einzigen <2clar<enS, nad) beni SWeere, reelle«

er nie lebenbig erreichte.

<Seine Softer, jwei Äinber unb anbere ©lieber fei;

aer Familie niib feines ^anßbalteö fugten Rettung in ben

unterirbifrften ©ewölben, bie fie, nebft ben bereits bafelbfl

»orrätbigen SBeinfrügen unb ben 33crrätben, bie |te mit

fid) binab nahmen, wabrfdjeinlid; für binreidjeub ^je(tenr

ibnen ©djufc gegen ein Uebel ju gew%en, beffen ganjea

Umfang fie nietjt aljneu fonnten. ä$ergeblicr)e Hoffnung!

baffelbe ©efdjicf erreichte atte auf Berfdjiebnen SBegen. 2>ic

ftarfen ©ewclbe unb bie fleineu £>effnungen jur Crinlaffuna,

beS SagelicfojS fragten fie afierbingS gegen bie binabfaßen;

be 2lfd>e; aber bie $ifce, binreic&enb, §>olj ju »erfoblen ur.t

bie feineren Ifeeile ber 2lfd>e, ju »crflüdjtigen, fonnte burdj

bergleidjen Mittel uidjt ausgeholfen »erben. $ie geben«;

luft würbe in einen tiefen mit brennenb beigem Slfdjca*

fiaube gefdjwängerten <Sd?wefelbam|>f r-erwantelt. 3n »&*«

SBerjweiflung, nad; bera reinen £tem beS £iuimelS »erlan;

gent , Oürjten fie ber bereits burdj ©djlarfen unb Srüra--

wer »erfperrten £t)üre ju unb enteten unter &ualen , bei

beneti bie ^^antafie nidjt gern weilen mag.

3>er £efer bürfte r-iefleidjt meinen, buft baS eben WiiU

geseilte fid) rec^t gut für ben «Schluß eines Romans eig»

ne, aflein woju tergleidjen fentimentale ©efdjirfjten erfinten,

um bamit in einem ernten ^ifiorifc^en 83erid)t ju ftguri»

«n? CS ift ein merfwürtigeS SSeifpiel, ja »ieöeid;t unter

12*
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aßen, bie bi^er »orgefomtnen, baö fia'rfjte »on bcm eigeu«

tbümlidjen ^ntcreffc , welches bie ju ^empeji gemachten

(*ntbecfungeu für uns bellten, infcfcrn jle unä in bit

SBebnuugen ja felbjt ju btn ^erfonen einer langji uerfdjol*

leticn Seit führen, unb weil jeber Umfianb obiger ©rjablung

tnxd) iBenjcifc, bie Od? ber Unum|löfjlicr;feit nähern, be<

fiatigt werben fann.

Sieben ber auf bera *(Man mit P. be,eicb,neten (har-

ten tSbör, Onb jwei ©celette gefüllten werben, woeou

einö, ber Serrantljung na*, ba$ beä £errn, tu ber $>anb

beu »Sc&lüffel ju jener £i)ür bielt ttnb neben ftcr) ungefäbr

bttubert Olberne unb t)itnbert golbeue SWünjen liegen batte;

&a$ anbere, neben einigeu plbernen SSafeu anSgejtrecft lie-

ütnt>, geborte jeben gallo einem, mit bereu gertfdjaffung

beauftragten <Scla»en an.

811$ bie (9ewblbe unter bem --immer D. am gu£e ber

Jreppe H. entbetft würben, fanb mau bie über einanber

geftürjten ©celette »on fiebjcbn ^erfenen, bit Oebjefcn

3abrbunberte binburdj, feittem fie bem Jobe in bie 2lrme

gefnnfen, unbeweglich bier gelegen Ratten, ©ie waren

mehrere gttf; b"d? mit aufierorbentlicfa feiner 8lfd>e bebeeft,

bie offenbar nur laugfara burrf) bie 2uftlbri?er eingebaut;

gen unb fpäter burdj getid)tigfcit mbidjtet roorben war.

$ie bergeftalt gebilbete ©ubflauj gleicht bem ©aube, fcef-

fen Od? SWetaßgie^er ju gormen bebienen; aber Oe ift nodj

jarter unb nal)tn »ollfommene üiubrücfe een jetem (Segen*

fsaube, worauf |Ic lag, in Od? auf. Unglüdlidjer £ti>cife ctfannte

manbiefe üigenfefeaft uid)t eber, aiö bi6 e$ ju fpät unb weiter

?ud?t$mebr übrig mar, alö ber Warfen unb bicS3ruft eiueö ÜNab-

cgenS, weldjeaufierorbentlict; febbu geformt fein fofleu. <So genau

ift ber (finbrutf , bap man fogar baä (Scwebe bes (Sewanbeä,

von* Oe trug, erfeunen fann, biefeö r-erratb burdj feine

«ußercrbentlidK geinbeit offenbar, baß bie Irakerin feine

«Sclauin tr>ar, unb fann für jenen feinen Stoff ((Sauje)

gebalten teerten, beu <teueca gewobene Siuft iicnut. 81 n
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anbem SBruc&ftficfen ifl ber Ginbrurf »on 3«»^" «"*> ©<-

fcbmeibe für Warfen unb Sinne, betitltd) wabrjunebmen,

nnb jeigt, bag »erfdjiebene ©lieb« ber gamilie b»« ifcren

2ob fanben.

$>ie3uwelen felbjl wnrben neben i&nen gefunben unb

enthalten : in ©olb jwei £alöbanber, wor-on baß eine mit

blauen Steinen befefct ift, unb »ier SKingc mit gefcbnittc*

nen ©etnmen. Swei »on ben ©celetten geboren $inbcrit

an, nnb einige 2ctfen ibreS blonben $aar£ waren nzti)

»orbanten ; bie meiften übrigen Scelette würben für weib*

li<$e erfannt. ^titö 03efd>lcd?t banbelte wabrfcfceiniid? \tu

nem Gfcarafter gemäß, bie Spännet fugten, im Vertrauen

auf ibre «Stärfe, ju entfomraen; bie grauen erwarteten

mit ©ebulb ben Sluögang einer O^efabr, reeller ibje eig s

nen SInftrengungen He nicfjt einreiben fonnten.

3n bemfelben ©ewolbe fmb bronjene (Sanbclabcr ntib

anbre Slrtifef, 3 l,nje 'en ,m0 Donjen gefunben worben;

beSgleicfcen fließ man auf artige, Ampborae, bie reiben*

weife an ber SWauer kanten, unb in beren eiuigen ber

buret) bie Sänge ber Seit tjart geworbene 3»Mt llc$ m'

banben wir. SIrct>äcIogen , nah man fagt, wollen in bie«

fer <3ubfkn$ fogar bie 23lutne be$ reiben, ftarfen 2Bcis

ne$, ber bie CKactybarfcfyaft beS 33efu»S fo berühmt mafyi,

erfennen*).

•) ©ir £6oma* Sörovon nmrbe fid) üOer eine folctyc @dc-
Qtnbtit nid)t wenig gefreut Gaben, einige fanben £obten*Urnen unb

©efa'pe mit 5lüffigfe<teu, \vt\(i)t bie Seit in @cßce$ (jcüies) oemnitTs

belt f)at. ®enu auper ibren £f)rä'nenfrafd)en fteßfen bie 9l(ten in ifts

ren Sßeinfjänfem feböne £ampen unb mit Del unb aromatifd)en glüf=

figfeiteu gefüllte ©efa'pe auf. Unb einige »on (eiferen enthalten nod)

jefct einen weintgeu ©ei'djmacf unb ©eift in fid), unb bie, tve(d)e ba:

t>ou gefoftet, ßaben e* bem ©auuien bev Sitten weit juttor geHjan.

€6 finb Sßeine, nid)t ju febäße« nad) ben Sabren yeviobifd)er üttagü

ftrat*perfonen , fonbent nad) groflen eonjuuetmen unb ben f«rbä"n§j

ni&ooüen «pertoben »on Äfcmigreid)en. S>cr Siebeufaft »on confularU

fd)em Saturn ift im 9Serg(cid) mit ibnen bto6 rot), unb jDpimifd)rr

fßein (uuter bem SonfuI Dpimu* geerntet) blo* SKoft tu nennen.
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Stoßet beut tnnern Charten, innerhalb beS *porti>

CttS, muß biet licet) ei« anbret Charten auf ber füblichen

Seite beS §aufeS gewefen fet)n. $ie *paffage Pora ^eri*

fh)l, 7, bie 2age ber eöiptifchen Stube, 16, unb baS ©e*

Ianber, Q, mit feinen breiten »Stufen, laffeu feinen grcef»

fei bierübet jurürf. CrS iji in einem beutfeben periobifeben

SBcrfe behauptet werten, bafj man Spuren beS ^flug*

fct)aarS in ben an biefe Um IIa fteßciibcn gelbem gefunben

babe. $ieS ijt bie einjige Stoctoritat, treibe wir für bie

Suwabrae beft&en, baß ber $roje$ ber Ausgrabung jlc&

über baS £auS felbjt erjtrerft babe.

$er ©arten ijt nach ©üben jtt, fo weit unfre 0tacfc

richten reiben, noch nicht pon ben barüber liegenben 2Kaf*

feu entblößt werben; auch tjl es nicht wa&rfcbeinlicb, bafj

er ©egenjtänbe Pen btnlaiiglicbet Sßicbtigfeit enthalte, um
bie 2Küt>e unb Arbeit, tit feine Crroffnung fejteu würbe,

ju pergelten. Unfere befefaränfte Äenntniß Pen antifer @ar*

tenbanfunfi bürfte bafjer wabrfcfceitilicber SBeife bureb ^era*

peji niebt vermehrt werben; beun bie Keinen äMmnenaärt--

eben, bie an bie Käufer in ber Stabt flößen, feinten au«

ßer einer Fontaine ober einem Somuter Iriclinium niajtS

8JemerfenSmertr>eS enthalten.

SBir haben inbeß bem 2efer bereite eine 2>erjteHttng

pon bem ©arten einer r'cinifdjen ä>ifla gegeben, intern wir

ihn mit bem tufeifeben Sanbbaufe beS jüngeren *|Mi«

uittS, fo mit eS Pen biefeut felbjt in einem feiuer

S3riefe gefebilbert worben ijt, befannt gemalt; uub ta wir

nicht angeben feunen, was an ber fraglichen Stelle gewe»

fett, fo muffen wir ibn, bamit er fich einen uugefäbreu

begriff Pen bem nicht ausgegrabenen ©arten hüben fönne,

nochmals auf biefe Säuberung, bie einjige ber 2lrt, welche

bis auf uns gefommen ijt, perweifen.

gwifeben ber "Biüa beS SlrriuS SHomebeS unb

ber Stöbt liegt noch eine anbere, bie im 3abre 1764
ausgegraben, uub nad)bem man bie barin gefunbenen wertb*
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»eilen Singe fortgeföafft batte, wieber jugeffiHt »erben

ift; bera ,u jener Seit allgemein üblichen SBetfa^ren gctna^

am bie 2anbeigcntl)fimer nirf>t burd> Verlud von ©rnnb

unb Sßoben in 9la#tbeil ju bringen. SBerfdjiebene treffliche

SWofaifen unb einige greöfogemälbe waren bie 3lu«beute

bauen. SBir finben bie berühmten ©eraälbe ber arfjt lan.

jerinnen, ber vier ßentauren»®rttppen unb ber Funamu-
buli ober Seiltänjer, reelle ein ©peifejimuter jierten,

unerwähnt.

Slu* berfelben würben ferner bfe beiben SRofaifen ge#

nomnten, roorduf ber (Rautr $io£coribeä oon ©a*
mo« ju (efen ift. SBeibe fieden comifdje Scencn bar, unb

feerbienen, nad) SBinfehnann, ben äSerjttg feibfl vor

ben berfibmteu Sauben, ebenfall« einem alt^römifcfjen mnf»

jtvifcb.cn Kunfttverfe, treibe« bieder in fo bobein Slnfcbn

geflauten bat.

3n ibwr allgemeinen Slnorbnung gleist biefe %iüa

ber fo tbtn befc&riebenen; allein fic ift na cb einem nedj

großem Qftuifttobe erbaut unb geborte, ber SReicbbeit ibrer

Secorationen naü) ju fließen, offenbar einer ber angefe*

fcenfien «perfonen be« JDtte« an. Sie roirb gen/obnlicb. bie

SSilla be« (Sicero genannt, ber aßerbing« ein £au« in

ber 9täbe t>on Pompeji befaß, wovon in ben ^Briefen be«

berühmten SRebner« bäufig (frwäbnung gefcbjebj; allein e«

ift burdjan« fein SStvctiö für iit 3bentitat biefe« §aufe«

mit jener äSißa »orbanben.

Sie gronte nadj ber Straße nehmen eine SKeibe $rara>

laben ein, mit einer Slrfabe baoor.

2ln bem @nbe junäifr ber «Stabt beffnbet ftc6 ein

fi3ebalter }ur Slnfammlung von SRegenroajfer für ben §antt

bebarf. Sunäcbjl tiefem 25ebältcr ift ber Eingang, von

toelcbem ein langer ©ana ober SBerbof (Vestibulum), mit

jablreirfjcn Gemäuern auf jeber «Seite, bie al» Stade ober

©cfmbefhtben gebient baben feilen, in ba« forintbifc&e

tttrium fübrte. 3tnfettö biefe« unb um baffelbe berura tra»
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ren jafclreic&e Simmer ffir bie gamifie, ©afferien unb £er;

raffen, von t»o attä baS Singe bie ©ec be^errfcbte.

3n einer geringeren tybpt ijt ein beberfter ^orticu*,

fcer in feiner Slnlage bem ber fcorjtattifctcn 3>ißa gleist

unb jiemlid) biefelbe SÄnibebnuna, teie biefe f)at. Sieben

beul sporticnS aar eine Serraffe gebilbet, bie neefj erifiirt

nnb eine fcfoöne §lu6ftcr)i auf (See unb Sanb barbiefet. Stt

$of innerbalb bcffelben aar ein 3ttjfiuö ober ©arten.

greiften bem ^orticuö unb ber ©trafje sfl ein an«

brer großer $>of »on unregelmäßiger ©eflalt, ber mehrere

große gemauerte SSaffinS enthält. $ie $iad)tid)ten, bie fic&

fiber biefeä $au$ erbalten baben, fuib febr bürftig, n?or*

an (eine frutijeitige 23ieberjufülfung ©cfculb ijt.

©'. P\g: 126. Sronjeneä ©efäß, reelle« in

tiefet 'ijiila gefüllten teerten ijt.
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S a p i t c i XII.

© r ä & e r.

*öei<or toir unfere äM*"ibuug ber ©räber beginnen,

irelc&e ficb ain SSege (jinjicben, n>enn ber 23efucfoenbe t-ea

Neapel berfemmt, nnb if)n auf btc lobtenftifle mjuberei^

ten fc&eincn, bie in ber lange cerfcljättct getrefenen ©tobt

berrfät, unb iregen ibreS GcntrajleS mit bera Reitern" un&

fefilicben <Stt)ie in ben SSerjierungen, turco ben firf) tit

ifjn utngebenben Ueberrcfle immer ncd) au£jeid)nen, um fo

mefcr auffaßt, i)l es unfere 8lbfid)t, fo aie wir es bereit*

in anbern Reißen getban leiben, üb« ben ©egenjtanb, ac?

üon n)ir im »orliegenbeu Gapitel auäfübrlid) banbeln tr-ol;

Itn, \um 23ej]eu berjenigen unter unfern Sefern, bie mit

ben gönnen ber roniifdjen 2cirf)enbeg>nigniffe, Srauerfeier«

fiebfeiten u. f. n>. nic&t vertraut ftnb, einige allgemeine

ißemerfttngen »orau^ufefoiefen.

SSie grofc , bis jur Slbgefc&uiaeftbeit gro|5 ane& immer

batf ©fttiebt fetjn mag, n>elc&e$ «Diangel an 83i!bttng ober

frommer SSabn auf eine geberige rhifiübuug fron 3?cgra&-

nijiceremonien in ber gegenwärtigen Seit fegen, fo erfebeint
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tS bodj im 23ergleid> mit ber SBcbcutfauifeit ber 2eid)cnfeier--

lidjfcitcn in ben Slttgen nirf>t nur ber SRömer, fenbern aud>

cnbrer Nationen US SUtertbutnä , beren Sitten uns jebedj

Ijier nidjtä angeben, nur unbebeutenb.

$ic SRbmer batten in ber Itjat guten ©nmb jtt bie*

fer angfllidjen Sorgfamfeit, benn fie glaubten, gemein»

fdjaftlidj mit ben ©rieeben, baß wenn ber Äcrper ber 25er»

fterbnen nubeerbigt bliebe, bie Seele bunbert 3*|ri bin»

burd) bieöfeitS be$ Stt)r einfain unb in SJerjweifluug um»

benuanbele, utipermögeno, Sulaf; ju ibrem enMic^en SRubfc

platte, entfteber iu ben Seligeu ober SJertperfenen, jn er»

laugen.

2ßenn bafcer ^emanb auf ber See ober atiberS

tto unter folgen UmjMnben umS Seben fam , bafi man
feinen Seidjnam nidjt fmben fonnte, fo ivurte Pen feinen

übcrlebenben greunbeu ein (Senotapb, ober leere« ©rab

errietet, welche« tbtn fo gut als ^Jafi ju feiner Ueberfabrt

ober bie ftygifdjen 2Seüen galt, als »enn fein Körper per*

bräunt ober ber Crrbe unter ttn gehörigen Geremonien über»

geben tperben roare.

$aljer war tS eine religiöfe, nidjt leidjt ju ternadj»

töffigeube ^fliefct, ober jeben unbeerbigten Seicfenara, ben

man etwa liegen fab,, Crrbe jn flreuen, benn felbft ein fo

leicbteä SBegrabniß, afe biefeS. würbe für binreiebenb er*

adjtet , bie Scrupel ber unterirbifdjen ©ötter ju befc&nncfc

tigen. $ie Sefer, tätigt lateinifdj perfteben unb Pen bie*

fem Aberglauben nidjtä tpiflen, pertreifen irir auf baS

fec&fte 2?ud), SS. 322, Pon$irgir$ Sieneibe unb auf eine

merfnnirbige $crajifdje £be, bie 28fle im erften 23udje,

K>cld)t Hirn Slnfauge bis ju Crnbe biefem ©egenjlaube ge«

ttibmet ijl. 2eicbenbegängniffe aaren mitbin eine Sac&e

pcii bcträii)tli*cr äLMdjtigfeit.

ÖJeim veranuaben btS lobeS neigten tut bie uaefc*

flen äSerroanbten über ben Sterbenben, bejlrebr, feinen lefc«

ten Ötljcmjug einjujiefcen, in bem narrifefcen 2Sabn, baß
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bif anima, baS 2eben$princip, in tiefem Slugenblicfe unb

auf tiefem Stfege au« bem Äbrper entweiche. $ab,er bie

Lebensarten: hu imam in primo ore teuere, spirituin

excipere u. bgl. ra. CrS iji i)ietbei bemerfenSwertb, wie

lange eine einmal gebräudjltdj geworbene Sluebrutfeferm f:dj

erl;ält. 9tod) jeljt, naa) Serlauf ton acbt}ebnbunbert 3ab<
ren, bebienen wir uns" ber Lebensart: ben legten Sltbenu

jug eine? fierbenbcn greunbeS auffangen, als

wenu wir wirflid) meinten, was wir fagett.

9ttd) eingetretenem £obe würbe ber Äcrper »on be=

jlimmten beuten, pollnctores genannt, gewafdjen unb

eingefalbt; hierauf in ben bellen Äleibern, bie ber <Ster;

benbe früher getragen, auf einer SBabre auSgefleflt, mit beu

gfifjen ber Z\)üv jngefebrt , um fein beforfiebenbeS <&<i)tu

ben fiunbiltlid) ju bejeidjnen. £ie 83abre würbe öfter mit

33lättern unb SBlumen bebeeft, ein einfacher unb rubren;

ber SiebeSjofl, ber »om £>erjen fommt i\ni> jum §erjen

fpridit, unb fid) baber in jebera Seitalter unb überaß be*

Rauptet bat, unangetaftet burdj bie bejMnbigen SJeränbe--

ruugen unb bloS wiUfübjltd)en unb cont'eutioneUen Sitten

unb ©ebräucfje.

3n Storni früheren gerieben fdjeinen bie 83egrabnifi*

unb SerbrennungSceremonien ebne llnterfd)ieb gebräudjlid)

gewefen ju ferjn. (Später fdjetnen bit eriiern (ber ©runb
ijl nidjt red>t flar) torgeberrfdjt ju (jaben, unb jwar bis }Mn
ßnbe beS fiebenten 3«t,rbnnberW , »on Crrbauung bet Stabt

an geregnet; unb ©ftüa fofl ber er|le »on ben patrici*

fernen (Sern eitern gewefen feint, weld>er nad; feinem Sobc

verbrannt rourbe.

2>on nun an würben ade 8eid)name ben glaramen

übergeben, bis jur CHnfübrung beS GbrijtentbumS, wo bie

alte Sitte wieber auffam , inbem fid> bie Äirdjcuväter bem

Serbrennen ber Sebten nadjbrücflid) wiberfefcten, wabrfdjein»

lid} wegen ber innigen Serbinbttng biefer Zeremonie mit

fceibnifcben Anfielen unb Aberglauben,
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Siebeu Sage, »ie \x>it Ufen, »ergingen j»ifcbeti bem

2obe unb bem üeiebenbegä'ngniffe °), ain achten »urbe ber

£eicbnaui ben glammen übergeben, unb ben neunten feufte

man bie Slfdje in ba$ Örab. £le$ bejiebt fieb inbeß »abr=

febeinlicb bloö auf bie SeicbenbegängnifTe ber ä>emebmen, »eis

dje großen ©lanj unb »eitläujige SSorbereitungen erforberten,

nnb torjüglicb auf jene öffentlichen 2eict?eubegängiiifrc (fu-

nera iudicativa), »oui bat ganje 5>olf bureb SluSrufer

eingelaben »urbe, unb beren geierlidjfeiten oft mit geexter«

fpiclen unb einem grcfceu Seicbenmable enbeteu. Söir »ei-

len jeboer) feiueSioegcö ven beut (Septänge reben, mit »el-

cbern Siouiö roruebmfte Bürger jurSKube befiattet »urben:

e$ i|l für unfern §»ec? l^inrfidjcnb, bie öebräuebe beS

Privatleben« ju erläutern, »clcr)en bie ©räberflra^e itjren üu
fpruug unb ibr 3n"»fTe verbanft.

3n beu älteren geilen »urben tit Seicbenbcgängnifte

beä 9lad)t& gefeiert, »eil ber Sag für bie religiöfen ©e<

brüudie befiimmt »a|, unb eS galt für bie "^rieflet unb

SlUe^, »aS mit ber Serebrung ber ©etter ber £>bcr»elt in

S>erbiubung flanb, als 23efubelung unb Crnt»eil)ting, ir?

geub einen auf ben leb bezüglichen ober bannt rerfnüpften

©egenjiaub nur ju fefyeu, gcfcb»cige benn ut berübreu.

