
544 Gefäfse. Weingefäfse. Keltern des Weins.

bald ohne Griffe, bald mit zwei kleinen Henkeln versehen, erstere mit

ltürbisförmigen,letzteremit schlankem,unten spitz zulaufendemBauehe
und ohneFufs (vergl.Fig. 458), wurden sie, um ihneneinenfestenStand
zu geben,entwederbis zur Hälftein die Erde eingegrabenoder, schräg
an die Wand gelehnt, reihenweise neben einander aufgestellt. In letzterer

Stellung wurde eine Anzahl dieser Gefäfse zu Pompeji im Hause des
Diomedesaufgefunden. DieBetrachtungdieserWeingefäfseveranlafstuns
aber, hier einigeWorte über die Gewinnung des Weins bei den Römern

einzufügen.
Waren die Trauben am Stecke gereift, so wurden, nachdem man

die zum Essen bestimmten von den zu kelternden gesondert hatte, letztere
in Kufen gelegt und mit den Füfsen ausgeprefst. Da aber der Wein auf
diese Weise nicht völlig ausgezogen werden konnte, so brachte man die
Trauben noch einmalunter die Kalter. Der junge Wein wurde sodann auf
(lolia oder grofseWeingefafsegefüllt und diese in den der Kühle wegen
nachNordengelegenenWeinkellern(cellavinaria) in dieErde eingelassen,
und in diesen unversehlossenen Gefafsen hatte der Wein während eines

Jahres den Gährungsprocefsdurehzumachen. Entwederwurde nun nach
VerlaufdieserZeit der Wein genossenoder, sollteer durch längeresLiegen
an Güte gewinnen, aus den Dolien auf die Amphoren und Cadi über-

gefüllt (defundere). DieseAmphoren wurden, nachdem sie ausgepieht
(daher vimmzpicatunt), darauf mit See- oder Salzwassergereinigtund
endlichmit Rebenasehe abgeriebenund mit Myrrhe geräuchertwaren, ver-
korktund mitPechoderGypsversiegelt.KleineTäfeleheil(tesse-rae,notae,
pittiacia), welcheman auf dem Bauchedes Gefiifsesbefestigte,gabenin
kurzen Worten den Namen des Weins und das Consulat, unter welchem

der Wein in die Rauchkammergebracht worden war, an. So befindetsich

z; B.auf einernocherhaltenenAmphorafolgendeInschrift:RVBR.VET.
V. P. CIl., rubrunz vetus vinum picatum CII, das heifst: alter gepichter
Rothwein,von 102 LagenenInhalt. Die Amphorenwurdennun in das
obereStockwerkdes Hausesgebracht, damit dort der Wein durchdenvon
untenaufsteigendenRauchmilderwerde. So u. a. bei Horaz(Od.III,8, 9):

DieserTag im kehrendenJahr ein Festtag,
Soll den Pechkork lösen vom Weingefäfse,
Seit dem Consul Tullus bestimmt, den Rauch

Lagers zu trinken.
des

Da aber bei diesem Verfahren der Wein viel Hefe ansetzte, so mufste er

beijedesmaligemGebrauchedurchseihtwerden. MehreresolcherSeihgefäfse
(colum)von Metallhat man in Pompejiaufgefunden.Dieselbenwurden