2>on biefer nächtlichen geicr fdjreiben Heb mauebe, bie

SeicbeubegängnifTe ber alteu Sftöuier betreftenbe 2iu<5brücfe

ber. diejenigen, »elcbe bie &abre trugen, biegen $>e£pe:

roneS, baber ber Oiame SBeäpiüeneS (Sobtengräber) ton

venera, cer Slbenb, unb felbfl baö Sßort fuous leiten

©rammatifer a fuoalilius, von ben mit Söacbe? ober £alg

überjognen ©trief» («Seil)* gacfeln ber, beren man |lcb necb

lange uacb bem Slufboren ber 9ictb»enbigfeit für ibreu ©ebraudj

betieute
00

). $iefe$ aeit über j»ei taufeub 3^^ alte £er>

•) Cic. Le«. II. 22.
••) ©0 Mftt £acitu6 : Plen» urbis itincro, eonuewito« ptr

pi.oi Mortis facos. — Ann. III. 4.
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faßreu fj! nocfc je&t unter Un Äat&elifen fibl(dj, nebft

manchen anbcrn föebräudjen , bie fiel) au$ jener Seit ber.

fcfcreiben. $er belüge (Sbrtjfofiomuä faßt uns fegar

mit betulichen 23orten, bajj e$ niefct uon neuerem Saturn

fet), tinb giebt jngleictj einen fcfcbnen ©runb für feine 23ci<

bebaltung an: „Sagt mir," lauten feine SBerte, „traS be«

beutet biefer gacfclglaiij? 9itd)t ß>obr, imr begleiten frofc

lerfenb itnb feierlich tit lobten auf ibrein SBecjc, fo toii

wir HMuner geleiten, bie ifcren Äampf gefämpft *)."

£er Seicfcnam würbe auf eine ©änfte (lectica) ober

Sabre (sandapilu) — erftrer bebienten fieb, bie SKeicfceu,

let)trer bie Sinnen — gelebt unb unter äSoranjiebcn ven

SKufifanteu (siticines) utib ©angerinnen (praeiieae), bie

tta6 Scicfeenlie& (nenia) fangen, biuau^getragen. Äiefca

gemieteten Begleitern, bereu geräufdjt'cfle Älagea fo äcr)t

unb aufrichtig «raren, aU ber ftummc «Sc^merj umrer fiitt«

fdjteeigenb einfyerfcijreitenten, folgten, trenn ber £>erftorbene

»?on ebler Sibfunft n?ar, ober fi<i> burd? ^rofje Saaten au$t

gejeicbjiet fcatte, jablreidje Äiffcu, »rorauf t\e gamilien;

Portrait« feiner Slljuen lagen, unb jtt>ar jebeö befonberä,

um bie Sänge feineö ©tammbaumö befto aitföaulicfcer ju

macbeu; bie Silber derjenigen Nationen, bie er beilegt,

berjenigeu Stätte, bie er erobert ^attc ; bie Beute, welche

er bem geinte abgenommen; bie Stbjeit^en ber cbrigfeitli»

eben Sleuuer, tie er begleitet baue; befanten flct> unter bea

Irfctern bie Kasces (SKutbenbünbel, SibjeidKH ber pnfulai

rifdjen ©cioalt), fo aurben fie teifebrt getragen. $ier*

auf tauten bie Scla&eu, bie er emaneipirt (itmn er bie

greibeit gefebenft) ^atte (unb oft euianctpirte ein §err,

mit einem &inblitf auf tiefen ^omp uaaj (einem 2obe,

oi"x «£? u&Xijra^ uvroiiq (toi's TtO-y^xöru*;) noorc/finofiir ,•

Ckrysoist. Hotn. IV. ad Ilel*.
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rtr greilaffung (munumissio) #üte trugen.

hinter ber 2eicbe felbft jogen bie nädjjlen SSermanbten

r}er, »erfdjrornberifct) in Sieußerung ihre« ©cfmierjeS, fo

türit als tiefer burct) SSeinen, lautet beulen, gerfct^lagen

ber S3rufi 11 nb Spangen unb 2lnSraufung beS Haares, meU

tt)eS beut SSerjtorbeuen als leider fcieberjcll auf bie SP ruft

gelegt mürbe, um mit ihn wjebrt ju »erben •), fid? an

beu Sag legen läßt. 3\iS (Speeren beS Raupte« mar eben»

falls ein Seierjeu ber Iraner. (rs tfi eine fonberbare Um«
februng ber gemöbnlidjen EebenSfitten , tan bie ©öfcne beS

Verdorbenen mit beberftem, bie Icrfjter mit bloßem Raupte

trauerten.

Unter biefer Begleitung marb ber entfeefte Äorper

nacr) beut SBegräbnißplafce getragen; ber 3»8 ging gembbn«

Ucr) über baS gorum, mo, menn ber (*ntfeelte eine ^Jerfon

»on bol)em SKange gemefen mar, immi beu Rostris (SKeb*

nerbtibne) ju feiner 33err)errlicr>ung eine 2eict)enrebe gehalten

a-urbc.

Xtt SBegräbnißplafc lag fafl immer außerhalb ber

©tobt. $ie ©efefce ber jmölf Safein enthielten baS $er»

bot, baß STiiemanb in ber ©tobt felbft begroben ober Nr*
bräunt merben feilte; unb als biefeS beilfatuc ©efefc in

SBerfaü gerietb, mürbe es r-on Seit ju Seit erneuert unb

eingefdjärft. Sie ©rünbe für feine (htbeilung moren fcon

jmeifadjer Hrfti näralid) religibfe unb bürgerliche. Unter bit

erfiern gehört ber bereits für einen anbern ©ebrancr) äuge--

•) So fagt JDöib, wo ttom «p&aeton bie Siebe iftj— — Planxere sororcs

Najade«, et sectos fratri impoauere capillos.

Met. III.

eneea fyicir auf tiefen GkOraud) an:
Placemiis umbras; capitis exuvia cape,

Laceraeque froutis aeeipe abanssam comam.
Phaedra. Act. I. 6c. 1.
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ffifcrte ©rtinb, bafc fdjen ber bloße Slnblitf ton fingen,

bie mit bem Icte in 23erbhibting Hauben, Slüeö , roaö ben

©öttcm ber £>berroelt geroeibt aar, verunreinigte. Sie Scru*

pel in tiefer $infld)t gingen fo roeit, baß ber ^riefler befl

Jupiter ( Fluni eu Dialis) nidjt einmal eiuen £>rt, reo

fid? ein ©rab befanb, betreten, ober ben Sdwll ber Iraner»

fielen r-ernelmien burfte, ja, feiner Gattin, ber Flamioica,

tear fogar »ern>et>rt, Scbufje »oh ber $aut eine« £>djfen

ju tragen, ber eine« natürlichen Sobeä geworben roar, weil

Slüeö, n?a$ ton freien Stücfen (auf bem geir/öfynlicben SSege)

ter Statut feinen Iribut gejoüt blatte, »ou fdjledjter 33or»

fcebeutung (omen°)) roar.

Ueberbieö roar e« für ^bemann cb,ne Unterfcfcieb ein

bbfeö £>mtn, unbewußter äöeife auf ein ©rab ju flößen.

Gin anbrer ©runb roar, ba$ ba& ©emeiuroefen nidjt burcr)

^riratredjte Slbbrud) erleiben foHte, weil fein ©rab, roena

e$ einmal erHebtet, ebne grevel am ^eiligen, außer vom
Staate bei binreidjenber llrfad)e*°), roieber entfernt wer»

ben fonnte. $ie ba$ 23obl ber Bürger betreflfenben

©rünce fmb iu ben fcfeablidjen SluSbünftungen großer 93e-

grabnißplafce unb in ber geuergefatjr burd) große Streiters

baufen in ber 9iäbe von Käufern ju fud)en. üttan barf

inbeß fcine*roeg$ glauben , baß e$ feine ©räber innerhalb

ber Stabt gegeben, Grillige fdjeinen burd) bie aQmatige

Grrroeiterung ber dauern in biefelbe eingefd)loffen roorbea

ju fet)n; aubre rourben in jenen 3roifd)enr>erioben errietet,

In wehten la$ ©efefc ber §wölf Safeln , tute bereit« er«

wafint worben, in Serfall gerietb; aud) febeinen biefe ©rcU

ber unangetajlet unb auet) ibr 3nbalt ungejtört an £rt unb

Stelle geblieben ju femt. So batteu bie G lautier unb

•) Qiioniam sua mortc extineta omnia funesta sunt. — Fest.

Toi. II.

*•) Samtt ti mit @cnc$mtflitng ber religiöftn Sttictoritütot ge«

fd>et>c , wie wir »om (Sicevo erfabren: „Statuit collegium locum
publicum uon potuisse prirata rcli^iouc ol ligari.'' — Leg. II. 23.
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Stucianer ($t»ei niadjtige gamilfen) fytt ©r3ber in SKem
felbjl, unb jroar bie erflere» unter bem Gapitclium.

23iU bie gamilie cor binreicfjenber SBebcntung*), um
ein Crrbbegräbnift }tt baben, fo rourbe ber (Jiufceltc in bie»

fe# gelegt; bette er fein folc^eö, war er ober reid), fo er«

baute er ficfc gero'öbnlicfc bei «ebjeiten auf feinem 23eu>
tbnme ein ©rabuiat, ober fanfte ein ©tt'tcf 93oben ju bie»

fem SBeb,ufe. Söo möglich rcarb ba$ ©rab flets nabe an
ber ©trage errietet. 2>aber bie get»öbnlicf>e ^nförift:

Siste viator (jfcb/ Sßanbrer), bie nodj f)eut ju Sage fo

bäuflg gebraust töirb.

gur bie Sirmen gab tS öffentliche aSegrabnißpla'fce,

puticuli genannt, a puteis, ba« itf, ten bereit« jur 8luf=

nat)me ber 2eicf>uame fertigen ©ruben.

Gin foldjcr $fa& aar ber am CrSauilinifcfjen Ibo«,

ben 8t u guttut bera SJiäcenaö jur Stillegung »on ©är*

ten gab**).

£>effentl:c$e ©rabfiätten mürben audj com (Staate ans-

gezeichneten Männern jugejlanben ; eine Crlire, bit in frü»

bereu Seiten nur SSentgen ju Sbeil n>arb**°). $efgfeicf)en

^lä'^e erbielten bie ju Gbrenbeu geu>bbnlidj auf bem Cam-
pus iVlartius, tuo gcfcijlicr) feiner cbjie ein beeret beS (Se-

nat« beerbigt werben fonnte.

(?ö gebt au& btn in ber ©räber^tra^e »on $oin*

pejt gefunbenen 3"fä r»fan liewcr, ta% fe^r Diel, n>o itic^t

•) Suet. Tilier. Ct» aa6 ©vä'Gfr, flciviiTen »ortiffimm ©efefiteaj«

fern anqe&örifl , in benen Oiiemanb , auprr bett ©liebem jener ®t*

fd>l<ct>tcr , Die baber autt) an t>eufe(Dea bciliaen ©elH-a'iid)eii S&eil fjah

tfJt, Gegraben werben foilllfe. Tanta religio est «cpiilcroruni , ol

#xtia aacra et geutcin iuferri fas negent esse. — C'ic. leg, II. 'i't.

**\ Nunc licet Eaquiliia liuliitarc salubiibus , atquo

Aggcrc in aprico spatiari; quo modo triste»

Alois informell» apeetabant OMlbm humum.
Ilor. Sat. I. VIII. 14.

•••) Majores nostri Kf..tna.s m:i!(ix dccrevcruut, «epolera pan-

•is. — tio. I bilpp. IX.
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ber ganje ©mnb nnb SBcben, worauf bie ©raber erbaut

ffub, öffeiitlicbe^ Gigentbum, ober (rigentbum ber Corpora*

ricai roar, mit trir fa.^en würben, unb ba$ manche ©rab.

fkücn, ttelleicbt ancb alle , cnttr>ebcr erfauft , cber »on bea

£ecuriouen ober einem 8Runicipal*©enare au& Sanfbarfeit

für erbaltcue ©efälligfcitcu iU3 eÜant,cn ivarcn.

Sßieiueilen rourbe ber Äörper ta , roo er $ur (rrbe be*

hattet roerben folUe, perbraunt; waren bergeftalt ©cbeiter»

Raufen unb ©rab vereinigt, fo \>St% eine felcbe ©teüe bu-

8tum°); bisweilen mar ba& ©rab ton btr SBraubffatte ent*

entfernt, bie bann ustrina genannt mürbe 00
).

35ie SBorte bustum unb sepulcrum, wiewcbl fie biö;

»eilen flüchtiger 23eife als ©t)nont)me gebraust roerben,

finb biefeö becb feiuc»mcgc6, itibem ba$ jweite in er|leretn

wobj mit inbegriffen iß, aber feineötcegö baö lefctere in

Heb fließt.

$er «Scbeiter^aufen muftte, laut SSerorbnnng, aus

tobem, pou ber 2lrt niebt bebauenem unb geglättetem $>olje

erriebtet roerben. ^ecb rourbe bjnjugcfügt, um $n$ Ser=

brennen ju befcbleunigen , unb Cftjpreffen barauf geroorfeu,

weil itjr aromatifeber ©erueb baju bleute, ben ©efianf ber

brennenben Körper einbüßen.

$>ie ©ebeiterbaufen ber SSornebmen waren pon nnge*

teurer ©rö£e unb präebtig gefebmürft; unb aüe (Slajten

febeinen in biefer §>injicbt ihrer Critelfeit, fo roeit eö nur

immer in ibreu Gräften fjanb, gefröbnt ju babeu, fo baß

ein fleiner unb Pon roenigen ^erfonen umgebener ©cbeü
terbaufen als ba§ geieben eineö unbebeutenben unb freunb;

lofen 9Kenftbcu erwäbnt roirb.

$er Äbrper mürbe nun auf ber 23abre ober in ber

©anfte auf ben ©cbeiterbaufen gefegt; ber näcfefic gegen»

°) Sie ©efceiihutfl be* ©ovteS bnstum lä^t fid) in feiner 2(&lcU

hing eon buro aufftnben, ber itrtyrüin)lid)en $ovm r-on am, bxttH's

«(H , Wie }. 93. in eombnro.

••) fest».
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©artige äSerwanbte öffnete aisbann feine Slugen, ble er

Pfltd)tmaf;igcr ©eife »cu bem crficn Slugenblitfe na et) tcra

SSerfcbeiben beS ;u ©tabe 51t S3ejkttenben bis babin

blatte »erfcbloffen baiten muffen, unb jünbete ben $oljflog

mit abgewanbtem @ejicr)te an, junt geilen, bafj er biefen

$ieufl ungern unb nur bureb bie 9iott)wenbigfeit befiimrat

»erriete. ©äbrenb baS geuer loberte, würben »erfebiebene

Cpfer in bie glammen geworfen. Wlan glaubte, ba% bie

SKanen SBIut liebten, baber würben Spiere, befonberS fol»

dje, bie ber Serfierbene bei Sebjelten gern gehabt b,atte,

gelobtet unb auf ben «Sdjeiterbaufen gefcbleubert, j. JB.

^ferbe, $>unbe unb Sauben, einher btn gewöbnliif>en £>pfer*

tbieren, nämlicb ©djafen unb SRinbern. SJienfcblicbe ©e«
fen, tnSbefonbere Kriegsgefangene, mürben bisweilen ge»

tobtet, jeboeb nidjt in ben lefctern Seiten ber SKepublif.

$ie fojlbarjlen Kleiber unb ©äffen beS Verdorbenen,

»orjüglicb im Kriege erbeutete Jropbaen, würben ebenfalls

ibui \u Qbttn ben glamraen übergeben, bie man übrigens

mit ben feftlicbjlen £>elen unb ©umtuen beS £>rientS uälirte.

©ar ber Körper ju Slfctje »erbrannt, fo würbe biefi

mit ©ein getranft unb »cm näcbflen SSerwanbten gefam»

raelt; worauf er, war fein ©djmerj wabr unb niebt er-

beudjelt, biefelbe wiebernm mit Jbränen bettelte, v>c triebt,

fo »erriebteten ©ein ober woblriecbenbe (Salben beufelben

$ienft. $ie ganje Zeremonie fc^ilbert Sibttll in folgen-

ben wenigen Werfen:

2>arum werb' id) mm Dalb mm bürren Sdnitfen, unb wirft Va
©djroarje 2(fd)e ruobl baib betfeil mein iveiM ©ebein,

2>anu mag fonuuen, mit unaefdnnücftcin fu'cfleuben fp&ave,

Äotnmcn Oit'dta , unb bana. weinen am jpoljfiof» mir nad),

Äomiuen mag fte , oom Gd)meri bir hviten üJJutter benleitet;

£>iefe beweine ben Sofcn , jene ben (Stiften in mir!

$i)beii fte bann fid) begeffen bie treuen .<3äiibe, but Ictjte

Üebewottf nun bem (Seift ibre« fc'rblapten oefagt —
Va) ! fo mögen , aefdjtujt im fd^warjen (Sewaube , bie weiflert

SBeine fic fammefn, i'oni £eib nur uoa) ben ciujiaen SJlefr;
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CJb"fl«i ben traurigen SRefl mit btjafjrtem SDcine befprrngen,

SRögeu giften auf ib,n lautere gUüucnbe OTild),

SDaun ibn, alfo benefct, in £eim»aubtiid>ern bewahren,

Cnblid) , getrotfnet , ftineinfefeen ins marmorne ©rab.

JDort mit SBaifam, wie er com reid>en <paud)aja mib »ein

grudytbar'n 9(ff»rien imb Sfilicfjcn Araber fommt.
Unb mit Xbräueu, bie mir geweint füiö, nod) einmal befettd;ttn.

Sfifo, bin id) cinft (Staub, roüttfd)' id> begraben jn femi.

Kber warum id; ftarb, ba6 lefjr' ein Marmor ).

$ie fo gefammelte Sifcbe n?nrfce julefct in einet Urne

beigefefct; bie 2lfcbenfritge ober Urnen beflanben auö »er*

fd)iebnen Materialien, je nacb betn SKangc beS SBerjlorb«

neu; geaobnlidj ans Ibon ober ©laö, bisrceilen aber anä

SKartnor, 23ronje, ja fogar eblen attetaUen.

2öat bie (Zeremonie bergepalt vorüber, fo fprad) ber

Praeiica ba$ äöort iticet anä (bie jitfiimmeiiviejCAiic gönn
von ire licet, (eö i)1 erlaubt 511 geben), mit bie Umliefen«

ben jerjtreuten fic&, nacb,bem üc t retinal »ennitteljt eines mit

SBaffer genesen Dlipenjroeigeö befprengt roovben roaren, tun

jte ton ber 33efubelung ju reinigen, bie fie ftcö jugejogen,

11 n b nact) breitnallger SBieberbolung ber SQcrte vale ober

salve, SSorte, bie in 3nfäriften »en ÜKonumenteii &äus

fjfg porforameu; tin SBeifpiel b.ier»on liefert folgenbe , bi«

fiel; burefj ibre Crinfacbbeit auszeichnet:

VALE. ET. SALVE. ANIKA. C.

OPPIAE. FFLICISS: NOS.
EO. ORD1NE. QUO. NATURA.

PERMISERIT. TE. SEQUEMUR.
VALE: MATER, DULCISSIMA.

($eutfc&: gebe roobl, glücflicbjle ©eele ber 6aja
Dppia. Söir n?erbeu bir in ber £>rbnung folgen,
t»elc&e bie 9iatnt für uns beftitntnt b,at. Bebe
fcobj, t&euerfte aflutter.)

) SllbiwS Sibullni ©etidjtr. III. 21. ©ien 1801.
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(Jbe bie Urne bem ©mbe fibergeben würbe, »erfiricb

b»iti^i bie Seit von einem Sage; unb oft nacb einet SSc*

jiattung würbe \u übten bc» lobten ein gejl gefeiert, wo»

bei man feine Urne auf einen erhabenen, fogleidj in bil

81ugen fallenben £>rt fe^te. liefen $beil unferS Gegen*

flanbeS bewabren wir inbefi für eine fünftige Erörterung auf.

(?$ gab jroei 2lrten ©raber: folebe, bie jur 2lufnabrat

einer einu'gen Werfen ober foleber 3 n°M° u tn bienten, mel*

dje ber ©rünber baran Jbeil nebtnen (äffen woüte, in wel#

djem gaüe ein glurfj gegen alle diejenigen auSgefprocbcn

würbe, welcbe ca& ©rab bureb Ginfübrung ber ©ebeine ron

aubern 3"bioibuen »erleben roürben; jweitenS folebe, bie al$

gamilien>2iRonuraente galten, reo an et) bie befreiten <2cla»

«?en ber gamilie , bie natürlicher SSeife feine eigne ©rabr

jlä'tte tjaben fonnten, außer wenn fie fldj eine folebe fauf»

ten, nacb ibrem Sobe 2lufnab,me fanben. Qin SBeifpiel

tiefer 2lrt in ber ©räberftrafie liefert ba$ »on SKaeüoleia

Zt)ü)t errichtete ©rabmal.

3ebeö ©rab war in ber Siegel »on einer uiebrigen

Trauer ober ron *pfabjwerf (©clänber) umgeben; unb ba

niebt nur ba« ©ebäube felbfi, fonbem aueb ba« glecfcben

©runb unb 23obcn, worauf e« ftnnb, gebciligt war, fo

pflegte man eine 3nfc^rift bcijnfügen, weld;e befagte, mit

viel ©rnnb unb S3oben man erbalten, unb mitbin, wie weit

ficb bie gebeiligte Steile erfirerfe. ,,ln fronte pedes tot,

in agro pedes tot."

$er Unterfebieb jwifdjen Cencrapben unb ©rabern if!

bereit« erläutert worben. Sie Genotapbe waren iubejj fon

zweierlei 2lrt: folebe, bie bereit« gebörigermafien begrabe«

nen ^erfonen errietet würben unb blo« Crl)reu>$eufmali

waren, ttnb folebe , bie mau für uubeertigte Scicbname er»

baute, unb bie einen religiöfen Swecf unb religi'cfe 23ebeu*

tttng bitten. £icfe Umgebung ber <2trafgefefce gegen bat

Unbeerbigtliegenbleiben war tjauptfacblicb für folebe erfprieß>

licfc, bie bureb «Sdüffbrueb nrageforauien ober im Äriege
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gefallen tmen; aufierbem aber fam fle aßen benen ju <Stat*

ten, beren Scidjnauie nidjt gcfuntcii ober erfannt merben

feunten.

idti Crrridjtung eiueS Genotapb^ ber ledern 2lrt mürbe

geopfert ; bie tarnen ber $erfd)iebenen mürben bret mal

mit lauter Stimme angerufen, um jie gleicbfara ju ifcrer

neuen Svubeftätte etn.julaben; biefer Sbeil ber Gteretucnie

t)it% ipv/uywyiu , unb ba$ Örab (Qienotapb) mürbe mit

benfelben ^riiMlegien aufgefaltet, als rcenn bie Slfdje bc$

äSerblidjenen bariu gcmtst blatte *).

2Der (rrbe batte intefj mit ber ©rablegung beö 2ctd)*

namS feines Vorgängers feine lefcte ^flicbt nedj nidjt er;

füllt; licet) mußte er fid) mehreren feierlichen Gebrauten un*

terjieben, bie ned) ia\n mit Unfojten wbunben maren.

£ie Monier fudjten ba$ 2lnbenfen ibrer lebten leben-

big ju erbalten, unb jeigten fjierin in il?rer %kbt eine S3r=

fiänbigfeit, bie ibnen jttr (rbre gereift; unb nirfjt bleS uu*

mittelbar nad) bem 2eicr)en6cgangniffe, fonbern and) an be-

flimmten Sogen im 3abre, feranftalteten fie ju Ubren ber

Sierblidjenen gefte, Speife* unb SranfXpfer.

Ser SKonat gebruar mar befonberS für bie 5>erebrung

ber Sftanen beftimmt, eine SluSjeicbnuüg, bie er bem Um«
jtanbe ju rwbanfen batte, cü$ er in alten geitcii als ber

ietjtc sJt>iouat beS ^abreS Ö al^

*prn>at;2eid)enfe|le mürben ferner am nennten Sage

und) bem Sobe (novemdialia) gefeiert, unb überhaupt ju

jeber %tit, mit SltiSnabme fold)er Sage, bie für unglütflicfo

(atri) galten, roeil an benfclbcu ber (Staat von einem gre;

fjen Unfälle betroffen morben aar.

*) Statucut tumulum, et tnmulo solemuia mittest

Acteruunique locus Paliuuri uoineu Uabebit.

Aen. VI. SSO.

...... Tumulum Rliacteo iu litorc iuanem

Couvtitui , et magna maoes tcr voee voeavi.

Uni. 505.
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Slufier biefm geficn würben bie lobten mit £pfern

(inferiae), bie ben Dianen galten (inferebantur), unb

burd) Äampffpiele geehrt; (entere geborten inbeft inebr jenen

glänjenben öffentlichen Eeicbenbegängniflen an, bis wir bie»

nict)t betreiben wollen, unb bie übrigens in ben Kapiteln

über b&6 Ibeater unb Shnpbübrater jur ©enüge abgetan:

belt worben finb.

$ie ioferiac beftonben »orjfiglicb in TranhJDpfern

(libationes), woju man äöaffer, SWilcb, 2Bein, befonberä

aber 83lut anweubete, bejfen ©erueb, wie man glaubte, ben

«Seelen ber Slbgefcbiebenen »crjüglicb angenebm war. SSeitjj

raueb unb Blumen würben ebenfalls auf bat ©rab ge«

ftretit; unb bie Slbcjefctjmacftbeit, f oft liebe Seine unb tbeurc

£ele an falte «Steine unb üeiebname $u »erfebwenben, ba

fie boeb jur ©teirfung unb Crquirfung ber Sebeuben bätten

»erwenbet werben fönnen, war ein 2iebling$tljetna ber Bon-
vivans jener Seit*). Cr$ war bei ©elegenbeit einer fol-

cben SBefränjung unb ©arbringung von 'Jranfopfern, baß

fieb (Hectra unb JDreft e« am ©rabe ibxtö Katers ein-

anber begegneten unb erfannteu. SRofen würben Ijierjti vor-

jüglicb beutet, beägleidjen Milien.

SBerft £itien »ott an* ben Rauben.

3d) wiü purpurne »turnen ibm ftreu'n, unb ber Gerte bei CnrVW

Söentgftend \is barbriugm jnr &aV, airtüöenb bie eine

Sariltyfeit**).

Jlnbre ©ewäcbfe würben, als befonberS $u biefem

SPebufe geeignet, neben ba« ©rab gepflanjt. $ie ©rieeben

nabmen tjierju SlmarantbjtS ; ShnarantbuS läßt fiel;, ebne

•) ©o fagf j. 58. «nafreon^
Tt ät ön U&ov fiffQ^Hv;
Tt öi yg %üu> uütuMc

;

'lifti i(u).).dv , (/),• lu Cjw

ftlvQtaov, qÖöois öe XQura
lloxüaov.

••) Vlrg. Aen. VI. 884.
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betnSBerte große ©ewalt anuttbun, bur£ im in erb au ernb

überfein, unb bebeutet in ber 2bat gewo&ulidj bfe Qt-

oannte 3?lume. ^eterfilie utib 2Jtyrtfye bienten ebenfalls

jur Verzierung »on (Gräbern; inbefj aar bie SKofe, wie

bei alten anbern (Gelegenheiten überhaupt, fo ancfj m bie*

fem legten Siebeäbienjt, cor aßen beliebt •). $ie SRötner

fcoäfcten tiefe 23lurae fo fefcr, baß wir ^nfc^riften ftaben,

worin Erwähnung von Legaten gefdjiefct, bie unter ber

SBebinguug auägefefct »erben waren, bafj ber Crrbenbe baß

«Monument be« Crrblafferö jabrliaj mit SKofen fdnn liefen

feilte. Sie machten auefc häufigen (Gebrauch t>on wollenen

finben (infulne, tueniue); eine raerfwürbige Slnweubung

biefer lefctern foü im Verlaufe biefeS €apitel$ angeführt

werben.

3u ien frübeflen Seiten beä Gbrißent&umS würben

biefe Gebräuche, als ju febr nacb $eibentbtim fcbmecfenb,

fireng »erworfen. $ie anfiöjjigen Steile, nämlich ©peife«

opfer unb Stanfopfer, einmal uerlaflfen, famen baber nie

wieber in Slufnabme; allein e« i\i beinerfenswertb, ju fe«

den, wie balb bie $erjen ber SKenfcnen ju einer einfachen,

natürlichen unb gefcoraacfr-oUen 21rt, bem Verblichenen noct)

im ©rabe ibre Siebe ju befugen, jurücffeb,rten. 3« föon

im eierten l^abrbuubert bettelt ber fceil. £lerour)rauä
tmb ^rubentinö ibre guregt »or Äegerei fo weit f>t*

fdjwicbtigt, ba% fie t?on ber «Sitte, ©räber mit 23lumen

jn beflreuen, mit Gefäßen fpreeben.

$aö erjle ©rab, auf bem beigefugten $Iane (<S.

Fig. 128— 131.) mit I. bejeicb.net, beffen beröteifenbe. an>

fiüjtig wirb, wenn er ftdj bem Sfcere Pon £erfnlanum n<U

bert, trägt ben Flamen: $iotnebes, unb ftebt ber t>ot*

päbtifenen 35ißa, welche ifcra iljren 9Iamen perbauft, gerabi

•) «nafreon fagt:

£«? göSov'

Todi xul vodovoiv tcQxtl



gegenüber. 9tud> unfern heutigen Slnffdjten unb SBegriffe*

hat eine foldje 2>ermengung ton Sehen nnb leb etu?a$

Unpaffen Ct$, unb felbfl biejenigeu, rcelrfje am mcnigfteii

Urfacfce haben, ihre legte ©tttnbe }tt fürchten, unb bie mit

fcer märmjten Siebe uub Jheilnabwe auf bie Stelle bliefen,

»elctje oiz legten lleberrejte ihrer Geliebten, bie »er ihnen

fcie Grbe perlaffen haben, in fia) fd?licßt, mürben (Ich gegen

eine foldje Sufammengefellnug von begleichen Gegenfianteu

(Gräber) mit ihren täglichen Ibun unb Ireiben unb SJergntt?

gütigen auflehnen. Gin merfmürbigeö 33eifpiel Den entge*

gengefefcten Gefühlen in ber 93ruft eine« auägejeicr^ieten

SftanueS ift gewiß manchem Sefer befannt; mir meinen ben

Slfcmiral helfen, aelc^er ben uacb bem Xreffen auf bein dlil

auS bem §>auptmafte beö <2chiffö £'£rieut für ihn verfertigten

©arg jletö in feiner Gajüte, ganj feinen SMicfcu aufgefegt,

ttor fid> hatte; alleiu ber 2lnblicf trollte feinen greunttn

nicht in gleichem Grabe bebageu , welche nicht eher ruhten,

o!u bis biefcö memento mori in ben Kielraum gefchafft

worben war. ä^cn einem foleben (?ntfc|en mußten bie SKü;

mer nicht«. lob mar für fic baö Gnbe eon (hnpfinfcung

nno Suft; aßein anjlatt bie Cinblcmc beff/elben mit äöiber»

rcilleu ju betrachten, fuebten fic vielmehr in bemfclben eine

Erhöhung ber gegeumärtigen Genüffe. £>inrcichenb befannt

Ift ber fonberbave, von cen l?gt)ptern entlehnte Gebrauch, tem

ja golge häufig ein <£celett mitten unter bie Gäjle bei

Gelegenheit r-ou geftlicfcfeiten ge|lellt mürbe, mit ber ourch

bie Gegenwart biefer faftlefen Gebeine gefchärften C5rniat>-

nung: „2aßt miß leben, fo lange mir uuö nod) freuen

unb genießen fonnen *)!"

$iefc<3 Grab, fo rote fa(l afle, bie bisher gefunben

•) Vivamus, dum licet c*«c bene. £Dic CjWpter Itafyltieil htm
|ii bie f)ö(;crue güiur einer üJtumie, iniD it>re formet lautere niirt) $u
jo&ot etunrf Mtdcrt; 'ii? to&xov oqwv itlve rt xtu Ttonto, la-

ouu yüq uno&uvuv rotovroq. II. 78. Muf tiefe ülirfenb , trin*

ntU> freue ticö , benu fo wie töefe wirft tm nad) öem Xoöe feyn.
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rcorhn, ergebt fid> auf einer gemauerten über bit Crbene

beS gußa^e^ö erbabeneu »jMatform. 3»r äußerfien 2in--

fett ift eine Mauer, bie bie ©räiijcn be$ gamilien*23e*

grabnijjplafceä ju bcjeidnien fd;eiut.

SKabe bei berfelbeu fielen jtrei cippi ober lobten;

faulen, eine ber Sirria, aabrfd)einlid> einer ledjter, bie

Slnbere beut Slrriuä, feinem (fceö $iomebe$ St rri u ^

)

älteftett @obne, gen?ii>met. $iefe Säulen tragen $albfugeln,

bie flache ©eite ber Strafe jugefebrt,. — eine ju ^om«

peji nicht uinictrbbiilidjc gorra poii Monumenten, bie man,

wenn ib,r bintrer Zfytil in SRadjabutung Pon paaren mit

berabbängenfcen gleiten gefcfcuifct ifi, nidjt anfeben fann,

obne fid> an einen Vertiefen ftorf, biefeä ©egengift »on

ernften ©efüblen, ju erinnern. Cfine niebrige Mauer trennt

bie Monumente ton ber Hauptmauer; bafj fie inbefj in$;

gtfammt einer gamilie jugebörten, gebt aus einer unmiu

telbar unter biefer <Sd>eiben?anb ftebenben 3nfdjrift beutlidj

berecr.

$iefe 3uf*tift lautet:

ARR1AE- M- F- (iliae)

DIOMEDES- L. SIBI. SMS
$a$ ©rab felbfi ifl ein maffioe* ©ebäube, jur 2luf;

nabme »on Urnen nidjt geeignet, unb baljer blcS ber (?r*

innerung beftimmt, gleid) ben oben befdjriebnen Jobtenfäu;

len (cippi). 35ie gac,abe tfi ungefäbr neun gufj breit unb

jvr/olf gufj l)od>, unb bietet jttei ^ilafter bar, bie einen ©ie<

bei (pedimeot) tragen. $ic Gapitäler finb etrcaS feltfam

geflaltet, aber nidjt ebne ©efdjmacf. Unter bem ©iebel

lieft man nadjfiebenb« 3nfdjrift:

M. ARRIUS- i • L> DIOMEDES
SIBI- SVIS MEMOR1AE

MAGISTER- PAG- AVG; FELIC- SVBVRB.
$er bem L. »orbergebenbe SBudjfiabt tfi febr befdjä*

bigr unb feine SBebeutung ntdjt befiimrat; t6 fdjetnt ber

8lnfangöbnd;|1abe beö tarnen« getpefea ju fct>n. $ie 3"*
H. 13
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fdjrift befaßt: baft SWarcuS SIrriuS $iomebe$, ©e;

freiter »on ...., 3>orfletjer ber 3Sorfiabt 2lugujta gelir,

biefeö ©ebäube für fid) unb feine gamilie errietet. $on
bet babei erwähnten SSorjtabt fotl bie ©räberfiraf?e einen

%i)til gebilbet Ijaben. Unter bet 3ufcr;rift f«»b bie gaSceS

(SRntbenbünbel) , lit Gmbleme ber ©ewalt, welche jeigen,

ici% et einer »on ben erfien SHunicipal^tagiftratepcrfonen

war; aber umgefebrt, im Crinflange mit ber bereite er»

wäbnten bei Irauerfäöen üblichen Sitte. $a« ©ebäube

befielt au& rcben mit Stucf überjogeneu »Steinen, dane-

ben |leb,t ein fleineä ©ebäube (S. ben *plan 2.) mit tu

ner balbfreiöförmigen Stifdje, bie wabrfcbeinlicr) einen Sifc

enthielt.

Stuf berfelben *pfatferra fteben jwei anbre ©räber:

ba& tint, 3, einjig uub allein bunt feine Äletnbeit ttnb

Sdjlidjtbeit aujfallenb, i|l wabrfcfaeinlicb ber prunflefe Iri-

bot, ben eine arme garalte einem abgeriebenen gamilien-

gliebe errietet; baä anbre, 4, ftf von beträchtlicher ©rbfce

rtnb Scbbnbeit. CrS bilbete ein langlicbeö ©ebäube, an fei«

neu Seiten mit ^ilajtem Perjiert, bie ein mit Statuen

gefrbnteS 03ebälf trugen; bet obere Ibeil beS ©rabeS ijl

gegenwärtig jerft'ört, aber bie gragmente be$ ©ebälfS unb

ber Statuen, bie man barattf gefunben, jeigen beutlid),

bajj es unferer 23efcfcreibung entfproeben baben tiiufi.

Q& ifi ferner bemerfbar, — unb bierburd) betätigt ficb

bie bereit« aufgehellte 23ebauptung, na* weiter ^empeji

nic&t bureb einen, fonbern bureb mehrere SlnSbrucbe ju fei*

net gegenwärtigen Zitft begtabeu werben ift, — ba£ biefe

Irümmer in einiger §bbe über ber Crbene ber alten Straße

gefunben worbcu flnb. $ie ber Stabt jugefebrte Seite

ift bureb jwei febr befdjäbigte SBaSreliefS wjiert, unb bie

gronte jeigt bie Uebcrrefie von jwei SttebaillouS, bie wabr-

fcfceinlicb "^ertraitö ven Üuciu^ ßeiuS unb £ucüi6 2a.

beo enthielten, benen la$ ©rab iwn il>rem Gefreiten SMo*

noraaebu» errietet werben war.
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$a« ncidjfie ©rab, auf bau '»plane mit 5 bejeidjnet,

ijt inafili'1 unb be?!cl)t ffrrrer^ängig an« 23lötfen von £ra=

fcrtincr« ©tcin ; eö jieljr bal>er aurf) noct) follfemtuen,

mäbrenb bte ©ebäube im ltuifreife, t>on ffeiuen ©teinen

nnt) ©turf erbaut, fämmtlicfc niebr ober mcniger gelitten

baben. $ie %cxm ift einfact) unb gefcfemacfoeß, bera gufc
geftefl einer ©äule cibjielnb; bie SSafi« bat etma jn?blf guß
im ©er-ierte, bie $&t)t beträgt fec&Sjeljn guf?. Cr« i\t mit

gefdjmatfr-oHem 93ilfctverf tmb einer Äraiijleifte eerjiert: unter

ber (entern lie|1 man bie ^"fc^rift

:

M- ALLEIO- LVCCIO- L1BELLAE- PATRI. AEDILI
II. VIR- PRAEFECTO- Q\ 1NQ- ET- M- ALLEIO-

LIBELLAE- F.

DECVRIOM- VIXIT- ANMS- XVII- LOCVS-
MOXVAIEXTI

PVBLICE- DATVS-EST ALLEI A- M- F- DECDHLLA-
SACERDÜS

PVBLICA- CERERIS- FACIENDVM- CVRAVIT-
VIRO ET- FILIO

„35ew 9W. Sllleju« fcucciu« Sibella, bem 33ater,

Slebil, 3Hiuuit>ir unb .fünfjährigen ^räfect, unb bem $ccu*

rio ÜK. Sllleju« Sibella, feinem ©obn, ift biefer SjMafc

ju biefem 9)ionumente auf öffentliche Äejlen jugetbeilt mor*

Hn. Sllleja Secimilla, Xocbjer be« ättarcu«, offent»

lidje ^riefterin ber Gere«, errichtete e« ibrem ©atten unb

©ob,ne."

$a« 2lmt eine« $uumoir unb Sccurto in ben SWu*

nicfr>aU©täbten entfpracr) bera Gonfufat unb ber «Senator;

mürbe in SRom, mie mir bie« bereit« bei einer frühem ®t--

legent;eit eraäbnt baben.

hinter biefera ©rabe mirb ber Sefer eine fleine ©ins

friebigung unb ben Slnfang eine« neuen ©ebaube« bemer^

fen (©. ^lan 6 u. 7), bie jeboeb, beibe nicfyt« 33eraer*

fenöroerttje« barbieten.

13*
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$a6 ndcbfte mit 8 bejeidinete Monument liebt an

ber SBereiniguugäjteUe jvoeier Straßen, unb t?at niebtö SIuf=

falleutes in feinem Sleujjern. Cr? ift ctiiö lauter [[einen

©tücfen lut'f erbaut, tie bisir eilen borijontal, bisweilen

in GarreauS (ia diamonds) °) gelegt finb. £>ben ift e$

fe^r befdjäbigt. 2>ie äSorberfeite entbalt einen niebrigen,

ungefähr »ter gu§ beben iringang, mit einer marmornen

Sbür, bie fidj auf bronjenen in 2'6cbern ton bemfelben 3Re*

tau laufenben Rapfen betregte. <Sie rturbe mittel)! tiati

SlingeS aufgejogeu unb bur# einen rtabrfctjeinlirf) ebenfalls

bronjenen Siegel terfdjloffen. $ie eingebauenen 2ocr)er jur

Slufnabuie ber ledern finb noeb ju [eben. 3 ,tt Snnern i|l

ein fleiueä ©emad), in tteldjeS baö Siebt bu'cb ein ^o^e«

genfier in ber Wintern SKauer beS Orabet fallt. Unter

bem genffer, ber £b,ür gegenüber, i|l eine SHtfcbe, roerin

mau eine alabatferne Sampe gefunben bat. Slnbere ©efafce

ton @laö , Xfyon uub SWarmor fiauten auf einem runb

an ben Rauben beS ©emacbä ^inlaufenben niebrigen üfiauer*

torfprung. (*S. Fig. 132. 3nnereS be$ örabeS mit

ber marmornen Ibiir.)

$er Scfet roirb bie fleinen SHifcben ober eoluuibaria

(Saubenjeüeu), fo genannt ttegen itjrer Slebnlicbfeit mit ben

SDeffnungen eines laubenfcblageS , unb bie einzeln barin

}1eb,euben Urnen n\uuebmen.

lieber biefe« (Srab binauS, tto jlcb bie beiden <Stra-

ßeu trennen, finb bie Ueberre|le einer fleinen tierrrfigen

Crinfriebigung, 9, roabrfcbeinlieb ein ustriuum , ober ^lafc

jum aSerbKtinen ber Seicbname, ©eine ifolirte Sage febeint

ibn in tiefem Belnif c torjüglicb gcfdiirft \u machen. ü$

ift niebtä UugereobnlicbcS , auf $enfmälern ^»(^»f 1 « i"

nuten , treibe tau Sinusiten ton <S<beitert)aufen an tiefet*

ben »erbieten, j. 35.:

„Ad hoc inuDumeututn ustriuum applicare doq licet."

*) Opus reticulatui«.
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2Bir rooflen nn$ nun auf bie anbre (Seite ber Straße

begeben, roo bie 2)?onumente firf> nictjt nur tu einem bel-

fern gupanbe erhalten baben, fenbern aud) intereffan*

ter (inb.

£art an ber 23ißa beS $ioraebe$ fjl eine flehte

Ginfriebigung »on unregelmäßiger ©eßalt, bit ber «Straße

eine einfache, ungefähr jrcanjig guß lange, mit ©turf übers

jogue gronte, ol>ne äSerjiernngen außer einem Jbür^iebel

unb einer Äranjlcifie, jufebrt. $fe Übfir fjl äußerft nie*

brig, nidjt über fünf guß beer). Sritt man eiu, fo be*

finbet man ftct» in einem nadj oben offnen ©emaefce, bef*

fen Söanbe in beitrer lebhafter Lanier mit Sbieren in ber

SKitte »on gelbern, um roelcbe fidj SSlumen-Sßorbüren jies

fcen, bemalt jinb. ä$or iidj fiebt mau ein fleinerne* Iri-

clinium, mit einem maffioen ^iebejtal in ber SWitte jur

Slufnatjine be$ Sifdjeö, unb einen runben Pfeiler gleid) »or

tiefem. (©. Fig. 133. «Inftdjt beö lobttmZtitlu
ntuinS.) Q€ i|l ein £obten;2riclinium jur geier »on

Sobtenmablern jtt Crfjren ber Verdorbenen ; auf tem Pfeiler

jtanb roabrfcbeinlict) bie Urne beSjenigen, rcelcbem ju Cbren

bie geierlidjfeit jlattfanb; na et) S3eenbigung beö geji*

mablö rourbe fie roieber in baö Grab gefenft. Crinige S3e*

merfungen über tiefe Sobtenraäbjer »erben unfern 23ericr>t

über bie ben Sotten geboten (*brenbejeugungen »er»o!U

ftanbigen.

2Bien?obl ein gerobbnlicfoer Sribut ber 2(ct)tung, toaren

fte beer) feineöroegS ein notbroentiger Ibeil ber 2eict)en^e*

remonien; baber fict) ein getäufcfjter Crrbe oft baburdj rä'djte,

baß er ben 3?erblict;nen um biefe Crbrenbejeugungen betrog *).

©ie fübrten ben tarnen silicernium, n?e»on man in tu

nem febr »oluminofen antiquarifct)en Sßerfe fo »iele Crtr)<

raologien finbet, als tiefe« Söort Selben jablt. SSir finb

*) — Sed coeuam funeris haercs

Negliget iratus, si rem curtaveri«. — Pers. IV. 33.
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mitleibiger ati tcr gelehrte Äircbman, unb wollen u\u

ferra Sefer bloS mit jweien fccrfclben befcbwerlicb fallen:

tcr einen nacb flammt siliccrniuni dou silentio cernere,

jtülfcbwefgenb betrachten, tjer; bie anbete tritt, baji

silicernium au$ silicesnium, cesna super silicem, eine
Slbenbtnabljeit über einem «Steine, ent|lanben fet);

beim, wie befannt, mürben coena unb poeiia in frübe*

ren Seiten coesna unb poesna gefebrieben, unb bie SBer*

bringung be$ s burdj r trirb bura? bie SBerwanblung ber

alten gortu casmina tu carinina unb manche anbere ber-

gleichen 33eifpiele wafc>rfcbeiulicb. gugleic^ erbalt biefe lefctere

Crttjraologie einige Unterfififcung btircb bie jleinernen «Sifce unb

Sifcbe, »or treiben man, wie im »orliegenben utile, baS

Eeicbenmabl }u fieb nabm, bie aber atlerbingö bei berglei;

djeu ©flegeiibeiten mit einem bequemern Material bebeeft

würbe n.

$ie in SRebe flcbenben Sobtenmabljeiten laffen jlcb in

jwei Claffen tbeilen, — bie einen würben attöfcbliefilidj ben

lobten ju G\)ttn »erantfaltet; ron ber anbern profitirten

aueb bie Sebenben. $ie erjlem begünftigen bie Crttwiolo*

gie cernere silentio, benu bie aufgetragenen «Spei*

fen unb ©ctranfe burften »on SHieraanb berührt werben,

fte waren auSfcbliefjlicb. für bie 83ewol)tter ber Unterwelt

benimmt, bie, bem frommen ©lauben nacb, um ben$atnpf

ber aufgetragenen ©eriebte fcfjwebten unb bie ©ctranfe

feblurfteu, welche ibnen ut Crbreu auSgegcjfen würben. £a§
bobe Slltcr biefe« 2?erfabrcuö gebt au$ £omer'$ £>bt)ffee

23ucb XI. $. 23—50°) bertor, unb erifHrte neeb im

*) EDoirt hielten batf Opfer <p e r i in 1 b 1 6 unb<£ tt n> 1 o d) u 6, id) aber,

t>i\i fpt^e iSdjrorrt von ber Jpiifte rei&enb, t>ol)lte eine ©mite, fo breit

a(6 eine £Ue l)cer()in, baöhi. 3» it)X ring* ao& id) Dpfertränfe aöe«

Sobten , erft mit J&onfetftenj , baranf mit füfrem «Sein , enblid) tortt-

tttrt mit 2üaffer. S5araiif fireiit' id) >vei(5e4 ütte()f. 2Jief bann ftef)t'

id) fniefaflifl w ber Sobten Inft'flen ^ätiptcm , flelobrnb , fo id) nad)

3tt)afa flefe&vt, bie Oefie Äuö in opfern im «Pfllaft, nnb be« £ols«
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vierten ^abrbunbert, i
n ®t- SfugHfttn'S Seiten, bec

feine äSermnuberung barüber auSbrticft, „mie man ©peifen

unb ©etränfe auf ©räbern ankaufen fönne, als wenn bit

abgefdjiebenen (Seelen fleifdjlidjer SKabrung bebfirften *).

gulefct mürben biefe ©peifen »erbrannt, bamit fie »on 9iie-

tnanb gefojüet unb bergeftalt befubelt mürben ; unb ber 2luS»

bruef bustirapus, ©rab-itfenafdjer, fommt bäufig »or, unb

bejetdjnet bie außerfle 9iotb unb äSerroorfenbeft, hjcIc^c,

mie man glaubte, allein im ©tanbe fet), 3^nianb ju be*

ftfmmen, tiefe ben lebten getreibten SBanfetö ju plüntern.

$ie jmeite ßlaffe mar von muntrerer SBefcbafifenbett unb be*

flanb in einem gejlmable, moran bie tbeuerflen greunbe

unb äSerroanbten beö äSerftorbenen niebt nur Ibeil nebmeu

burften, fonbem mobei bie aufgetragenen ©peifen unb ©e»

tränte ganjlict) »on tiefen t»erjebrt mürben.

33i$meilen mürbe ein folebeö Sftabl jur Seit beö Sei*

cbenbegangniffeä gegebeu, in melcbem gaße ber Stfctjenfrug

be$ äSerjlorbnen ben SBlttfen auägefefct gemefen ju fetyn

fdjemt; biömeilen mäbrenb beö SKeinigungöopferS (novem-

dialc), am (rnbc uon neun Sagen, biämeilen, unb jmar

in einer fpatern *ßertobe, mit alljabrlicber SSieberbolung.

$ann unb mann mürben Segate jur Betreuung ber $o*

fien eines jäbrlidjen SobtenmableS auSgefefct.

$on einem ©efreiten, SRamenS 2Kinutiu$ 2lnte*

ras, mirb erjagt, baß er eine jäbrlidje (Summe »on

10,000 ©eöterjen (ungefäbr 500 ZtyaUm) ju befagtera

83et.uife fär fieb in feinem leftamente benimmt fyabt.

ftofi mit Joftöaren Singen m fütfen ; beut £irefia$ aOev altem ein

©d)af ju nutzen, ganj fd)tvati, toi unfre Stjirre übertrifft. 9Jaä>

bern ia) mit (Belobungen unb SBirten bie Sobten angefleht, fd)laä)tete

iO) bie 6ä)afe , ergreifenb , über ber ©rube. ©6 rann ba* fd)n>arje

<8lut, unb bie ©eelett ber Eingeriebenen £l)iere fa)aarten fia) aud

bem SreOuS.

Dbijff. XI. Ueberf. oon Sauper.
•) De Sanctis, Serm. 15.
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£>effentlidje gefie würben biSroeilcn ton febr reiben

Seuten ibrcn ä>ertranbtcn ju Cbren gegeben, roie ticS j.

35. ter »Sohn beS <St)lla feinem 3>ater, unb Julius
Gäfar [einet Softer ju (*l>ren itjat. SPei tiefen gefien

rourbe baö ganje $olf bercirtbet, a\iö natürlicher 2öeife DO*

get)eure Soften »erurfacbte.

©ercifTe ©erichte galten als fcorjüglich für ein lebten*

mat)I geeignet, bjerfyer geborten j. 33. 33obnen, ^eterfilie,

Gier, 2infen, unb eine 2Irt Äucben, libum genannt, reo*

bei jebodj gleifchfpeifen feineSreegS auSgefcblojfen blieben.

<2elb|l bei bergleidjen traurigen (Gelegenheiten erfc^ienen bie

©äfte roeifi angefleibet; fchroarje Kleiber ju tragen febeint

für eine 2Irt Entheiligung gegolten ju l)aben. Crine merf*

reüvbigc 23efcfcnlbigung ejiftirt in biefer .piujtdjt in ber SKebc

gegen SBatinfuS, fcafj er nämlich bei einem öffentlichen

Seicbenmable, roelcbeS SuiintuS SlrriuS gegeben, unter

ben im Icmpel teS Gaftor perfaimnelten Senatoren in

fcbruariem ©eroanbe erfebienen ferj. „SSJer erfebien jemals

bei einem ^ripat-Seicbenuiable in einem Irancrfleibe an ber

2a fei? roer als £u felbtf roäblte jemals ein Srauerfleib,

feetM er baS 25cib r-erließ? ä£äl>rcnb fo fiele laufenbe

t>a faf?en, roäfrrenb ber geflgeber £uiintuS SlrriuS felbfl

roei|? gcfleibet rear, fttirmtejl $ti, nebft SajuS gibiiluS,

in faiivarjer .Fracht, gleich einem böfen £mcn, in ben

Sempel bes Sa fror )."

S3onuccf nennt baS fragliche Iriclnmun baS leb-

tenjimmer »on ©aturuinuS. «Sein SüJerf ftebt nnS

nicht ju ©ebote , n?ir fbnnen baber auch feine ©rünte

für biefe 23eb,anptung nicht angeben. 9NajoiS liefert feine

3nfdjrift. GS ifi baS einjige berartige $enfmal in ber

©raberjlrafje, unb man feilte fafl glauben, baj5 es nun

•) Cic in Vatio. 13. Siffe Äitfpiflmni auf ba$ 3?ab ift eiw ffr«

nntt S8m>fiÄ, ba(i t>ic Stömev, rote im trften Söatibc ßrsei«»t rtfprbrtt,

fiel; in ber DUacl uor ber üHadjinitta^matylifit benclt>cii PtokRtmi
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Allgemeinen 33e|len errietet werben , ober eö mar vitMdyt

<2pecuIation$fad&e unb reurbe vermietbet.

2\iö itjin junadjjt ftet;enbe ÜJionuuient bejeicfcnet He

gemeinfdjaftlidje ©rabjlätte einer gamilie. Crö begebt, aie

man beutlidjer au$ bem ©ruubriffe No. 11. feben fann,

in einem t-iererfigen ©ebciitbe , unb enthält ein fleincg ©es

maefy, burd? beffen eine Seite eine 3Mr in einen fleinen

ton einer niebrigen ättauer umgebenen §of fübrt. %\\ bau

©emadj felbfl gelangt man »en hinten. Sluf ber äußern

©lauer erbeben ficb jroei «Stufen, tit eine marmorne, reid)*

eerjierte Sobtcnfaule tragen. 3bre 3Sorberfeite entbalt ein

S3a$relief nebfi einer 3"fö"ft, &°n bältn fügen für eine

(Seine bti.

NAEVOLEIA- !•• Llß- TYCHE- SIRI- ET
C- MVNATIO- FAVSTO- AVG- KT- PAGAKO
CVI- DECVR10NES- CONSENSV POPMJ.

BISKLLIVM- OB- MKRITA- EIVS- DECREVERVNT
HOC- MONVMENTVM« NAEVOLEIA- TYCHE- LI-

BERTIS SMS
LIBERTABVSQ- ET- C- MVNATP FAVSTP VIVA-

FECIT
(©. Fig. 134. Portrait von 9uiuoleia

Stjrfje.)

(©. Fig. 135. 23aörelief auf bem SRonu*
raente »on 9iät>oleia Xtjfye.)

JDetttfd) lautet biefe ^fnfe^rift folgenberma^en i

„9la»oleia löcbe, ©efreiteücn Sulia Stjcrje, für

jidj unb ben Ctäfar 3Rnuatiu$ gau|lu$, SJugujtalen unb

erjten SÄagtjtrat ber äSorjkbt, Itm tk 5>ecurionen, mit

Genehmigung beö 33olfS, baö ä3ifeüinra für feine Skrbienfle

bewilligt baben. 9täüelera Itjc&e errichtete biefeö SKo*

nttment bti Mjeiten für ib/re Gefreiten unb ^efreitinnen

unb für bie beS 5. äRunatiu* g au flu*."

£>bige$ Portrait ijt n?rt^rfct>eniltct> ta$ »on SKäso;

leia; ba$ SSaSrelief foH t?errautb,lic& bte2Beib^ung be$ tfar»
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beö tarfietlen. Stuf ber einen «Seite fielen bie SDiunicipalj

ÜNagi|lratöperfonen , auf bet antern iit gamilie ber 91 ä*

r-oleia; m ber SWitte ijt ein niebrtger Slltar, roorauf ein

Jüngling tint Dpfergabe legt; baneben |1ebt ein Cippuä,

ber taS ©rab »orjMen joll.

Stuf bet «Seite junädjjt bem Irfctinium ficl>t mau ein

feltfame$2*aörelüf, welche^ unä mit einigen merfroürbigen Um*
fiänben in ^ejttg auf bie rbmijcfoe Sdnjtebaufunft befaunt

uiactjt. $ie beiben Guben beä gabrjeugä finb bewerfend

irertb. $aä äSorbertbeil jeigt eine eigentümliche ©eftalr,

bie jetoeb triebt beutlicb hervortritt, aber feiucSroegä ben

furc&tbarcn ©cfcnabel eine« Ä riegi f<bi ifi : eö ijl mit einer

Stufte ber 9Ätuer»a gefrönt. $aö ^intertljeil läuft in

einen <Scb»uaneu* ober ©änfebalS anö (/ipioxog), »cn

melcbeia eine gtagge berabmebet; eine anbre glagge ergebt

fub auf bem 'iUaftbauuie. $ie «Scgeljhnge befielt au$

jivei Sparren, bie reb $ufaimnengebuuben futb.

(S. Vig. 138. SB a € rc Ite f ücm ©rabmal ber

SHäüoleia, tin gabrjeug »orjlellen b.)

Sin ber Seite beä üRaftbaumS befinbet fieb etroaö tu

nein greßeu S3lccf SlebnlicbeS, tvertu Seile befeftigt finb,

bie SKajoiö für bie «Segeltaue bält: auf feiner Seidjuung

feben fie mebr reie Stricfleitern ai\6, unb in ber Itut

inaebt tin 3ange ©ebraudj ba»on unb flettert baran bin*

anf. $ie Sdjitfamannfcbaft beftebt in Äinbern, bie baä

(Segel eingeben. Gin Wann, ber im $>iutertbei(e (igt, bält

taö «Steuerruber ui\i> feil ben attunatiuä eorjtellen.

SKan bat jroei Ihflärungen »on biefefr Sculptur ge;

liefert, eine bucbftäbUcbe, a>onact> fie bloä bie ^tofeffion tti

SWunatiuS anjeigte, unb eine allegorifcbe, bie \'\t für ein

Sinnbilb ber Slnfunft beä r-ielfältig iimbergetfofinen 2eben$.

fitifM tu einem rnljigen £afen auGgiebt. £er 2efer mag

fclbfr iicifcben beiben trabten
,

je uadjbem ibn tit ©btter

pettifeb ober prefaifd) gejümint babeu.

Stuf bet entgegengefegten Seite be« Cippuö fiet)t man
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tas bem SMunatfu* erteilte a?ifeßiura ober ben G^
renftubl.

(?i»e 2Irt maffifoe SBanf jur Sfufnalmie üeu Sifdjen*

fragen lauft ringö an teil äBäuben beö SottenjimmerS bin,

unb niedrere Stiften flnb in bic flauet gebauen. üftan

bat bicr einige Sampen, mehrere Urnen, brei gläfcrnc unb

außerbeui irtne gefunben. $ie glaferuen Urnen waren jiem*

lieb groß, eine berfelben ma$ in ber $ebe funfjeljn unb

im $>urd)inef[er jebn Soll, fie fiafeti fämmtlicb in leberneu

gutteralen. 2113 man fie faub, entbleiten fjc verbrannte

Ä'nodjcn unb eine glüffigfeir, bie ju gclge ber augeflettteu

2!nainfe anö einer Üftifcfcung »on ÖBaffer, Söein unb £)el

betfanb. 3" Jtteien ber Slföenfrüge aar fie von rotblicber,

in anberen von gelblicher garbe, ölig unb burebfiebtig. Q$
ijl wobl feinem S^eifel unterworfen , fcaji wir bier bie %u

batienen babeu', bie als ein lefcter greunbfcbaftSjoü' auf bie

Slfc&e ber Slbgefcfciebenen geträufelt würben.

$er S3egräbni|gpla$ beö 9iiftacibiu« (©. *plan

No. 12.) bietet niefats bar, was uns aufhalten fönnte. Cr

ifl ton einer niebrigen, ungefähr bruftboben Gatter umge;

ben unb enthalt brei Gippi (lobtenfäulen) bie wie ^erücfen-

ftbefe auöfeben.

£a$ naebfie ©ebäube, 13, ijl Pen neuerin unb greß-

artigem Entwürfe. 3nnerbalb chiti etwa eiiuu^jwanjig

#ufj im ©e»iertc meffenben .^ofranmS erbebt ficr> ein maf-

ftoer Unterfafc (S^afement), fünf unb einen balben gutf bod).

Srei «Stufen führen hinauf jtim (üippuö, ber gefcfcmacfoou'

gefdjnifct ijl. 2hif ber anbern Seite, eon einer fcb'önen

Crinfaffung umgeben, lieft man bie Snfdjrift:

C- CALVENTJÜ- ©_Vlt\TO

AVGYSTALl
HVIO OB- MVNIF1CENT- DECVRIONVM

DECRETO- ET- POPVLI- CONSKNSV- BISELLII
HONOR ÜATVS- EST

„$era GajuS <5a(t>entiu* &uieru$, 8lugtt|1a-
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lifcben spriefter. $iefem ijt jur 93elof)nung feiner greife*

btgfeit bie Gbre beö S3ifeflitunö burdj ein beeret tcr $e--

curieucn unb mit ©enebmigung beö 33otfö enteilt rcor»

ben." — darunter fiebt man bie $ar|Mung eiueö S3i*

fefliumä.

(©. Fig. 137. JBifellinm.)

Crä ijl jii bewerfen, batj «He biejenigen, reeldje in

3nfdjriften als mit bem ^ripilegiiim fccö SMfettiumö begabt

eritabnt trerben, aueb ben Xitel Sluguftalen füljren; bet

gelebrte gab retti penmitbet, ba$ e$ biefer ^rieilcr^Glaffe

eigentbümlicb, jefcod? nidjt ollen, fonbern bleS ben au£ge«

jeidjnettfen unter ibnen, ertbetlt genjefen fet>.

$iefe Slnäjeicbnuug »rar bleS in ben SRunicipakStac*

ten gültig; fie ucrlieb, »reber SRang nc<b äSortritt, ber fldj

über bie SRauern ber <2tabt, üoii «Beider er ertbeilt »vor;

ben, erfheeft ^ätte ; tinb bafcer mag e$ n?ct)l femtnen, fcaj?

ivabrenb 3nf3)riften M r (?äupfl °' e Grroabnung ven S3i-

fetlien entbalkn, SSarro ber einjfge lateinifebe Sctjrift*

fkller i|l, roelcber überbaupt bauen gefproeben bat.

$ie 2ßänbe finb mit relcb gefcbniljten, btirct) SBänber

»erbunbenen ©nirlanbeu von Gicbenlaub perjicrt. ä?ilbn?erf

unb Äranjlelfie finb von gcfcbmacfpotleui Gntauirfe unb gut

ausgeführt. $iefe$ ©ebäube i|l maftlü unb tvar mitbin

fein ^egwbnijiplai), foubern ein Genotapb, ober Crt)rengrab,

bem Galpentiuä Ä-uietuS errichtet. $er obere Ibeil

if! ganj Pen SRanoer. $er ©runbtbeil (busement) unb

bie umgebenbe SKaner befteben au$ siegelirerf unb finb

mit Sturf überfleibct.

äSicrecfige Sinnen, ncroteria genannt, ergeben ficb

auf ber Stauer, unb ibre «Seiten finb mit <Stucf;ä3a$re-

liefö pou mt)tbclogifibem Gbflrafter perjiert.

(*iu$ ließt benübefeuö bar; ein anbreS ttn £)ebf*

pu« unb bie©pl)injr. $er tbebanifebe $>eroö legt mit einer

üblichen Öeberbe ben gitiiicr an bie Stirn, anbeutenb, bafj

er bicr bie Sefiing bei SRatbJelä ju fmbeu tyabe. Sit
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©pH»? tffct auf einem gclfen t'iber ben Körpern tfcrer

©djlacbjjpfer, reelle infcfern bemerfen«»ertb finb, atf jte

einige ©puren com ruenfcbjicfcen ©celett jeigeu.

Cr« fü^rt feine Zhüx ju ber fleinen ba« Monument
umgebenben SIrea; aber bie SKauer ifl uacr) com fauw

tier guß bccö; auf ben Seiten bagegen \j'ü)tt , unb ber

bintere Sljeil erbebt üd) in einen ©iebel (^ebiment) , ber

ba« 2luge }ti betn beben ßippu« binaufleitet unb ben gan«

jen Crntrourf auf eine gefäßige 2Seife ptyramibenartig er«

fdjcinen laßt. Sie äußertfe $bbe, com gußpfabe au ge*

rennet, beträgt ungefähr jiebjcbn gufj.

Crin freigelaffener *J?la& trennt ba« tbtn gefcbilberte

©rab t?cn bera nädjjlen (©. ben *plan, 14), irelcfjeö feine

3»fcbrift bat. dr« bejlebt biefe« in einem niebern Sburuie,

unb ijt gleidj ben ©räbern ber 9lä » olcia unb be6&nfe;
tu« ton einer mit ginnen (acroteria) befetjten fRdttfi

ober einem septura umgeben. Sie beigefügte 8lbbilbung (©.
Fig. 138. Slnftdjt ber ©räber be« ©cauru«, be«

runben ©rabe« unb be«©rabe« Den Galü-entiu«.)

tjfrb bem 2efer eine genaue ä$or|Mung »cn ber äußern Crr*

(Meinung bcffelben geben. §ur SKecfcten jiebt tat ©rab t-on

Galcentiu« &nietu«; jur Sinfen ba« be« ©cauru«.
Slud) bier ftuben roir tit Slcrotericn mit £3a«relief« üerjiert,

treten fiefr ein« bnrdj Itn ©egenftanb au«jeid)net, tfetc^en

t« barjleHt. (©. Fig. 139. SB a

ö

retief an eiuer ber

ginnen be« runben ©rabmal«.): —
Sa« ©celet eine« Äinbe« rubt auf einem ©teinban*

fen: ein junge« SSeib beugt fiel) über baffelbe, im begriff,

eine lebtciibinbe barauf $u legen. Sttan bat eine rübrenbe

(hflarung biefe« fonberbaren SBilbe« uergefebjagen : e« jMe
nämlich bie Slufftnbung eine« mäbrenb be« Crrbbeben« um*
gefommenen Äinbe« burdj feine SWutter »er, bie ibm ben

legten in ffyrcn Gräften ftefcenben 2iebe«bienft ertueife. Sa«
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Coitüra ber grau ijt ncdj jefct in ter einfamen Urage»

gcnb »on <Sora üblich").

(!ine fdjtnale unb (teile Jreppe fiibrt aufwärts in baö

£obtenu'mmer, a>eld?e$ einigermaßen nad> 2lrt einer ©locfe

gewölbt ijt nnb mit SlrabeSfen bemalte Söanbe barbietet.

(©. Fig. 140. $urd)fdjnitt be$ freiöförrai*

gen ©rabeö.)
Unmittelbar an biefeS Grab floßt ba& US @caurn$,

teefc^eö im erjten 33anbe jur ©enüge betrieben aorben

ift. darüber biuatiö ift ein freier SRaum ton ad>tjig guß,

ben bfo$ ein nnycHenbeteö ©rab einnimmt. 2öeiter nad>

ber «Stabt ju ftöfjt man junäcbjt auf einen r-on ben jur

Scilla be$ Cficero (wie man fie nennt) gehörigen £'öfen

uub fomrat an ber$ratnläoen-9ieibe, bie ftdb »or berfelbeu be»

finbet, Porbei. 2üif ber anbern ©eite beö 2Bege$, bem ©rab»

male bcö ccanniä unb lern eben ermähnten freigelaffe*

neu "iMaye gegenüber, jiebt üd) eine lange SNetbc eleuber

Äramläbcu, mit $>bfen biuter ibnen, bin, man bat fte für

SBirtböbäufer für bie Sauern, meiere nacb, Pompeji faraen,

gebalten; allein uiduä fann wobl unbaltbarcr [emi, alö

biefe äJrrmutbuug. Sin biete iahen fioßen anbre, bie ein

beffereS Slnfeljen fyabtn.

$er näcbfte ©egenjtanb ijt eine uierfwürbige Cryebn,

ober ein fteineruer Sit; (17) iu gönn cincö $albfreifeö

unb oben überwölbt. (©. Fig. 141. Cryebra in ber

®ra berflraßc.) $a fte uad) ©üben gerietet unb ton

jiemlidjer Große ift, fo fonnte fie im ©oramer ben

bier Sluörubeuben befta'nbigen ©chatten , unb roabrenb bed

SöintcrS hen tollen Genuß ber mobltbatigen ©ennenwärme

gewäbren. ©ie jeigt ton ctivaö feltfamem Gefdjmacfe,

in a et; t jebod) feinen unangenebmen (rinbrnrf auf ba& Sluge;

als eine l?igentl)ümlid)feit bürfte gelten, baß bie oberen ^?i-

laftcr jtd) unmittelbar auf ben kapitalem ber untern erbe-

•) Muois,
i>.

46.
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ben. $a$ innere mar mit lebhaften muntern garben,

u?o nicbt buntfcberfig, ausgemalt. 35er obere 2b,eü ber 5EBöI=

bung ijl blau , ter untere, mufcfeelartig geformte r»eiß.

3Me SBänbe jmb mittelt|1 fcbmarjer, burrf) gcltfarbige SIra«

beSfen gebobener 23orbüren in gelber geteilt; bie gelter fmb

rotb, mit ber gigur eineö IbiereS tu ber SKitte.

£er gußboten erbebt fid) etwas über ben gnßpfab;

jur Erleichterung beö gugangeS ift bloS ein roiujig Heiner

unb unbequemer Scbrittfiem »orbanbeu. S^aö porfpringenbe

$adj ijl eine ^injufügung ber neuern Seit, um ia$ (St*

baute w erhalten.

Unfern tiefer (Stelle fmb bie Scelctte einer grau mit

einem Äinbe in ibren Sirraen, unb neben ibr bie ton jwei

Ämtern mit vermengten unb perfdjlungenen ©ebeinen aus-

gegraben »erben. Sefcterrr llmjtanb jeigt, baß bie Unglütf*

lieben im legten Slugenblirfe eins in beS äußern Sinnen

Sroft unb £ülfe gefugt batten. CrS mar Pielleidjt eine

ausgejeidmete, mm menigilen reiebe gamilie, beim unter

ibren irtifefeen Ueberreften mürben jrcei *ßaar £>brringe mit

bangenben perlen ton großem SSertb, unb brei goltne

SRinge gefüllten; einer pon ledern bat tie ©ejtalt einer

mit tem Äepfe fictj an ben ginger lebnenten unb fübn in

perfepiebenen äSinbungen gebogenen Sdjlange. (S. Fig.

142. ©olbner 9\ing.)

Smifden tiefer Crjebra unb bem Stabttbore jinb auf

bem "iManc tie Stellen perfefciebner unbefannter ©raber an*

gebeutet, tie wir niebt befebreibeu wollen.

Unmittelbar unter itn SWaueru ging linfS eine "Strafe

ob, bie nad) 9tela führte unb bem -SKeifenben , ber an le§.-

term £rte ©efebäfte ^atte , ben 23eg burd» bie mit SKeu*

fdjen gefüllten ©äffen ber <Stabt erfparte.

gwifdjen tiefer Straße unb bem Stabttbore ijt (in

tiereefiger Umerfafc ($iec-ej)a(, 18), ttabrfd>einlicb beftimrar,

eine fcloffale bronjene Statue ja tragen: menigftenS fmb
einige SBruc&ftücfe einer folgen Statue im llmfreife bapon
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gefunben worben. Siemlidj gegenüber, ober ein wenig weiter

vom ©tabttbore, tfl fcer Slnfang einer anbern Straße, bie

irgenb wobin nact) SRecfctS auf ber «Seite von Cicero'«
SJitta »orbeifubrte. $>ier an ber Crrfe ber SMaucr war »er*

mal« tin fleinerner ä>erfprting, wabrfdjeinlicb jnr Slufuabme

»on gruebjopfern u. f. w.; gleich, baiieben war eine un«

gebeure Solange mit gebognem Raupte, al£ wollte flc baä

ibr SBorgefefctt benafdjen, auf bie datier gemalt. $iefe$

Ueberbleibfel würbe im 3«bre 1813 jufäflig burd) bie Ravi

ren jerfVort, beren man ficö bei gortfebaffung beä Pen ben

Sluögrabungen ^errübrenben ©erüflö bebiente.

Swifcfeen biefer jRfbenflrafce unb bem Stabttbore fiebt

man eine ©ruppe t<on intereftanten Ueberbleibfeln, befiebenb

in jwei ©rabern unb jwei großen unbebeefteu balbfreiöfor*

migen ©igen. $a$ erfie (fiebe ben ^Man, 19) erbebt ficr)

auf einer bc^en ©tufe; eö bat ungefäbr ftebjebn gu)j im

3)urcbraeffe» unb trägt folgenbe .^iifdjrift, welche ben gan*

jen SRaum über ber auf 2cwcnta&en rubenben 33anf ein*

nimmt

:

MAMIAE- P- F- SACERDOTI- PVBLICAE- LOCVS
SEPVLTVR- DATVS« DECVRIONYM- DECRETO

„$er öffentlichen ^rie|lerin SRamia, Jecbter (wabr;

fcbeinlicb) beß *j)orciuö, i|1 tiefer a3egräbnil?pla$ burrf)

ein beeret ber $ecurionen jugetbeilt worben."
—

* (rtwaä

»or biefera <2ifce bejiubet (leb ein aufredet jlebeuber Stein,

mit einer S'ifärift, welche anjeigt, ba% bie Securioncn htm

Wl. *p or ci uö eine Stelle eou fünfunbjwanjig gufi juge;

jtHnben r>abeu ; unmittelbar babinter ijl ein ©rab, 20, wel«

cfceS mit feinem septum ober feiner Crinfriebigung in ber Ifyat

iiemlict) ben angezeigten fRaum einnimmt.

$emfelbeu Snfammcntreffen gemäß mag wobl ba$ P.

in ber oben mitgeteilten 3nfcbrift als Worein« gelefeu,

unb ba« ©rab, mouen wir gefproebeu baben , ber SWa*

mia jugetbeilt worben fet)n, benn e$ bat feine 3nfcbrift,

bie feitien ehemaligen Söeft^jcr anzeigte, greilicfc nimmt ba*



Fig-.IVl.

%143.





293

©rab jtr-ifdjen ten ©ifcen ungefähr benfelben SRaura ein,

fo ba% rcobl ci« S^f'W entfielen fann , roeldjer ton beü

trn eigentlich gemeint i|l. Sem fety nun nrie ihn treue,

ba$ fragliche ©rab ift außergerobbulidj greft unb feb/ön.

Saö Septtim (Cinfriebigung) iil mit cbeu abgerunbeten

jDcjfuuugen t?erfeben, bie i|tfl 2lebnlicbfeit mit einer Söalu*

ftrabe geben. SDaS ©rab ift au$ giegelfteinen erbaut,

mit ©turf überwogen unb mit in bie datier eingeladenen

©äulen wuert, tvclc^c , ibren SSerbältniffcn nacb, ber fo*

rintbifeben £rtnung angebört ju baben [feinen, bie (Sapü

taler ftnb aber triebt mebr r-orbanbeu. SPiajoiS bat, nadj

feinen 33egriffeu ton bem Gbarafter ber pempejanifcfcen Sirs

djiteftur eine ergänjte SarjMung (©. Fig. 143.) bapon

gegeben: ber uod) eriftirenbe Ibcil fann an ber unebenen

Sinie erfanut werben, treibe ibn begranjt. ä>erfdrictene

fcblectt ausgeführte marmorne (Statuen, bie je&t im fönig;

liefen äNufeiuu ju Neapel aufbercabrt werben, finb im l>w

nern, wcle^eö ringsum mit 9iifdjen terfeben njar unb be*

malte SSänbe batte, gefunben korben. 3» ber ÜWitte

beS ©emacbö fielet ein ^iebeftal, rcelcbeS ujabrfdjeinlich, bie

Urne bc& %nl}iibtt$ trug.

hinter tiefem Örabe ift eine Steu'e, toeldje btti Jbicr*

©rab beißt, weil man oafelbft riefe ©ebabel unb balbtcr*

brannte Änocben »on ©cfyafen unb Süuberu gefunben bat.

^ebenfalls mar tS ein £)rt, n?o man beu Jobten opferte.

(Sin 2Utar, reitf) »eruert mit grüßten unb ©uirlanben, ben

mau bier auegegraben, fdjcint biefe äSeruuitbung ju be»

ftatigen.

£er aubre ©ijj (SBauf) ift bem bereits befdjriebnen

febr äbnlidj, aber obne ^»f^ift. SaS ©rab jwifdjen ib*

nen bietet niebts bersPcmerfung SSertbeS fear.

tfin ©cbäube nur, rcelcbeS jurifeben beut Sifce unb

bem ©tabttbore ftel)t, ifi nod) ju betreiben: es" ijl bk

9U{$f, 21, Noten trir bereite im erften 83anbe Seite 73
Crriräbuung getrau baben. Sie ifi bafelbji als eine 9tk
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fdje für eine ©rfjilbauc&e befdjrieben. SttajoiS bvilt fle

für eiu SIebicula, ober fleiue Äapeöe, bie Piefleic&t ben

Scfcufcgottbeiten ber (Straßen (Dei V ales), ober au* beut

Apollo Agyieus, ber baffeibe 8(mt f cnraltetc, gemibmet

geroefen. ktt betn Sipo 11 unter tiefem Manien errichtete

Slltar aar in ber SRegel freiöförmig, unb baneben ftonb

ein lud) jur Slufuabnie ber geiveibten Andren unb Gonfr

turen°). 21ud) bat man in ber Jbat einen »pürfelartigen

Stein barin gefunben, ben SttajoiS Pon einem Slrbeitö*

mann ju glirfroerf jerfdjlageu fab,. gu biefer -geil aar fte

auct> mit Malereien r-erjiert, bie feitbera Perfcfcronnben finb.

SSaren biefe SSermutbungen richtig, unb lpäre bie 9\u

fd)C ein beiligeS ©ebciube unb titelt ju milttairifdjetn ©e*

brause be|1immt geroefen , fo müßten tpir atuicbmcii, ba%

ber bienfttbuenbe ©olbat in berfelben einigen Sdjug gegen

bie glüfyenbe Slfdje fucijte, treibe ritK^bmim nieberfiel.

Crin feltfamer Dreifuß, pon trefflieb ausgeführten buret)

ibren Gnttpurf fldj auäjeidjnenben «Satiren getragen, tfl

tbenfaßä bjer gefuuben roorben.

Söir b,aben fomit uufre 2cur buret) ben roieber ans

SageSlirfjt geförberten £b<ü i>on Pompeji Potlentet. 3tbt8

©ebäube ju betreiben reürbe nu^leS geroefen fet)n, felbjt

in einem SSegtpeifer für SReifenbe; inbeß aar es unfer 25tt

fireben, feinen ©egenjtanb , ber fidj burd) ©ct/6nbeit ober

Crigentbümlicfjfeit auSjeic&net, \u übergeben, nictjtS roegju;

laJTen, roaS bie Slufmerffamfeit berjeni^en perbient, bie fo

glürfltdj fcmi bürften, jene raerfroürbige Stätte \u befugen.

£\c, ircbiic erft fürdidi ba getpefen finb, mögen unfern

83erict)t Pieüeictit unPoHfommen fmben; benn bie legten

dummem beS Museo Uorbooico , roeldje uns erreicht

babcu, machen imö bloS mit ben bis ,11111 9ftai 1831

Statt gebabten SluSgrabungen befannt, unb bie neapolica*

nifdje SKegierung fdjlfefjt ßr-eng jeben greraten pon ben

•) Donaldson.
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neuern C?ntbecfungen fo lange aus, bi§ bicfelOc« Pbtltg

burcbinujlert, copirt unb betrieben finb, um bie erften 9tact>

rieten barüber in ibren 23efatintmadHingen ju crtbcilcn.

©elegentlidj baben n>ir unö in umftänblidje SJefcfcreibnngeu

eingeladen, »crjüglid) tt>e bie SKebe »on ben innern $ece*

ratiouen ber Käufer ift, unb ob bieö gleicfo SDiandjetn lang*

»»eilig erfcbeinen mag, fo baben toit uni ^terburcb bod)

»liefet bacon abgalten laJTen, in (rrwägung, ba%, vao ber

33ortfc*cil perfonlidjer SBefdjanung mangelt,- einjig unb allein

buret) genaue unb umjHnblidje ä3efcbreibung, ja felbft Söic=

berfyolung, einige äSertrautbeit mit unferm ©egeuftanbe er*

langt aerben fann. ©djließlict) fprecfcen t»ir nur noeb un*

fer Jöebauern barüber aa&, ba$ uns bie Äleinbeit unferer

Slbbilbungen unb inSbefontere ber SKaugel an colerirteu

lafeln nietet perftattet t)at, ber <Sdj'6nf)eit unb bera 3"ttr-

etje biefeö merftrürbigen £>rte$ »oHe ©eredjtigfeit teieber;

fat)ren ju laffcn.

(<S, Fig. 144. (Sopie nact) einem ©emalbe.)



Saptttl XIII.

$a'tt«Ud)e ©erät&fdjaften tt. f. tu.

(@. Fig. 145. ©elbbeutel unb aniinjen.)

«v^ie nnertnefiltc^e Shijabl unb fWannigfaltigfeit »on

Statuen, Rampen, Urnen, bäuölidjen ©eratbfdjaften t>on Vtf*

tail ober Il;i>u u. f. »., bie in $>erculanum unb ^ompeji

aufgefunben »erben finb, toben ba$ üftufeum ju Neapel

ju einem neuen uuerfdjopflidjeu <Ed)a&e für ben Unterricht

über ba6 Privatleben ber alten SRcmcr gemalt. (?ine

ber Sadje angemejfene 23efcbreibnng feine« 3"baltg Jrüibe

ben ganjen Umfang biefeö SSerfeö rccit überfdjreiten, nod)

rceit mebr aber ben fleiuen Sftattm, ber uhä noct) übrig

ifi; allein eben biefer SKaum fann nidjt beffer »errcenbet

»erben, al$ rcenn »ir fbn ber 23cfd)reibung einfger rceni>

gen Slrtifel ivicmen, bie jid) bnrd) ibre fiunreidje Conjlru*

ction uni bie Sd}i>nl)eit ber Slrbeit, ober rreil fte geeignet

finb, alte ©ebraudje ober alte ©ctyriftfieller ju erläutern,

mjüglicf) auäjeidjnen.

Schreibmaterialien finb bie »ietdigflen ber festem

(Haffe, unb bieä forcobl tr»egen fbrer bejlanbigeu Crrroabs

nttng, alß aud) wegen beS Gitiflujfeä, ben, tele man njeif?,
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bie t-erbaltnißtnäfjfge <3d>wierigfeit ober Seidjtigfeit, <5cpien

beö ©efdjriebnen ju bewerffielligen, auf bie menfcfylicbe ©e»

fedfdjaft ausüben. 3n tiff« §>iufic^t feblt tß uns nictjt

au 33elet;rung. $ie SSerfjeuge uiifc Materialien, bereu

man ftcS^ bebiente, rcerbeu b,aufig erwähnt, »orjüglicf; in

©Triften vertrauten 3n^ 1 */ aie i« ^« 'n Cicero'ß
Briefen ; be$gleicr>en bat man über itjre formen burdj i?er*

fdjiebeue SBruttyftücfe alter ©etnälbe hinlängliche Äeuntnifc

erlangt.

Qi ijt faum nctbig, ju bemerfen, bafj für SÄantis

fcripte von einiger Sänge, tinb foldje, bie aufbewahrt wer*

ben feilten , Pergament ober bellum , ein vegetabilifcijeS

©en?ebe au6 ber "^ a p t? r u ö =
s
VPan i

c bereitet, in ©ebraucb

waren.

£er ©tengel ber ^aprjruS^flanje befielt aus einer

8lnjat)l bünuer concentrifdjer Schalen (©Siebten), bie forg«

fältig loSgelcfi unb freujweiS über einanber gepappt wur*

ben, ungefähr wie ber Slufjug unb (*infd)lag bei wollenen

gewebten S^W1
/ f° 0,J fi bie gafem ber Sänge nacf) in

jeber SRidjtung »erliefe«! unb in jeber Stiftung ber (Gewalt

einen gleiten SBiberilanb entgegenfefcten. Sie £>berfläcr)e

würbe bierauf mit einer ÜRufctjel ober irgenb einer barteu,

glatten ©ubjtanj geglättet.

Sit Sinte, bereu mau fict) bebiente, war tint einfache

fcfewarje glüffigfeit, ber man feine SBeije jufefcte, um t^r

itauerbaftigfeit }u geben
, fo tafj baö ©cfdmebene mittel)!

eines ©cbwamtneä leicht vertilgt werben fonnte. Sie Sänge

beä griecfciföen Rapiers (l,aP)") fDU
" a* t biß jwöif Soll

betragen fcaben: üa& römifdje war oft fecbgjet!u Soll lang.

$ie ©djrift bej?ebt in (Solumneu, bie unter rechten SSinfeln

jur Säage ber §HoHe verlaufen.

$ie Slrt, ©djrifreu ju lefen, erläutert ber $oljfct>nitt, weU

djer eine Stalle offen, unb eine aubere , unter it>r liegente,

gefcbloffen barfleöt. (*iner jeben berfelben i|l eine 2lrt Set;

tel angelangt, ber al* Sitel biente. (©. Fig. 146. Pa-
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pyri unb Tabulae.) $ab>r f>tefj ba6 Crnbe bcr SRolIe

ober be$ SSoltunenö (volumen) frons (©tirn), ein beim

jDüib unb SlUartial baufig r-erfommenber SluSbnitf, ber

nirfjt immer richtig gebeutet merben i\1. $al)er fcat man
aucb, trenn ber 2lu3brurf geinitia frons t?orfouimt, hier-

unter ju rcrfie^en, baj? bie SKoüe an beibeu Crnben einen

Bettel batte.

$a$ offne SSttcb neben ifcnen i|l etnö »on benen, bie

auö Safein (tubulae) ober Seiten (paginae) bejknben unb

für Sftotijen, Briefe unb anbre Schreibereien, bie triebt auf*

bercabrt werben feilten, bicnten. 35ie Safein (Blatter) »a*

ren t?on §olj ober Zittau, unb mit SBacbä tiberjogen, ttjor*

auf bie 2Ilten mit einem ©ttyluS, b. t. einer eiferner

geber, ober irielmefyr einer 2Irt »on ©rabfridjel, fcbrieben,

benn e$ war ein mafji&eS, fcbarf jugefpifcteö, einige %cü.

lange« ^»l^ument, gleich einem 3\imen-©tilett in großem

SKafrlabe.

3n ber SKitte jebe« blatte« föeint eine 2lrt Änopf,

ö/ng>aX6g, umbilicus (SRabel) genannt, getrefen ju fct)n,

ber baju biente, tit gegenfeitige S?erul)rung ber (Seiten,

trenn bie Safein gefcbloflen tt>urben, unb mithin bie 2lu3-

tilgung ber in baä nachgiebige 2öacb$ gegrabenen ähicbfta*

bcii jtt »erbinbern.

$ie fcier barge|Mten Safein (©. Fig. 146.) biegen

Slnrv/ov, jtreifältig, b. f. blo$ aus jaei blättern belle*

benb; bie näc&fle Slbbilbung (©.Fig. 147. Tabulae. 6a=

lamuS u. spaptjrnS) eutbalt eine anbre ©orte, bie aus

mebreren, am dürfen burcb Engeln unb fingen vereinigten,

Safein {nokvnxvyov) befielen.

3m Sateiniföen beißen fte tabulae ober tabellae, unb

bie JBeitoorte duplices (jrceifältig), triplices (breifältig),

quintuplicis (fänffaltig) jeigten bie SlnjabJ ber S3lätter an.

Sieben ttn Safein jeigt unfre Slbbilbung (Fig. 147.)

ein bobpelteä Sintenfaj?, roafjrfdjeinlicb für fdjroarje unb

rotbe Sinte benimmt, ©cbrcarje Sinte trurbe entmeber ai\&



Fig.m

Fig:150.





299

2ampeimi£, ober irgenb einer 3(rt »cn £o[jfoble, ober aus

bem lintenrlfdje bereitet , unb l)ieß atramentnm. $a |le

feine Steige enthielt unb fi* btircfc gcudjtigfeü leiebt au$;

tilgen ließ, fo founte fie jum Schreiben auf elfenbeinerne

üafeln beutet werben, unb man bat bie äSermutbung attf=

gefteflt, ta% einige ©orten Rapier mit einer Sufcbe ober

einem giruift uberjogen würben , um bie Entfernung ber

alten «Scbrift ju erleichtern unb bai Rapier für eine aber-

malige iBentt^ung getieft ju machen. SKotbe Sinte, mil-

tum, würbe au& Sinneber gemacht.

$aS jugefpifcte, neben bem £intenfa£ liegenbe 9\ebr

(Fig. 147.) ftettt unö ba$ 3nftr« incnt bat, wet-en man,

i?or Slnwcnbung ber ©aufefpulen, jtira ©^reiben ©ebrandj

maebte. G6 bieß calamus , mit ben unterfebeifcenben 23ei=

Worten chartanus unb scriptorius.

$ie offene ^aptyruS^iolle (Fig-. 147.) jeigt, wie

man SKanufcrtpte laö, \1t würbe an jebem Gnbe aufge*

roüt, fo baß jle blcS bie Sc^rift-Golumne entluiflte, wor-

auf ber Sefer feine Slufmerffamfeit richtete.- Sittf ber ans

bem «Seite (Fig. 147.) liegt eine Safdje ober ein Beutel

jur Slufnabme beS SKobrS, beS geberraefferS unb anbrer

(Schreibmaterialien.

£ie naebfte Slbbilbung (Fig. 148.) fiettt außer einem

geöffneten Scbreibtafel^aar eine ctnjclnc ton einem 9ia;

gel berabbangenbe Safel bar. &en legerer 2lrt waren wabr;

febeinlicb bie ju CrpibauruS aufgehängten Safein, welche bie

STiittel entbieltcn , womit bie Äranfen gebeilt worben vca*

reu, unb bie §>ippefrate$ bei ber Kompilation feiner

mebicinifeben äöerfe benufct feaben fett. SMefelbe 2lbbilbung

cntbalt aueb, außer einer ben bereits befebrtebenen afcnli;

eben ^apt)ru$s9\oüe, ein fecböfeitigeS Sintcnfafj mit einem

SRinge jiim $urcbilerfen bei ginget; barauf liegt ein 3" ;

ftrument, einem SRobre äbnlicb, allein ber SRangel an 9Lnc-

ten ober (iMieberungen jeigt, baf? eö ein <Stt)lu3 ift. Ein an-.

brer ©ttjlnS ober ©riffel leb,nt an bem offnen 33udje. $iefe
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Griffel »»urteil au$ jeber Sirt uon «Material gemacbt; bis*

roeilen au& ebeln SKetaflen, getrebnlicb aber au£ Cifcn,

uub ließen jldj bei forfoinmenber ©elegenbei«' in furcbtbare

SBaffen »erwanbeln. (*S mar ein Stylus, roomit 6a*

far ben GaSca in ben Sinn tlact), alä er im «Senate

ton feinen SWörbern angefallen rourbe; nnb Caligula
ließ einen Senator mittelft ber nämlichen ^nftruinente tob.

ten. Unter ber SKegierung beä Alaifcrö Glaubiuö tvur*

ben 23eiber unb Äinber burebfuebt, um ju erfahren, ob

fie in il)ren graphiariae tbecae, ^eunalcn, ©riffel (styli)

führten, 2ttit ber Äcccr erbolcben ift alfo nietjt blo$ tin

metapborifeber SluSbrucf. «Stbreibtafeln , »Je bie l)ier bar*

geftelltcii, tiefen diurni, b. i. Sagebücber, breviarü

rationum, tabulae aeeepti et expensi, 21u$gabe« unb

(riiiuabiiie^ücher. Söenn biefelben voll gefebrieben maren,

ober bie -Sctjrift ober CRotijen, bie fie enthielten, jti nidjtS

liicbr bienten, nuirbe baä )&id)$ glatt gelingen, unb fie

fonuten bergefialt von neuem gebraust «erben.

Sie näcbfte Slbbilbung («S. Fig. 149. Tabulae u.

Calamus.) füllt außer einem linteufaß ein offne« S3ud>

bar. Sie banne unb gelbliche garbe ber SBlatter, bie mit

Ü'anb jufammengebunben fiub, »erratben, baß eS au« ^er*

gament ober vellum bcfiebt.

Sie folgenbe Slbbiltung (Fig. 150. Scrinum u. Ca-

psa) enthalt eine ct)linbrifct>e S3ücbfe (Scbacbtel), scriuium

unb ciipsa ober Capsula genannt, in welche bie SRamu

feripte ber Sänge natb (fenfredjt) ge|lecft würben, mit bem

Xitel nact) eben gefebjrt. Gatttll entfcbulbigt fieb beim

äftanliu*, baß er ibm bie »erlangten $erfe niebt fcabe

fenben fönnen, «eil er bloö eine einp'ge 23ücberfcbaibtel bei

flcb gebabt. (*$ liegt am läge, baß bergeftalt eine große

Slnjabl Spotten in einem fleinen SRaume ^lat> b«tte; unb

bie« mag bie Älefnbeit ber 33ibliotbefen, aenigfien« ber

SBibliotbefjimmet (bie man nämlicb für fclcbe bältj, bei ben

Sllten erflären.
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Sieben bei 83üc6etbücr)fe fie^t man »ier Tabletten, bit,

tote au$ bem ©elbbeutel mit ben umbetgejlreuten äfttinjen

beworjugeben fdjeint, wabrfdjeinlict) SKect;nen»2!afeln waren,

$ie im 2ateinifcr)en 23ewanberten erinnern wir b,ier mit an

felgenbe ©teile an« bera £oraj:
— Mersam poui jubet, atque

EfFuudi saecos mimmorum °),

fo wie auet) an bie weblbefannten äSerfe im 3nö<nal:
— Pleuo cum turget sacculus ore

Crescit amor uummi quautuui insa peeunia crescit os
).

3n Pompeji t)at man feine »ollforamnen Stellen, fonbem

blcS gragmente gefunben. 3" §erfnlanura bagegen waren

bis jura 3ab* 1825 taufenb fiebenbunbert fecböunbfunfjig

gefammelt werben, aufier benen, welche bit Slrbeitäleute anö

Unfunbe, inbem fie biefelbcn für ©tücfe Äobje gelten , jer*

frort batten. Sie meijten baten warben in einer tcrfiabtu

fdjen %iüa in einem Simmer fcon fleinern SSerbaltniffen in

©djränfen ring« an ben SBänben aufgehellt gefunben, nnb

in bet ÜRitte be$ Siraraetö jianb tint 2lrt »on feeböeefiger

SBudjerbücrjfe.

©ir $ um pbrt) $a»t), nadjbem er ibre djemifebe

SBeföajfenbeit unterfudjt, faßte ben ©djltifj, ba% fie nict)t

bureb $itjc eerfcblt werben wären , fonbern bnrcr> ben latv

gen Crinflufj »on 2uft nnb SBetter, benen fie auögefefct

gewefen, eine SSeranberung erlitten bätten; unb er befugte

Neapel in ber Hoffnung, bie £ülföuiittel bet Gbemie jur

Eutjijferung biefer fo lange »erleren gewefenen literarifdjen

Sc^äije \u benufcen. ©eine Erwartungen würben inbeß

burcr) feinen »oflfomranen Erfolg gefrönt, wiewobl jicb bie

SSBirffarafeit bet »on ibra eingefdjlagenen SKetbobe jura Zbtil

bewährte: er gab feine SBeraübungen nacr> SSerlanf »on

feebö Sftonaten wiebet auf, tbeilS weil et bat gewandte

•) Sat. II. 3, 149.
••) Juv. XIV. 138.

II. 14
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§iel nfdjt erreichen fonnte, tbeilS aber auefj, »eil ibm »on
(Seiten Serer, roeldjen man bie aiufroüung übertragen, £iu;

beVnijfe unb "tyarfereien in ben 28eg gelegt würben.

groeibunbert unb jebn SBänbe finb gut unb fauber

aufgerollt roorben, unb bunbert jjebenunbjroaujig anbere ma*
ren c* jieralicr; ebenfalls. SBeuterfenßicertb, ift Sterbet , bag

fein Sttanufcript »on einem ber befannten alten 23erfe,

uod) überbaupt ein ©ei|1e»probuct , t»elc&eS fiel Siebt über

bie alte 23elt »erbreiten fonnte, gefunben roorben ift. See
berüb«'te|le SÄann, üon »eifern man bergeftalt ein 2Serf

Dem $uufel entriffen b«t, ift Gpicuruö, beffen Slbbaub«

lung de Natura glücflidj entrollt roorben ift. JHJir glau*

ben, baß eö nod) niebt gebrueft erfefcienen, allein e$ wirb

jebenfafl« für bie treffe »orbereitet. $ie 23ibliotbef, melcbe

e$ enthielt, fdjeint reftf) an 2tbl)anblungen über bie epicu*

räifdje ^bikfopbte gercefen $u ferm.

-Gin merfnuirbigeS literarifdjeS ätfonument ifi in ©e*

ftalt eine« ßalenberä (S. Fig. 15 t.) gefunben roorben.

GS ift ein fieretfig jugebauener SKarmeiblocf, auf beffen

»ier Seiten bie jroolf SKonate, auf jeber brei in ftnf*

rerfjt lattfenben Reiben, mit htm einem jeben entfpredjenben

3eid>en beS übierfrctfcö an ber Spifce, »erjeuinet finb.

$ie 23clel)rung, roeldje biefer Galenber gercabrt, i]i breifa-

eher 2lrt: eine aftronomiföe, eine lanbrcirtbfcbaftlid)e uub

eine religiöfe. $ie erjlcre beginnt mit bem Öiamen beö

Wonatö; bann folgt tit 8lnjal)l ber Sage; bann eie uo-

nae, toelcbe in adjt Monaten beS ^al)xe€ auf ben fünften

lag fielen, unb baber quiotatiae biefcen; in ben übrigen

aber auf ben Siebenten, babec fie ben Hainen septimanau

erbalten batten. $ie tyni finb nic&t angegeben, roeil jietS

fieben Sage jn?ifcr>en ibjien unb ben SRonen uerliefen. 3>ie

Stunbenjabl »on lag unt ?iad)t tjt ebenfalls bemerft;

bieöefamiutfumme ift burefc bie geroöbnlictyeu rctnifdjtn 3'f*

fern, bie 83ruajjabl burob, ein S (seinissis) für bie baU

ben Stunben, unb burd) einen fleinen Ijorijont-.ilen St rat)
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für bie SSlcrtelfhmben, bejeid)net. Crnblid) finb ba$ jebeSma*

lige Seiten be$ £bierfreife£, worin man bie ©onne fa fn<

eben bat, nnb bie Soge ber (fquinectien unb bct§ «Sommer«

«Solftitiumö bejttmmt: für baSäöinter-Solftititnn lieft man,

tliemis initium, 3ßinter$>Slufang. hierauf gebt ber (Sa*

lenber ju bem lanbttirtbfcbaftlicben Steil über , tteldjer bett

ganbmann an tit in jebeni Monate toruiuel^uicnbeu $dtipt»

terriebtuugen erinnert. $en Scblufc bilbet ber religiöfe

%\}tü, ber außer Nennung ber ©ottbeit, unter leren ©d)u$

ein jeber SKonat flanb, tit religiöfcn, auf bie einzelnen

Senate faflenben gejle angiebt unt ben ©laubigen »er

SRacbläffigfeit in ber JBere&rung berjenigen (Softer rcanit,

ton beren ©unjt nnb ©cbnfc, nacb beibnifdjen Gegriffen,

ber Crrfolg (einer Sirbetten twjüglid) abging.

Äcin Slrtifel antifer 2)?anufactur ift gemeiner als Sann

pen. SWan fcat bergleicten ton jeber ©ejtalt unb ©röfje,

ton Sbon roie ton SWetaH, unb ton ber orbinairjüen biö

ju ber foftbarjlcn S^efcbaffentjett. Sßir fyaben für tk SSiäV

ligfeit biefeö ©egentfanbeS in antiquarifeber $infia)t tat

Seugmfj befi berühmten SUtertbumSfcrfcberö Söinf elmaun;
,,^cb reebne/' fagt berfelbe, „unter bie merfrefirbigfleu jti

$>erculanum gefnnbnen ©eratbfebaften, roorin bie Sllten ©e»

febmaef unb felbft ^ract>t ui entfalten fuebten, bie Sampen.

Sampen jeber Slrt fann man in bent URufemn ju '»ßortici

finben, foroobl ton Sbon alö ton S3ronje, torjuglicb aber

ton Unterer: unb ba bie Ornamente ber Sllten in ber Siegel

irgenb einen SPcjug auf befonbere ©egenftanbe b.abeu, fo

fto^en roir oft auf kb,t merfroürbige 2>inge."

(*ine beträcbtlicbe 2I«iat>I biefer Slrtifrt ttirb im brüti*

feben äKnfeutn aufbewahrt, fte finb aber bauptfäcblicö ton

ber gemeinern «Sorte. Stile befebreibenbe Sßerfe über $er*

cularinui unb Pompeji inbef? matben ttnö mit S3eifpielen

ber reieberen unb bemerfenäroertberen (Haffe befannt, tit fo^

roebl bureb treffliebe Slrbeit als aueb burd) bie feltfame

SJcannigfaltigfeit itjrer ©ejlalt SBettunberung auf ftd) jie*

14*
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ben. SBir wolkn einige menige aufjablen, bie in einem

eben »or miß nebenbei! JHJctfe, Autirjuites d'Herculanum,

porfomaien. ÜiJir fmben bann einen Silen mit ber ge*

mb&nlicben , tiefer ©ottbeit eigentümlichen feltfamen 0e*

ftalt, iit aber noch übertrieben tjl, unb mit einer Chile

auf bem Äopfe jmifeben jtcei großen Römern, melcbe jur

Unter|lü§ung ber Rampen bienten. Irinc anbre fteüt einen

SBluraenjlengel vor, melier au& einem freiöforraigen Unter«

faye (plintli) eraporjleigt , unb ton welkem an fleinen

Metten Schnecfengettäufe jur Sliifualimc von £)el unb 3>ocbs

ten bcrabfchn>ebeti ; eine britte ben «Stamm eines 33auine$

mit Eampen, bie an ben Steffen aufgebanst ftnb; ferner

einen naeften, vortrefflich gearbeiteten .Sluabcn, mit einer

Sampe, bie von ber einen $ant> berabbängt, unb einem

SSerfjeuge jum tyu%tn berfelben in ber anbern; bie Sampe

ift mie eine Ibeater^iaefe gehaltet, hieben ibin riebt man
eine geantutcue Säule, mit einem gaum ober Bacchanten;

Äopfe, beffen Scheitel maljrfcbeinlicb jur Slufnabine von

Cd benimmt mar. AUiabc unb Säule (leben beibe auf

einer »iererfigen platte mit 2Ömenfüßen. Slllein mie febön

catch tiefe Rampen finb, fo raupte fccdp baö Sicht, meldbeS

fie yaben, fehrcach unb flacfernb unb nicht viel beffer alä

ba$ von gen>'6bnlicben Straßen-2ampen fetjn, benen fic in

itjrcr mefentlic&en Einrichtung in ber Ibat u'emlicb gleü

eben. $er $ocbt bejlanb blo$ auä einigen jufainmengebreb*

ten, bureb ein 2och im obern Ibeile bee £>elbeb,älten? gejogenen

gäben, unb eö mar fein ®iaä porbanben, um bie glamme

rubig brennen ju machen unb itjr $in* unb $erflacfern bti

jebem Suftjuge ju »erbinbern.

Söiemobl alfo bie SRömer in ber SBeleucbtungöfunf*

noch niebt fo meit »orgefchritten maren, um «lascnlnibcr

unb boble freiSfbrinige lochte bei ibren glammen anuitren.

ben, fo rannten fie fcodj jur ©enfige bie Uubequetnlicbfcit,

momit ein nächtlicher $eirai»eg bureb eine fcblecbt gepfla-

fttttt, fcblecbt bemaebte unb febeebt beleuchtete Stabt verbun-
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ben mar, unb erfanben bähet halb Sarernen jur 9(6t)ülfe

beö (ben ermahnten UebefjknbeS.

SHefe »urben, tele roir r>om äftartial erfahren, bet

mehrere Epigramme auf ben in dlebe ftebenben ©cgenjlanb

enthalt, au& $orn ob« 93Iafc gemacht} »on ®h§ ju bera

nämlidjen 23el)ufe gefebiebt, meine« SBijfenS, nirgenbä Qu
roäfcnung. $en S^ctc^en ging ein ©cla&e »orauö, ber bie

£aterne trug. $ic$ ermähnt @icero aU eine ©ettobnijeit

ted 6a tili na bei beffen näcbtlic&em 2>erfebr; unb als

Sttarcuö Slntcuiiiö einet nächtlichen 3ntticjuc befcbul-

bigt roorben aar, folterte mau feinen 2aternen»£räger, um
»on biefera ju erfahren, ob er feinem £errn geleuchtet babe.

eine biefer Laternen, Pen bbdjjt jlnnreidjer unb treff*

lieber Slrbeit, rourbe ju $erculanura im 3"tre 1760, unb

eine anbre, ibr fafi gan$ äbnlicbe, einige 3a^e fpätcr in

Pompeji gefunben. 2Sir fügen eine §aupt; unb eine

SDurcbfcbnittöanftcbt ber erjleren (<2. Fig. 152. S3ron*

jene Saterne, unb Fig. 153.) bei, um ifcre ßonfiruetion

ju erläutern.

3n gorra iß biefelbe ctylinbrifct), mit einem r)cmtfpt)ä=

rifc&cn $etfel, unb aus getriebenem Äupferbledj ferfertigr,

mit Sluöna^me ber beicen $auptftücfen M. M., njelebe ge*

goffen |inb. $er SBoben beßebt in einer flauen, freiSritn*

ben Äupferplatte, bie auf brei fleinen Äugeln rut)t unb am
SRanbe (b. b. ber Snrdjfdjnittganpc&t) ringö l)erum auf;

loärtö gebogen ijl. 33on leererem erbeben per) bie redjtecfu

gen ©ttifcen (Sräger) M. M., roelcbe ben oben: Sbeil be$

©ejMeö N. tragen. $er obere $beil unb SPoten jtanben

ferner burd) bie innern geraben «Stäbe (©äulen) P. P. in

SSerbinbung, jttifeben roelcben (entern unb M. M. bie $>orn*

ober ©laöplatten eingefugt, unb forcobl oben als unten

burd) eine SSerbeppelung ber Äupferplatte, «sie in einer 2Jrt

üon "pfalj, gefiebert toaren.

§»ern roar bie geivet;uliif>|1e ©nbjtanj, beren man per)
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jur $>tnfctttd5laflung beS Siebtes bebiente; allein 83lafe unb

anbere ^Membranen würben ebenfalls gebraucht.

3«i ber Witte bet Laterne liebst man eine fleine Sampe.

$er Werfet i|l Ua[t>fucjelf'6tini^ nnb jum SIbbeben unb 9tie>

berlaffen eingerichtet ; einige Söcber, njbatft er bnrcbbobrt itf,

genauen bei Stift gutritt. Slnßerbera fmb bie 23u<bftaben

TIBVRTI* CAT1S mit einem fpi&igen 3njkumente auf

benfelben geflogen; tiefe lieft man für Tiburti Cati sum,

cber Tiburti Cati S. (ervus): erjlereS jeigt an, baß bie

Satcrne bem (Sa tu« angehörte; Unteres, ba% fein ©claoe

fle tragen mußte.

Sßir fügen nodj folgenbe genaue SSefdjreibung bei

$urcbfcbnitt?anf;cbt biefer Saterne (<S. Fig. 153.) fyinju:

A. 23afi^ä3oben.

b. b. SKaub be& 23eben$, reeller aufwärts gebogen ift.

c. c. Jntunr SKanc, ber mit beut äußern eine SHinne

(Walj), d.d. jur Stufttabme ber ©las* ober §orn^latte

folbet.

e. $nopf, ber in

g. , ein Socb im Soeben ber Sampe, paßte, unb \u

beren ge|ll)altung biente.

F. Sauipe.

Ii.li. £)elbefcälter.

i. 23eroeglicber, nacb innen geneigter unb in ber Witte

mit einem Socbe juin Surcbjiclien beä SocbteS fcrfcl;cuer

Serfel.

I. Are ober $iße jur 2Iufnal;me bi£ SocbteS, mit

einer feufreebten SKil^e , um ba€ £>cl eitijulaffen.

M.ftl. tStü&en cber Srägcr.

N. Ciiu $aub, roelcbeS um ben obern Ibeil ber

Sampe läuft: e$ befielt aus einer abwärts gepfaljten, ju>

fammengefftlteten (mit ben beiben Tanten nacb unten ge=

richteten) Äupferplatte. Sie bura) biefe Umbiegung erzeugte

") Val. Max. VI. 8. (BS& )M
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Spinne ober $oblung o. o. bitnt jur 2lnfiwl)me be$ obern

SianbeS ber ©las* ober £ornfcbeiben.

P. P. 3 nntre ©tttyen ober Sräger, »erbnnben mit

M.M. burdj Stifte 4.4.4.4., meiere bie befonbere SlbbiU

bung »en M. (©. Fig. 154. gront^Knficljt »on M. M.)

»abrnebmen lafct.

q. groifdjenranm für bte §ornfäeiben.

r.r. (*tne au$ SHetau* bejlebenbe Vorrichtung »on ua*

befanntem Stufen.

S. Secftf.

t.t.t. Sec^er jinnSIuilaffen beö Slang*.

ü. Teufel.

X. ßin anbrer §enfel, ber an einen t-ertifalen btiri?

U. gebenben <Stab befeftigt ijl nnb jur Stiftung beS £ecfel*

fcient; legerer nimmt in jraei Crinfcbnitten g (auf jeber

©eite einem) bie Sräger ober *Stüfcen M. M, auf unb

tcirb bergejklt fefl gebalten.

Fig. 155. ftellt einen 2idjtlöfcber bar, biefer bejlebt

in einem balbfugelförmigen , an eiue fc&niale gefrümmte

SK'ö^rc gelötbeten $ecfel.

Ginen ber eleganteren Slrtifel unter ben §au*geratf)5

fdjaften ber Sitten bilbeten bie Ganbelabra, roomnter mir jene

beben unb jierlicben Sanwnträger (2eud)ten) »ergeben, meldje

»cn ber Kampe felbft unabhängig »raren, b. i, nicbt mit

ibr in SSerbinbuug jlanben. 3n ^rer urfprünglicben unb

einfachen gorra maren biefelben jebenfafl* einfache gerabe

©t'örfe, roelcbe ber Sanbraann auf einem als gnfigeflell bie*

nenben Älofce befefiigte, um ba* Siebt jnr erforberlicbea

$öbe ju erbeben; menigfien* ift eine folge 2lnjicbt »on bem

Urfprunge berfelben bera, roa* mir »on ben lanblidjen ©it;

ten ber frübern §K6mer miffen, angemeffen, unb mirb eini*

germafien aud) bnrcb bie gagon unterfiütjt, meldje ra«nct)e

ber alten (Sanbelaber auszeichnet. S3i*meilen ijl ber ©torf

i\ad> 2hl eines Raumes mit Anoden »erfefcen; bisweilen
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iji i$ ein Stocf, beffen Seitenäjle rob abgebauen ftnb, mit

SBorfprüngen an ben Stellen, roo btefe teuren; bt^tvctlcn

gleichen (i< einein Scbüfrobre, unb bet «Stamm i|l geglie^

bett unb mit Knoten »erfeben.

£ie meinen »on benen, meiere man in ben rerfduit-

teten Stabten gefunben bat, ftnb pou SBronje; einige roe*

nige von Ififen. Jn ibrer allgemeinen Crinricfatuua unb

©eftalt jinb fte einanber febr äbnlicb unb unterfdjeiben fid>

nur in bet Seru'erung, bie aber audj böcfcii mannigfaltig

ift. 2llle fiebea auf brei güßen, getcöbnlid) ©reifen * ober

£'6n3en>gü|?cn, bie einen leisten unb, je nad) ber *ßbanta«

fie be$ 25erfertiger$, glatten ober gereifelten Sdjaft tragen.

£aö ©uuje unterftüfct entmebet einen Stuffa^, ber groß ge*

nug {um Sarauffeljen einer Sampe ift, ober einen beblen

Gijlinber, jur Stufnabme eineö 23acb$licbt$ , beffen ftc& bie

deiner bisweilen anftatt be» £clö jur 33eleudjtung ibrer

Stmmer bebienten. Gtnige baben einen jum 2iuf- unb

9lieberfd)ieben eingerichteten Sdjaft, etroa roie ein SÄufif*

pult, fo bat; man baö Siebt nadj ©efaßen tiefer ober bo-

ber fteffen fonnte. 3>on ben beiben 2eucbtern, roelcbe

Fig. 150. o. Fig. 157— 159. abgebilbet erfebeinen, jeid);

net fid) ber eine bureb feine fcecbft einfacbe gönn auö: ber

aubere »erbient megen feiner böajfi ftnnreicben ISonjiructiou

berttcfjicbtigt ju Kerben, vermöge mclcber er }utn (eiebteru

Sranäport auSeinanber genommen werben fonnte. Set Uü-

terfafc rubt auf brei 3iegenftijjen (S. Fig. 157. u. 158.),

bereu jeber einen SKing oben am @nbe unb einen beSglei*

eben auf jeber Seite bat. $aä Sttittelilücf ift an bie «Sei*

tenfiütfen burd) bieten 3.4. (Fig. 157.) befejtigt, um bie

fid) bie SKiuge brefpen tonnen, fo bafj tit brei gü£e entroeber

parallel liegen, roeun ber 2ampentrager auöeinanber genotn«

men ift, ober in glctdun Entfernungen üoneinanber im Um-

fange eine» Greife* ju lieben fommen, in roelcbem gafle

bie beiben äußeren SKinge über einanber roegfpringen uub

burd) einen beivcglidjeu Stift pereinigt »erben.
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Sie CrnbSKinge 5. 5. 5., tteldje fidj in i?erfd)iebeueu

jfti&en betinten, irie Fig. 158. h. jcigt, (äffen fid) bann

in bicfelbe t-ertifale 8inie bringen; itub ber runbe ©tift

ober Sapfen, Fig. 159. c, roomit fid) Der <Ed)aft enbigt,

cjc^t burd) fie binburd), unb ttirb burcb. einen *Stift 7.,

iselckr burd) ba3 £ed) 8. Fig. 159. gebt unb ba$ ©anje

jufamtnenbält, gefiebert.

See ©djaft i|t »ierctfig unb bobJ unb enbigt fid) in

S5ü|1en, bie SKürfen an SKürfen jleben unb eine SIrt »ort

(Sapital tragen. Snntrbalb biefeö ©djaftö lauft ein flei*

nerer e. auf unb ab unb roirb in ber getminfd)ten §>öbe

burd) ben «Stift f. erbalten. Sie SJtifien fieüen ben 952 er*

für unb btn *})erfeuö »er.

Sie reidjern ßanbelaber jeiebnen fid) burd) eine 33er;

fcbroeubiing gefcbmacfttoHer gierrat^cn au$. ©eroöbnlid)

fcbeinen bie erbabenen Steile in einer gorm gegeffen roer*

ben ju fetjn. Einige fmb fdjön bamaScirt ober mit anbcrn

SKetaüen aufgelegt. Sen obern Sbeil eines anbern ßan*

belaberS jcigt Fig. 160.

21u$ einer <Steüe im *JMin iuS fcbeint berPcrjugeben,

ba% bie »erjüglid)fie eingefegte SIrbeit von ber 3nfel Siegina

fam, reabrenb bie maffiuen Sbeüe, als ber 2>d)aft unb bie

güfje, am bejten in lareut gegoffen »urben. 2ßir tbeilen

in einer 9tote lii Stelle mit, roe!d)e »erfdjieben aufgefegt

ttorben ifi unb rocbl faum cücS ba$ bebeutet, ttaS in

obiger Slngabe aus ttsr genommeu roorben ift *).

Sie gefdjmarfL'DÜe £ifd)latnpe, beren Xrefflic&feit unb

©djonbeit bie gegenwärtige Erörterung »eranla^t bat (©.
Fig. 160.), tjl, mit ^ubegriff be$ ©efieiteS, brei gufc

b.od). 2luf einem tiererfigen llnterfafc erbebt ftd) tint mit

einem feltfara uerjierten Kapital gefreute ©aule. Stuf ib.;

•) Privatim Aegina caiidelaliroriini superficiem duutaxat dabo,

ravit, sicut Tareutum scapes. lu hoc ergo commendatio officina.

rum est. Pliu. Bist. Nat. XXXIV. 3.
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rer einen (Seite fief)t man fcte SDtaäfe einet 33acct)antin

mit frönen Bügen unb langem, nullen tctn £aar, auf

tcr eutgegengefefcten einen «Stierfopf mit betn grieebi-

fdjen 23o«e 83ucranion. 2>ou ben litfni be$ ^äu>
lenbetfelö fpringen tier terjierte, fdj'on eingefaßte SIrrae

Ijertor; bie Äampcn, welche jefct baten berabbangen, finb

jivur cbcufaliö antif, aber niebt bie, tvclcbc ju betn ©efieu*

geborten, unb finb niebt an il)in gefunben werben. 3"
©eflalt gleiten fie einanber jictnlid) , aber in ©r'eße »ei»

eben fit ton einanber ab. $rei baten finb mit terfröiebe*

nen gieren ferfiert; bie vierte ift einfach. dritte ijt au

beiben drüben naeö 21« einer üNufcbel gefermt , über ber-

felben fiebt man jttei Sltlcr ton erhabner SIrbeit, mit betn

$onnerfeil be$ 3«P»ter tu ibren Alanen. Crine anbre

bat jttiei ©tierfepfe; ein britte jttei Crlepbanteufopfe, bie auf

beiben «Seiten b,ereerfpringen. Severe ijt, anftatt ber ge*

n>öb,nlicben Letten, an .jttei $eipbinen aufgehängt, beren

©(^aunje vereinigt unb an einer fleineu Kugel unter ei»

nein SKir.ge befeftigt fmb. £ie »Säule flebt nidjt in ber

SWitte , feubern nabe an ber einen Seite beä Uuterfa&eS,

ttaS fajt bti jeber bisher gefunbeueu Sampe äbnlicber 2trt

ber gafl ift. £cr auf biefe SBcife gewonnene Mutum mag

»obl jttr Slufnafjme be$ £>elgefä|jeö für bie Sarope gebient

Gaben.

Xtx ltnterfafc ift fdjon bamaäcirt, ober mit eingelegter

Arbeit in Piacbabmung ton Söeinlaub frrjtcrt ; bie Blät-

ter finb Pen Silber, dltbt unb gruebt ton gläiijeubem

Kupfer. Auf einer «Seite reefct« flebt ein Slltar mit $olj

unb gener, auf ber autern ein naefter Sßaccbuä, beffen

bufdpigeS, lecfigeS £>aar mit Crpbeu burcbflocbuu ifi. Crr rei»

tet auf einem liger, bie linfe $anb ift fe ge|Mt, als bulte

er bamit bie Sügel, belebe toabrfitoeinlicb, ber Sabn ber Seit

jerjtort bat; mit ber iKccbtcn bebt er tin Irinfboru empor.

£ie Arbeit biefer Slautpe ifi in allen Ibeilen au|;ererbeutt

lidf ja«.
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2Bir rrlviitben nnt liier einige Söerte über bie Äntift,

ein Witta.ü in taö aubre einzulegen, trorin, tvie überbaupt

in allen auf äSerjicrung abjtTk'rfeuten SuKi'g«" ber Sttetali*

Arbeit, bie alten dliwn große töefcbid'lictjfeit befajjen.

§u Seneca'ö 3 e ' tf» »raren filberue Crnameute ebne

eingelegte Sierratben Ben maffivcra (Selb, bie il)ren Söcrtb

erbebten, nur feiten ju feljen •). SMe Äunjt, ein SWetall

mit einem aiiberu ,u vereinigen, tvnrbe bureb btn allgeraei*

nen Sluöbruvf ferruiniuare bejeiebuet.

Eingelegte Sirbeit »rar von jtveierlei SIrt, bei ber ei*

nen fprangcu bie eingelegten Sierratljen über bie £bcrfläcbe

Ijcrfcr, uub bießeu bann eiublemuta, fo wie tu Ätmft felbjt

mit beut griedjifcben £3erte Kmbletice (Cfuibletif) bejeiebnet

irurbe. Sie Unterfucbttng jablreicijer mit erbabuer Sirbeit

versierter SJafen im SUufeum ju Neapel frfjeint \u bereifen,

baß tiefe erbabne Sirbeit burdj lleberjiebnug ber auf ber

Cberflättje betf Slrtifelö bereits etnporgebebueu gigureti mit

einer bannen SNetalfplatte ober bureb (fiulaffung ven maf*

nt»en giguren (SBilbtr'crf) in bie Snbftanj ber föefaße unb

Scllenbung berfelbeu mittelfi jarter äSert';cuge, nadjbem fte

befeftigt traren, gebilbet ttttrbe.

S5ei ber jtueiten Slrt trat bie eingelegte Sirbeit mit

ber £>bcrflacbe ven einer §obe m\b bieß crustu O0
); bie

Äunft fclbft irurbe mit bem grieci)i[ct>cti SSJert Kmpue-
stice

0<">
) bejeicbnet. £ic\t ttar ven ber bomaSrirtrn Ar-

beit, tvebureb üdp bie battfig mit (ebenen geltuen §ierratben

verbrämten SRütluugen te$ fuufjebnten m\b fecböjebnten

3abrbunbert$ auöjeicbneten, nicht verfdjicten. «Sie tvurbe

baburrb erjeugt, baß man bat Kauftet in bie Sberfläcbe btS

SJietaüä grub (gracirte) unb bie vertieften Sinicn (gureben)

mit feiuen ^lättcbeu von verfctjiebnen Metallen auffüllte;

•) Ep. 5.

••) Cic. VI. Vcr. 5?.
•"•) Atlienaeu«.
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beibc würben bann mit £ülfe be$ geuerS »cremet, nnb taö

<9anje polirt.

spliniuS fyat un$ ein SRecept jur Bereitung t»on ih
tfce aufbet»ab,rt, beren man fid> it>at>ifc^etnlic^ $u bergleidjen

Ä'unfjnjerfen bebiente. Siefclbe fetefi santern;», tmb bic

^auptingrtbienjieti roaren 33orar, Salpeter (uitrum) unb

Äupferrcaffer , feie mit einer flehten Quantität ©olb unb

©über in einem fnpfernen Dörfer jnfammengefle|ijen auirbeu.

Sie äSafe neben "ber Sauipe (S. Fig. 160.) itf in

einem §aufe, ber Scitentbür beö bebeeften ^onicuä bet

(rumact)ia gegenüber, gefunben »erben; fic jeiebnet fidj

burcr) eine äuf?er|l gefdjmarft'Olle gorm an€ unb liefert ei*

neu guten 83eleg ju bem, rcas »vir embtetifefoe Slrbeit ge-

nannt baben. Sie angelegten gierratben (lub turd? bie

bunfle garbe ber Jßronje trefflict) bert-orgefcoben. SiefeS fSeu

fpiel alter Äunjl r-erbient uoti OJdbfdjmieben unb CrmaiU

leurS jum 23crbilb geit>äi?lt }ti rcerten. Sie bat feebö uer*

fdjiebene SRuffer, bie jlcb fämmtlicb buret) Steicfttbum unt>

SRannigfaltigfeit ber 3imatbcn auöjeidjnen. Sie frönen

S>erb,äUni(Te unb Mt Harmonie be$ Äörpej* unb guj?e« »er*

bleuen ebenfalls Slufinerffamfeit.

Gin anbrcS ©efäfi auf berfelben Sa fei,, »tut t?erfct)ieb-

ner gorm, ijl Piellctdjt nic^t minber fctyön. (*S bat brei

§anbbaben, rcoPon bie eine Pertifal, Ht autern beri;ental

auf ben leiten angebracht fiub.

2öir geben netfe <in anbreö ä3eifpicl t>cn eingelegter

Slrbeit an einer bronzenen, im %al)t 18 -4 5» Pompeji ge*

fnnbnen gigur (S. Fig. 161.). 35er 33ru|lbarnifcb; ifi

mit «Silber »erbräiut. Sie obere Slbtbeilung entbält ben

pon Strafen umgebnen 2lpello mit feinem -»on mer Stof-

fen geje-genen SSagen ; barunter fiebt man eine aflcgoriftfce

SarjMuug ber Crrbe, mit tintm Stier auf ber einen unb

einer 3« c3 e auf *>« anberrt Seite. Sie ganje gigur tft ei*

nen gnfi adjt 3ofl boct).

83ePor teir biefen OegenfJanb Perlaffen, fyaben »fr noct)
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einen Seurfjter (Ganbelaber) jn erroäbnen, ber, rtuffidjilicr) bec

Ginfadjfccit bcö ©ntrourfö unb ber Sauberf'eit in ber 2lu3?

fübrung. fc^tterlict) van irgenb einem in ber ueapolitanifcfceH

Sammlung übertreffen toerben bürfte. (S. Fig. 162.) Set

Schaft bat bie gönn eineö lilienartigen GeroärfjfcS, toelc&eS

fia> in jroei 2le|le tbeilt, bereu jeber eine flache , tMctTeidjt

bie SSlume forfleßcnbe Scbcibc $ur 2lufna!>me einer 2arape

trägt. Sin ber S^afi^ ip eine brenjene Üttaffe, bie bein

©anjen einen feilen Staub gibt, auf berfelben fifct ein

Silen, eifrig befebäftigt, SSein auö einem Scberfcfclauctje,

ben er mit ber linfen Jpanb.bält, in einen Sßecfyer in fei*

ner Sterten ju gießen. 2lu biefer gigur finb äße güge

fceS Begleiter« unb güljrerS beö SBacdjuö mit gre-ßer ©e*

fcbjrflicbfeit auSgebrücft; bie fpi^en £>bren, ber Siegenfdjtoeif,

baö jettige gell, bie platte 9iafe unb bie Slbrunbung unb

güUe tes Äörperö laffen nn& über bie Sßefenbeit ber *per*

fon, roeldje fie barpeHen feil, nidjt im 3»eifel. $er $opf
befcnberS ip berc-unbernötoürbig, foioo^I tjiufidjtlicfc) ber Sil-

beit als bcö Sluöbrutfö.

Ginige Porjüglidje Dreifüße pnbet man in $onalb;
fou'S ^orapeji unb anbre in ben SBerfen über §crft>*

lantun aogebileet unb betrieben. Söir »rollen t)ier bloß

»on einem fprec^cn, ber jtdj burcö feine Gonilruction aus-

jeidjnet unb fo eingerichtet ip, ba$ man ibji naefc ©efak
len öffnen ober fcfcliefjen fann. (S. Fig. 163. 25etoea<

lieber Sreifufj.)

3ebe« 23ei» ip buret) jaei metallnc JBanber (Stabe)

mit itm anbern pereinigt; brefe Räuber laufen mit itr

ren untern Gnben »ermittelp SRing? frei auf unb ab,

»ogegen fie mit ben oberen, unb ba , roo jie einanber

freuten , fict) bloö um einen Stift ober eint Slngel beroe*

gen tonnen. $ie Pfanne, tüeic^e ber Dreifuß trägt, ruljt

bloö auf einer Seifte unb fann nact> ®t\aütn abgenommen
toerben. SluS ber Gonpruction ge|t (jerpor, ta% bie S5eine

feujofc,! bi^t jufammengefdjeben ober roeiter pon einanber
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entfernt »erben fönnen, bi$ bie SRinge bie ©rSnje ibreö

©pielraumg erreicht babtn-, unb bergetfalt fann ber Srei>

fuß balb ein größere«, balb ein Heinere« ©efäß atifnebmen,

je nadjbeiu man bie güße einanber nähert ober »on eiuatiJ

ber jiebt.

3eber guß Ifl eben mit ber geheiligten «Schlange

SIegtjpten« t-erjiert, roeldje ben 2otu$ auf ibrem Äopfe tragt.

SRau glaubte fron tiefem Spiere, baß e$ antre mit einem

83lirfe tobten fönne, unb alö £err über ba§ geben anfcrer

nnirbe eö für unfierblicb. gehalten unb ben (Settern geroeifct,

auf bereu Äbpfen man e$ oft bargeftellt finbet. tiefer

Sierratb, nach, laßt ftaj termutfjen, ba$ ber befebriebne $rei*

fuß bem Üempeltienfte ber 3f'S angehörte, bie, wie refr

bereits? gejeigt Ijaben, in Pompeji eifrig oerebrt rourbe.

Crine anbre intcreffante (ülaffe ton &au$l)alt*2lrtifrln

begreift bit Äeblenpfannen, treibe, anftatt ber bequemeren

Gamiue unb ßtfeti, feteebl jnr $eijnng fon gimmeru, at$

aueb jur SSarmbaltiing von ©peifen, jum SBafferfecbeu

unb anbern, feiner rceitläuftigen Vorbereitungen bebürftigen

Sucbeii^peraticnrn bienten.

CHne tergleicben Äobleupfanne, bie blcS jur §eijung

»on §iminern bejtimmt rear, b,aben roir in bem Gapitel

über bie 33äber befdjriebeu; bit bier abgebilbetc (©. Fig.

164.) iil »on geringerem Umfange: biefelbe bieute bie* jum

sprieatgebrauibe unb bietet uieijr Söequemlicbfett bar. 3 l?rt

SSanbe fiub beträcbtlicb bief, bobl unb jur Slufnabtne i'on

SSaffer beflimmt; bit fcier Jbürmcfaen an ben tner Crrfrn

baben bereeglicbe Serfel. $ie tint Seite i|l mit einem

$>cikn terfeben jur Slbjapfung te$ ffiJafferö. $cr mittlere

Sbeil ti'urbe, roie fia? leicht erraten laßt, mit glübenben

Stilen gtfüllt, unb fteflte man einen Dreifuß ober breifü*

ßtgeuSüfdj tarüber, fo ließen fi<f> maitfye ^rcjfffe berÄocfc

fuujr, als «Sieben, Straten, Sanieren jc. baranf uerriebten.

Äoblenpfannen roie tiefe rourben roabifdieinlid? im

Söintcr in bie Wäfce terlriclinien gebellt, u?o fie uiaptuur
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gur drrttSnnung ber ©afk, fontern aud) »i wfitiebnen,

bie Bereitung ber Speifen u. f. rc. . betreffcnbeu S>erricb*

Inngen bienten.

Crinen $reifn£, btr ben angebeuteten Srcecfen tut»

fprad), mit feinem Sopfe cbtr Ä'tffel, ttou jn?ci Pfannen
jtun Scgmoren (sartago) umgeben, nett ber Scfcr (Fig.

165.) abgebilbet. $er bier bargejtellte Jopf ifi ton jener

SJrt, roeldje bie alten ferner cacabus nannten, ein Äecb»

gefcfcirr, irelcbeä ton bein uhenum, eiuem Steffel nun 23af»

ferfieben, unterfdjicten (Dtrben muß.

£aä junacbjt abgebilbete <Sefcbirr (©. Fig. 166.)

biente }d ben uämlidjen §n>trfen, ijt aber tr>eit eleganter

nnb reicher versiert. $ie germ ifi neu uub gefdjmarfpott,

liub ein tv.iMb gearbeitetes ©eratb bürfte mit fingen in

folebeu ©egenben eingeführt »erben, roo Sdjerufteine nnb

offne getterfieflcn nid» im allgemeinen ©ebraud» finb. Qi
mi£t viericbn %o\l im ©edierte, ein freiSrunbrr äSorfprung,

ber firf) über ben SRanb ber Äoblenpfanne erbebt (S. tit

Slbbilt.) tinb ntr Slufnabuic beö «rferberlidjeii Gaffer« bcbl

ifr, niebt mit inbegriffen. Stuf bem SKante biefeö äJorfpmn«

g«6 fitben brei Slbler, bie Äöpfe gegen bie S3ruft lierabge*

bogen unb roabrfdjeinlicb beftimmt, einen Äeffel $u tragen.

(?ine 31rt ton Iburm erbebt fid) auf ber einen Seite,

biefer Jbnrm bat einen beweglichen Secfel mit einer Snijte

al$ #antbabc. 2\i$ SSaffer rourbe, roie bei bem vorbei

gebeutet! ©erätbe biefer Slrt, burd) eine SDiaefe an ber »or»

bem Seite auSgclaffen.

$U6 junäcbft fclgenbe brenjene ©efäß (S. Fig. 167.)

fann fid> in Sdjönbeit jrcar nid» mit ben bereits befebriebe«

neu mtffen, seiebnet ftcb, aber burdp feine feltfame gorni unb

reiche Serjierung au$. $ie Sippe (Sdmeppe) enbet ge»

fdjmacfoeU mit einer boppelten SReibe Iran fleinen Ciern

(ovoli). $er £enfel jf} forgfaltig unb jierlid} gearbeitet;

ber Crutantrf ta\u febeint von einem 23lumenftengel entlehnt

jn fetyn, ber ficb oben tbeilt uub ju beiben Seiten be$ ©*
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fäfce« auf ein gtiuljern berabfenft. %wi Siegen lagern

auf betn SRante be« öefäfje« tmb feben gegeiieinanber. $ie

Bereinigung bc« untern §enfclenbe« mit bein ©efäjje i|l

reid? mit S3ärenflau (acanthus); blättern r-erjiert, jmifdjen

ben blättern ftebt man ein geflügelte« Äinb, meldieö eine»

SSeinfdüauct) balt. $er guß ober llnterfafc ifi unterbau*

nißmäfcig flein. $en ä^erjierungen nad) fdjcint biefe« ©e^

fa|? ein SSeingefäjj gemefen ju fet)ii, unb mürbe mabrfdjein--

Udj fomobl jtim £>pfcrn al« im bäii«!id)en Sebcn gebraucht.

$ie fclgenbcu, in ©nippen jufainmengefteßten ©ercitb*

fdjaften unb ©cfäße (simpula) , miemobl ebne afle SSerjies

rung unb mabrfcr)cinlid) von ganj gemeiner 2lrt, mögen

taju bienen, bem 2cfer eine IBorjMung »ou ben Äedjge*

fdjirren ber Svomer ju geben.

$ie fünf ertfen (Fig. 1G8.) Pub <2d)öpflöffel (sim-

pula), bie unter anbern jutn ©cb/öpfen au« großem ©e*

fäfjen gebraucht mürben. Crin« ber berübmtejlen ©efäße

tn ber neapolttanifcben «Sammlung ift mit einem simpu-

lum barin gefunben morben. Unb an bem ©efäfie felbji

fiebt man ein £)pfer;©emälbe, einen "prieftcr barjletlenb, ber

ein Sranfopfer (Sibatiou) au« einem ©efä£e mitteljt eines

2öffelö barbriugt.

$ie näcfaften m'er bronzenen Äücbengefä£e bebiirfen unb

erlauben feine meillänftige&rläuternng. (S. Fig. 169— 172.)

$a« erfie berfelben (Fig. 169.) mürbe mabrfdjeiulid)

über ba« geuer gebangt, wie mir au« ttm SRinge in ber

SRitte'be« £enfel« fdjliefjen bürfen; biefer fomobl al« bie

maffioen SBlätter unb ©djuörfel unter ben Seitenriugen unb

Um £)pclo>a3ilbmerf i|l nidjt ebne 2lnfprüd>e auf tfleganj.

Fig. 170. »erbient bloiS megen feine« bcppelten $ea«

fei« 23ertirffid)tigung, melier auf bem SRanbe aufliegt, unb

mie e« fcfceint jur ^erjierttng be« leiteten bient.

Fig. 171. u. 172. finb ganj gemöbnlidje ©efäfce;

allein aud) biefe jeigen einen gemiffen Grab Pon Sleganj,

fomobl in gönn al« Slrbeit.
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3rbene ©cfafie finb in großer Slnjabl gefunbeu rpor*

fcen ; bie lerra-Gotta^afe, fiet-e Fig. 173., itf ein fe^r

fcfeöncö 33eifpiel. SKanb unb ®afi$ finb mit beut be*

liebten Crt)bilbn?erf »erjiert; ber Äbrper bat eine boppelte

SKeibe »on SKeifeln, welche burcb einen mit flattern befefc«

ten unb in ber ättitte einen ©djivan entbaltenben iDuiers

greifen getrennt finb. $er §al« be« ©efäße« ifl bemalt,

unb jivar auf bciben ©eiten mit bem uäntlicfjen ©egen»

flaute: man fieljt einen Söagen, gejogen »on »ier Spieren

in »otlera ©atlop, tteldjc bie SKitte jmifcfacn Sigern unb

$Pantbern ju galten fdjeinen. Criu geflügelter ©cniu« leitet

fie mit ber linfen £anb, mabrenb er fie mit ber Siebten

mittelft eine« ^agbfpieße« autreibt. Crine anbre geflügelte,

bem SBiergefpann (quadriga) voran« eilcube gigur, mit ei«

nem Sb^ftrfuöjlabe in ber 2infen, ifi im 23egriff, ben ^aum
be« einen Sfu'ere« ju ergreifen. $>a« ©anje i|1 roeiß auf

fd)t»arjem ©runbe, anfat einigen Keinem ©egenftänten,

roefür ber Äünftfer ©elb, fo roie audj bem SBagen nnb beut

SKantel beö ©eniu«, tscfür er SRotb gercäblt bat. $ie £>en>

fei jlellen in Änoten gelungene ©eile ober biegfame »er

flodjtene Steige bar, bie fid> in Xt)tcrföpfc enbigen. 3>ic=

feö ©efäfj tft »oHer ©prünge, rca^rfcbeinlict) in golge ber

$eftigfeit be« geuer«.

(*« ftnb audj einige Srinfgefa&e »on eigentbümlicfrjer

(Sonjlruction gefuuben roorben , roelcbe eine befonbre S5e*

fdjreibung »erbienen. $ie einen geboren ber mit bem 9ta«

nien qviu ober yvitdeg, »on qvw, icr> fälürfe, berechneten

klaffe an (©.Fig. 174. (Svzrov-Srinfgefcbir r.). $iefe

gleiten in ©ejlalt einem $orne, bem urfprünglicfoen Irinfj

gefdjirr, unb Ratten an ber <2pi$e gewöhnlich, ein 2ocb,

roelcbe« mit bem ginger fo lange »erfd)loffeu nutrbe, bis ber

Srtnfenbe, nadjbem er ba« ©efüß über feinen atttinb ge-

hoben , bie glüfligfeit in einem ©trable burct) biefe £>eff*

nung fliegen liefj, roie bie« bereit« »on un» gefiltert mor«

ben iji.
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$iefe 2lrt ju trinfen, roelcf>e ficfc nod) auf einigen

3nfeln beS mitteUäubifc^en Safere* erhalten i)at , ratete et*

nige ©efdjicfliiijfeit erljeifdjen, um ba$ %itl genau jtt tref»

ftn. SBiörceilen aar baö 2oct) an ber ©pifce »erfd)lofFen,

unb eine ober $rcei $anbi)abeti t»aren an ber (Seite ange-

bracht, in mlfytm gatte bit 23afl$ bie Sttünbung bilbete;

biefer gab bie "J^antafte beö SopferS biöaeilen bie QSefialt

eine« Qbtt* ober $irfrf)fopf$ a. f. t». ein bergleicfcen ®e«

faß «n c« neapolitanifdjen ©araralung fyat einen Slblerfopf

mit SStbberoferen.

dergleichen (Sefäfie öefietjen gemofjnlidj an& Sb]cn, aber

ungeachtet Ibreä gemeinen SKaterialä ftefjt tnan betitlicö, bafj

fte nidjt »Ott getvs'6t)tilic&en Äünjllern gemacht itttrben.

SBir geben t)ier (@. Fig. 175.) eine ©rttppe bon

groteSfen ©efaßen, fo wie fte j. 33. t>on SKartial in bera

unten lateinifd) beigefügten Epigramm enräbnt »»erben*) : „3dj

bin baö ^^«taftegebilb' beö löpfertf, bie Waöfe beS rotl)bcw

ri^cn 33ata»ierS; Ätnber fürdjteu tneiu öejldjr, t»ie»»ot;l $u
barüber latfjft."

(*inö berfelben eerbient cor ben übrigen S3eadjtung;

t$ \itllt ben Äopf eines perftfcfyen ftönigS bar, irie mau
t»ettigiten$ attö ber aufredjtjlcljenben liara »ermtttbjn fann,

bie ftd> über einem mit Sofern bttrdjbobrten SHabem er-

gebt uub mit jtrei perfiden gigttreu üerjiert til, bie an

unfrer Stbbilbung fatttn ju unterfct)eiben finb. $ie 3üge

Ijabtn eta\i$ popanjartigeä: tteite, offne Slttgen, (?fel$ot>

ren, ein langer 83art unb ein fürchterlicher $nebelbart, ftetö

eine Xieblingöjierbe ber Golfer beS £)jten$, bilben ben Q)a*

rafter.

23ei 2lnbringting folcfcer Garicatttren tjatte tnbeß ber

Äüufller einen anbern %n>td »or Slugen, als Äinber ju

*) Sunt figtili »usus Ktiti persona R&tavi :

Quae tu deridcv, liacc timet ora pucr. —
Mart. XIV. 176.
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fdjrecfen unb Crrtt-adjfene ju belujtigen — er tnottte nam*

lid) baburcf» bem Srinfer, tvä^rcnb er ftd> iu einem fcülf»

lofen auftaute l,°" Söeraufctmncj bcfanb , gegeu 0f" fc^tim*

tiicu Uinflufi bee bbfeu SlugeS cber bie *Ed)ltngen ber

23ejauberung fiebern; beim unter ben Sitten , bie jteif unb

fejt an bie SKadjt ton Satibcrmittelu, gauberfprüdjen unb

^anbeteten aller Slrt glaubten, jianben berglcicfyen groteöfe

ober pbautaflifrfje ©eftalten, Nie reit fte betrieben baben,

in betu SKafe, tiefe Uebel abroenben m fonuen.

$ie näc^fte Slbbilbung (*S. Fig. 176. t.) fteftt un$

etaaS einem glafdjenforbe SlebnlicfceS bar. $a$ original

bejlebj au« 2bon unb Gieß bei ben ©rieben uyyod-f
(
xri

ober iyyvod-rjxii, unb incitega bei beu SK'öraern; btcTer

glaf$enforb entbalt ju?ei ©lasflafc^eu fou berjeiugen Sirr,

ü>elc&e o'S,vßa(fov genannt rourbe, weil ifcr %n\)a[t tuegen

be£ engen £alfe$ nur tropfentrieife fcerauSfam.

SSon ben äkfen ober ©efajjen geben mir natürlicher

SScife jtt aubern für ben Sicnj? ber lafel beflimtnten SSerf*

jeugen über; baä , aeiebeö Fig. 177. bar|Mt, i|l ein

©laätric&ter, infundibulum; Fig. 178. läjjt litn £efer ei-

nen £Seinburct;fcblag roabrnebmen, beffen ©ebrand) jeboet)

hid?t gauj flar ijt. £er S3obcn ijt ettva» concap unb mit

Sbdjcrn burd)bcprt. Criuige motten, er babe als eine 2lrt

pon gapfer gebient, beffen breiterer Ifeeil in ba§ gaj; ge»

ftecf't irorben, um beu SScin burdj ben £alö ober bie 2Röb,re,

meiere abgebrochen ift, abmjapfeu. Fig. 179. ijt eilt

SScrfjeng $um Soften be£ Söeinö, ungefähr nadj bem ^rin*

cip eineö &eber$. Crr ijt b,ob.l unb b,atte man bie 2uft

mittelft be$ ÜRttnbeä am fdjmalen Crnbe berauSgepgen, fo

flieg bie ju foftcnbe glüfltgfeit in bie §öbe.

©ine anbre 2lrt $urd)fct)lag, aoton man in bem

neapolitanifcfcen SKufeum mehrere feben fanu (<S. Fig.

180.) , ijt attö 23rouje gemaebt unb mit Pielen 2ödjem

burdjbobrt, welcfce elegante t-erfcfylttngene SKujIer bilben.

Sie Sanier bebieuteu ficr; mit v£cyncc gefüllter Surrf)»
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fcbläge JM Slbfüblung i^reö SöeinS, unb bieS mag toobj

aucb bie SJejiimmung beö ^ier abgebilbeten ©efäfieS gerne*

fen fetyn. ©je gießen cola vinaria ober nivaria (SSein*

ober <Scbnee s$urcbfd>läge. $ie ärmere SSolfSflaffe bebiente

fict) leinener (Stoffe ju bem nämlicbcn 95ebuf*).

SSaS bie näberen Umflänbe in S3etreff ber Äleibung

anlangt, fo geben uns bie Ausgrabungen ju Pompeji unb

$erfulauum feine Sluffcblüffe jur Söegräumung »on ©cbtoie*

rigfeiten nnb baben überhaupt nur roenig ju bem gefügt,

roaS roir über biefen ©egentfanb fct>on roiffen.

£cffm ungeachtet bürfte eine furje SRotij über bie

§aupt*ÄleibungSfiücfe unb bie Erläuterung ibrcr lateinifc&en

Flamen jur beffern SSerflänbijung einiger Steile unferS ©e*

genjknbeS beitragen. $>a& männliche Gojlüra toirb uns

nur furje Seit aufbalteu. $>ie efgentlicbe r'ömifcbe Jracbt,

beun es nnirbe ermübenb unb nufclcS fetyn, roenn roir uns

in eine 23efcbreibung ber mannigfaltigen, in fpätern 3eiten

aus fremben Sänbcrn eingeführten ÄleibungSflücfe einlaffen

wollten, beflanb bloS in ber Joga unb in ber lunica, unb

fdjon bie Untere »ar eine Neuerung bes einfachen unb bar»

ten ÄlcibeS ber 2?orjeit. (*S »ar eine ttoQene 3acfc ( ce*

©ebrauct) »on Sinnen fam erjt jiemlfcb fpät auf), roelcbe

bi« an bie Änie reicfcte unb anfangt ebne Slermel gemadjt

tourbe, roeil man tiefe« für ettcaS roeibifcbeS Ijielt; aber als

fieb ber 2nj:uS einfcblicr), tonrben nietet nur Slermel 2Webe,

fonbern aucb bie 2lnjabl ber Sunifen flieg auf brei ober r-ier.

$ie Joga mar ein einfaches, balbfreiSföimigeS ©e»

ttanb unb ebenfalls ebne 2lermel. 91acb ber 23efct)reibung

fyatte eS eine t)inlänglicr> roeite £>effnnng jur $urcbj1erfung

beS ftcpfeS unb beS rechten SlrmeS uebfi ber <3cbulter,

toelibe unbeberft blieben; eine 2lrt gipfel (lacinia) rourbe

°) Attentiare nives noruut et lintea nostra;

Frigidior colo oon salit uuda tuo. —
Mart. XIV.
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unter ben rechten Slrm gebracht unb ober bie linfe ©cfculter

geworfen; biefer Sipfel bilbete ben sinus, ober 23ufen, beffcn

tiefe galten als eine 2lrt Safere bienten. So lautet bie

gei»öl)nlicbe 33efcbreibung , treibe, tmr muffen e* gcflcb.cn,

eben feinen febr beutlidjen SBegriff »on ber Gonfiructiou

ober bem 2luSfeben ber fraglichen Äleibung giebt. 3>ct

linfe Sinn aar ganj bebeeft, ober man entblößte ibn bureb.

Slufucbmen ber untern Äaute beS reeiten ©eroanbeS.

$ie reeiblicbe Äleibung beftanb in einer ober tnebreren

Sunifen, mit einem £>bera,eaanbe, melcbeS Stela bieß unb

über ber Joga, urfprünglicb foroobl »on grauen als 3Rän*

ueru, getragen tr-urbe.

$ie Stola foö ein weiteres unb reifer gefcbrnücfteö

©eroanb als bie Itmica geaefen feqn. £ie Sunica, ireU

cbe pon grauen getragen rotirbe, aar, wie es fcfccinr, pon

ber, tromit bie SRcinner fieb befleibeten, nidjt r-erfdneben,

aufgenommen, bafj fie bis $n Un güßen Verabreichte.

lieber ber Stola trug baS weibliche ©efdjlecfct einen

Hantel, palla ober palliuui genannt, tiefer foü quer über

bie Sdjultern geworfen morben fetyn, unb §mar fo, la%

baS rechte Crnbe empergerafft murte unb über ber linfen

bing unb fo bloS bie rechte $anb bem Sluge ausgefegt

lieji; eine 23efcbreibung , roekbe ber beigefügten Slbbilbung

(S. Fig. 181. eine befleibete »eiblicbe Statue,
lit man jtt £erfulanura gefunoeu.) inebt eutfpriebt

;

biefe Statue ifi mit ber Sunica unb bem ^aüium befleibet,

aber fo, bafj ber reebte 2lrm unb bie redjte Scbulter un*

beberft erfäeinen. £ier ift baS »Pallium furj, nacb griedji*

feber Sitte; bie römifäen $amen fcbleppten eS auf ber

(irrbe nacb.

$ie Sunica bat fürje Slermel, bie bureb Ä'nöpfe bu
fefligt merben. $a$ §aar ber Statue mar »ergolbet,

allein feitbem eS bem einfltiffe ber 2uft ausgefegt getoefen,

ijl ber Süftre rerfebfrunben, unb man geroa^rt nur noeb
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eine mattgelbe garbe. tiefer fonberbare unb grfc^nmcflpfc

Stt)l in ber SSerjierung lä|;t ftcb bureb eine abgefebmaefte

unb HuSfcbwetfenbe Strebe erflärrn , wcldje ju jener ^tit

r-erberrftite, als man , weil blcnbcS $aar forjüglicb beliebt

war, ben Äppf mit ©elbjlaub überpuberte. $ie Sitte

flammte an« bem Crient, wo U?r , wie uns ^ofepbuS
erjagt, bie 3"^" naebbingen. SRebrere romifebe Äaifer

uabtncn biefelbe an. &a6 $aupt beS GommobuS ver-

breitete, nacb §>erobian, einen folcben ©lanj, baß eS

tbeilS wegen ber natürlichen beüblonben garbe (einer £aare,

tbeilS wegen ber großen SDienge öolbftaub unb üffenjen,

trcinit eö überlaben war, wenn bie «Sonne barauf febien,

baS SInfeben batte, als fiänbe es in glammen.

35te Slbbilbnng (Fig. 182.), welcbe einen Sbeif »on

einer ber SBäube beö spantl)eonS barfteüt, lägt tit wciblicbe

2racbt naeö einem reiferen 9fta§|1abe erfdjeineu unb mag
jugleicb einen begriff »on bem leiebten, luftigen Str;l ar:

(biteftdnifeber Malerei geben, welcber mit giguren untermifebt

tft unb als $eceration in Pompeji t?orjüglicb beliebt war.

Sie ffeöt eine ^riefterin bar, welcbe auf ber Jparfe fpielt,

woju fie ftcb beiber $>änbe bebtent; bie iinfe gleitet über

bie Saiten, wäbrenb bie rechte baS ^lectrum ober bit Spule

fübrt. Sie tft in ein weißes, mit golbnen granfen be*

festes Pallium geflcibet, weltbeö unter ben Änien in rei*

(ben galten herabfällt. $aS llnterflcib bejtebt in einer

blauett Sunica. Sie trägt gelbe Scbube, ein golbneS JSanb

feffelt baS §aar, unb golbne £)brringe unb Slrmbänber febim;

mern an £>bren unb £anbgelenfen. Sie febreitet bureb

ein portal, über beffen 2lrcbftra» eine Siegesgöttin erfebeinr,

ibre SRoffe peitfebenb, bie Seben unb geuer atbmen. $iefe

giguren finb auf weiften Wruub gemalt unb erjeugen einen

bewunbernSwürbigen ßftect.

Einige genauere bapotbetifdje Seflimmungen, einen

Slrtifel ber weiblicben Äleibung betreffenb, b«t ein neapolK

tanifeber SUtertbutnSforfcber auf eine Statue aus $erfula-
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nura gegrfinbet; er glaubt uamlicb, an tief« bie SBcfdjnf;

fcnt;eit unb gufatninenfefcung jenes gemifebteu unb mit bem

Flamen Sunico-.^aaium bcicictjncten ÄleibungSfiücfS erfannt

ju babeu, eines ftleibungsfiücf», aeldjeS bie Speere ber

Sunica «nb beS Sttantels (Pallium) in fidj vereint. Q$

iji tit Statue einer grau, bie eben ib,r ©etraub über bie

rechte Schaltet ju fdjlagen im SBegriffe itf, naebbem fie t§

bereits über bie linfe gejegen bat, unb jtrar fo, ta% ber

linfe 8ao unbeberft erfebeint. tiefes SUeibungSjiätf inui,

behauptet jener (Seletjrte, fet) taß Sunico^aüinm, unb ergibt

folgenbe 23efctireibung bar-on (@; Fig. 183. 23 eib liebe

Statue, mit bem Suuico-'palliuni berletbet.) als

baS Sxefultat fleißiger gorfdnwg unb jablrcicber G'rperimente,

unterftüfct bureb bie gelebrteu beitrage uerfcr;iebner SÄitglie*

ber ber Slfabemie ju Neapel.

SUS ben erfteu unb rcicbttgtfen« ^unft fndjt er jn bes

weifen, ta% baS fragliche Seppclgewanb bloS toxi ei>

uem einjtgen «Stürf Seng gebilbet war. SiefeS maf?,

nach ibm, tner gufc in ber Sdhge unb fünf gufj fccbS 3ett

in ber breite («5. Fig. i 84. Entfaltetes Suuicb*^)aU
lium.), aar jebod) übrigeuS in feinen Skrbältniffen je na<^

ber Statur ber Iragersu »erfebieben.

$aS ©eteanb fteüen ABCD t-or. Sftan fcblage bie

obere Tertien in ber Sinie E F einen gu§ jir-ei Soll tief

berab, fo bafj bie Äante A B mit G H jufammeutrifft, uni

fo wirb E F G H baS Pallium ober ben Sftantel bilben.

Ötan vereinige bierauf bie Tanten E D unb F C
bureb galtung beS ©ewanbeS in ber Sinfe I K. C , wobei

man ben UmfAlag EFHG außerhalb laffen muß; tbeile

bie obere Portion in brei gleiche Zfytilt unb vereinige Rot*

ber? unb £intertb,eil bureb ©klingen ober Scbnalkn, weU
cbe bie fünfte M. N einnebmeu muffen, unb man erbalt

baS auf ter rechten (Seite offne Sunico^alliura.

SKacb 23efcbreibung beS ©etr-anbeS bleibt uacb übrig,

ju jeigen, mit fieb bie Trägerin bamit befleibete:
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Wlari nebme an, fic jkfce in betSWitte beö sparallcio*

graraö eild, befcftigc junäcbjl an ber mit N bcjeicfenetcn

Stelle eine Scbnalle ober Schlinge , jlecfe bcn Sinn baaf
bie £>effuung N 1 , crbne tit Schnalle auf bet linfea

Scbulter an, bringe bierauf bie jroeite Scbnafle an bet

(Stelle M auf bcr rechten Schultet in bie gehörige 2age,

llerfe ben Äopf buraj NM, unb ben testen 2lrm burct)

bie £)ejfnung M E : uni> fie mirb mit bet Stillegung beä

Äleibuugöftücfg fertig fetjn. $ie Gilben (3ipfel) E G I K
rcerben natürlicher äSeife in bet SRidjtung ber pnnftirtea

Linien bcrabtalleu unb eine einfache aber nidjt unelegante

Draperie bilben. 23ei einigen giguren ijl baä Sumco^aüium
auf bet testen Seite E 1) völlig offen. 23ei anberen bat

gegen poflfoinmen tun einem Crnbe jura anberen gefcblcffen,

ober blc$ in bei Streife E G offen. $iefeö ©eaanb ijt

bei ben Balletten beä neapolitanifajen IbcatcrS San Carlo

mit fefcr gutet 2Sirfung eingeführt roorbeu.

8ln biefet Stelle etlauben mit un$, auf jroei ton ®e;

malten entlehnte $arfieUungen aufmerffam ju tnacben, reel

ö)t pei perfebiebne Slrten, auf ber £>arfe ju fpielen, per*

önfd)aulidicti. 33eibe Perbienen SBeacbJung, intern fie un$

eine 23ebanblung jenes 3nftrumentö fennen leiten, bie auf

feine neuere Nation übergeerbt ift. Sie eine SDarjteüung

laßt uni eine roeiblidje gigur roabrnebmen, bie }toei War-

fen auf eiumal fpiclt : fie ^äU bie eine auf bem Änie, rpä>

renb bie anbre neben il)r auf bem Sopba liegt, $ie frumme

©eilalt beiber 3np"«nente ijl bemerfenSroertb unb bütfte

piefleicbt bem ^oraufc^en SSeimorte curva in folgenbea

35erfen

:

v

Tu enrva recines lj-ra

Latooam et celeris spicula Cvntliiue.

Od. III. 28.

eine neue nnb nacbbrürfliopere SSebeutung geben.

$ie SRbmer bebienten ftd>, »enn fie Pon $atfen«3>Ui«







Fig.186.
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fif fpradjen, be<3 SluSbrurfS: „lDtus et foris canere" *),

innerhalb unb außerhalb. $iefe Söorte werben burcf» eint ber

nä'djilen 2lbbilbungen t?er|länbüd), inbera barauS beroer*

gf^t, baß bie £arfe jebenfaflg bann unb mann eine bop«

pelte SKeibe ©aiten batte, fo roie bie tt>aüifer £arfe biötceU

leu brei «Saiten bat. $ie 23irtuofin fpielt bter (Fig. 185.)

mit beiben $anbeu, obne ftd) be$ *plectrumg §u bebienen;

nnb bie um )ie fleljenben giguren f^einen t^t mit 23en>un*

berung jtijuf)oren.

$ie anbre $arfleflung, roelc&e (eiber unPt>ßforaraen ffi

(Fig. 186.), bietet unfi eine meiblid?e gigur bar, bie jlcf»

jura ©plagen ber ©aiten anfiatt ber ginger beS 'iMectruratf

ober ber ©pule *) bebient. $iefe SWetbobe, baS 3"!*""*

ment $u bebanbeln, tfanb in früberen %tiitn in bobem SInfe«

ben; fpater aber mußte fle bem ©ebraudje ber ginger, als

einem roeit natürlicheren unb roirffameren SSerfjeuge meieren.

$ie bi« abgebilbete gigur fpielt mit beibeu $änben,

mit ber rechten fcfclagt fle bie innere ©aiten^SKeibe (intus),

»abrenb jte bie äußere (foris) mit ber linfeu burd) baS

^lectrura in S5eaegung fe|t. $ie §arfe erhält ein um ben

iinfen Slrm gebenbeS 25anb in ibrer Sage.

Sin anbre« ©emalbe mag b»« ebeufaöS ^lafc jluben,

roeldjeS eigentlich in bem Gapitel über bie Malerei ber 21U

ten ^ättc erroabnt ©erben foHen. (©. Fig. 187. SWafi-

uiffa u. ©op&oniSba.)
Q& fleflt entroeber bie §oct)}eit Pon SRafiniffa nnb

©opbenUba, ober beu Job ber Unteren bar, jciebnet )i<b

aber »orjügltdj baburet; aus, baß N ein Portrait be$ ©eis
pio entbalt. SßaS ber röraifc^c gelbberr eigentlich bei ber

einen ober anbern ber beiben ermahnten ©elegeubeiten ]jb

t&un blatte, laßt fty oidjt leidet &cfiimmen. $a« ©emalbe

«) Cie. in Var. Aet. II. Uli. I. 20.
••) Sie SJian&oliue wirb noa> teutige* Sage» "in Stalten mit

bet ©pule gefa)fogat.

IL 1$
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ftf fcbr eerfißnimeTt, unb ba$ ^interbaupt bei «Scipfo,

fo »sie ber gröfite Ibeil feiner gigur, flnb jerjibrt: ba* 0e«

fhtjt aber bat riet) »ollfounnen «ballen unb fjiranit, roieäSU;

conte behauptet , mit ben roegen ibrer 2lecbtbeit »or»,üglicr)

gerübmten (Statuen, inäbefonbere mit einem febonen bion*

jenen Äopfe im neapolitanifeben 3ttufeutn überein. $ie$

ift, unfcrS SBiffenS, ba$ einige befannte Portrait, trelc^cö

man gefunben bat. (!rd jeigt, bau Alünfiler bie ©ejtdjtfi»

jüge großer Scanner in tbten bi|lorifcben Gompofitionen

treu nad) ber Statur barjufteüen bemübt waren, unb läßt

untf tie febroaebe Hoffnung uäbren. bajj mit ber Seit uodi

mebrere anbere ^ertraitö gefunben unb erfannt »»erben bürf*

ten. $ie befebriebnen Figuren befinben )icb unter einem

»porticuS, ber in einen ©arten »crfpriugt. (*m grüner ä>or«

bang jiebt fieb t?on ©äule ju Säule, fo bojj er einen Hi'»*

tergrunb für bie Hauptfiguren bittet. £a$ Sager, worauf

bie betten Hauptfiguren ruben, ifl ebenfalls >irün, \um Ibeil

aber ton einem großen tuolettfarbnen Imte bebeeft, roelcbeö

über bie Schultern be$ SDC a f i n t f f a gebt unb biet in ben

güfien ber SopbonUba berabreiefct. ä3eibe, SWafiniffa

unb Sopbontöba, tragen baä Äbniglicfce $iabe»n um ba$

Haupt gerounben. Sopf)oni$ba ift in ein gelbem Pal-

lium unb eine grüne Xunica gefleibet; baS Jslcifcü beö

STUftniffa ift bell olitfenbratin gemalt. Scipto tragt

feine Äriegcrtracbt nebjt einem rotben SÄantel. $ie garbe

bes Gancclabcr« binter bem SWafiniffa feil lrabrkbeinüd)

G-lfenbeiu »erfüllen.

2Han bat entlief) jaHreicfje Slrtifcl »»ertlichen ©efdjmel*

tc£ gefunben, »vercu roir einige jufammcngefiellt baben.

(S. Fig. 188— 191.) Sie finb in ber ©rbtje ber £>rt»

ginale bargefteHt. Fijr. 188. i|l ein ©brrtng, »on »ern

unb »en ber Seite aefeben. SWan erblicft einen Ibeil ei<

ned einfachen golbnen Spbäreitö, er i\t febr bief unii bat

einen metallncu Hafen, ber bunt; taö £>br gefterft

würbe.
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Fig. 189. fjl ein jDbrft^mntf ton einfacfierer Con-

flruction mit ^erlengebanflen. 3;iefc beiben gagonö fcfceü

ueu febr gercöbnlicb vjcn>efen $n fetjn.

Fig-, 190. fieüt eine SBiifennabel bar, bie mit einet

gifltir tti iß a cd) u$ »erjiert itf; ber (Sott beö Söeinö bält

in einer §>anb eine ©djale ttnb in ber anbern ein (9la$;

er bat gleberinau*^".^» unD J^" £raiiben;©ürtel ober

23anber freujen fid> über fetnrr SSrujt. $ie gleberinauS;

glti^el foüen tie *Sd)lafria,feit eiueö unmä^iöen Sriuferö

finnbtlbtid) barfteflen.

Fig:. 191. tfi ein SRina, mit ©cblanacnföpfen; lefctcre

tüaren eine febr gei»obnlicbe 2>erjierung.

Fig-. 192. u. u. b. fleüen jroei antife Äämme bar.

23ir fdjliefSen mit jroei ber tticbtigflen Slrtif'el eines

^amen^tifc-XifcbeS, mit jwei Spiegeln ttnb einer SHabcU

bücfcfe. (<S. Fiif. 193.) Crrfiere rottrfceti in ber Siegel aui

©tabj, bisweilen aber and) auö ©laß gemadjt; bie 9la*

belu, n?ic $lintu£ erjäblt, famen au$ Sibon *).

•) XXXVI. 36.
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— 13. 2>oriföe3 Capital »42
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rulis c 94
30. 31. SBronjirte SBienentf'ocfe ... * 95
32. Secfel berfelben « —
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gefellföaft barfieüt f —
— 44. 45. ©runbri£ eines aubern ffetnen
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J

— 59. Slnfldjt beS £aufeö be$ GajuS <SaI=

lu|liuö * —— 60. ©rnnbriß tfen Salluft'« £aufe .
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an einer Wlütyt fejlgebunbenen SWanlefel bar*

ftettenb 152
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— 79. ©emälbe in ber gudonica, »erfcfciebne
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Ofi 86. §aupr bcö Sicht Ue$ » 173— 87. Sie SBanb eine« fleinen 3imnierS im
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-— 91. ©emalbe: Äampf jmifäen jtcet Gen»
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— 115. Kapital au$ bera §aufe bet Ste»

reiben »217
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— 122. Setra^lifäeS Atrium eine« auf 25er-

anflaltung beö ©eneralS @&atupienet auSgc*
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— 134. Portrait ber ?iäi?olei a St)d?e . . » 285
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XXXI
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-. 317
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Fig. 187. ©emälbc, toelcbeS ö>a&rfd>einit# &"
bcd^tit bt& SRafitiiffa tmb ber ©op&e-
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Vi*





3 3125 01034 1127

~KjX>*^>> :

;




