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Attribute, in derjenigenBedeutungzu fassen, welcheer ursprünglichbei
den Römernhatte, und welcheauch bei ihnen, obschonhäufigdurch den
Begriü"des. Kriegsgottesverdunkelt, doch nie erloschen ist: nämlich als
schützenden,scgnend waltenden Naturgott, als Mars Silvanus. Dies führt
uns auf den Vgl-kehr mit der Natur, der nach meiner Ansicht auch andern
Bildern derselben Westseite zum Grunde liegt; zugleich dürfte die tiefe
Ruhe in der Gestalt der Nymphe auf diejenige Ruhe Zu deuten sein. welche
der Abenddes Lebensmit sich führt. Nochmussbemerktwerden, dass
das ebenbesprochene Relief wiederum vortrefflich gearbeitet ist und sich
vor allen übrige!) durch gute Erhaltung auszeichnet.

1m südlichen Giebel endlich, in dem der Hauptseite, sieht man die
Darstellungeines, nur mit der ChlamysbekleidetenJünglings, der einen
Krugund Stabin denHändenhält,zwischenzwei,ebenfallsfastnackten
weiblichenGestalten, die ihn an den Armenzu sich ziehen. Die Bewe-
gung ist leidenschaftlich,in den Geberdendes Jünglingserkenntmandeutlich eine Abwehr gegen den Ungestüm der Weiber. Die ältere Er-
klärung, welchehier denBacchus zwischenzwei Bacchantinnenerkennen
wollte, ist durchausunstatthaft;es kannnur Hylasvorgestelltsein, dervon den Nymphengeraubtwird. DiesymbolischeBedeutungeinersol--chen Darstellungan einem Grabmonumenteergicbt sich wiederumvonselbst: sie ist geradezuals ein Sinnbild des Todes dessen,dem das Denk-mal vorzüglichgewidmetwar, zu fassen. WVährendwir demnachauf den
übrigenGiebelndieDarstellungsegnender,hülfreicherGottheitensahen,erblicken wir hier, wo vornehmlich die Bedeutung des Ganzen als Grab-
mal hervortreten musstc, dämonische Wesen, welche das Leben vernichten.
Doch scheint es mir, dass hier wiederummehr als etwanur die allge-meine Andeutungdes Todes gegebensei. Für eine solchegenügtebereits
der Ganymedesraub auf dem Gipfel der Bekrönung. Das Gewaltsameder
ganzen Darstellung, das heftig Widerstrebentle in der Gestalt des Hylas,scheint auf einen plötzlich gewaltsamenTod, die Versinnlichuugdesselbendurch die Nymphenauf einen Tod in den Wellen des Flusses zu deuten,Was die künstlerischeAusführunganbetriiit,so hat diesRelief,besondersdie Gestaltdes Hylas, etwasGespreiztesundDürres. VielleichtmochtedasGeschickdesKünstlerszueinerDarstellungvonalsobewegterHand-
lung nicht ausreichen,zumal wenn ihm (wie bei demReliefdes Marsanzunehmenist) kein genügendesVorbildvorlag; vielleichthat aber auchdie Verwitterungdes Steinesdas Ihrige hinzugefügt,um die Gestalten
dürrer,somitschrolfer,erscheinenzu lassen,als es ursprünglichder Fall
sein mochte.

In den erhaltenenGiebeleckcn(aufder Nordost-und auf der Südwest-Ecke)siehtmangrosseliegendeUrnendargestellt,ausdenenWasserher-vorströmt;ohneZweifelwarenebensolcheauchin dengegenwärtiger-
{lßlltellGiebeleckenvorhanden.BeiderregelmässigenWiederholungdiesesSymbolsscheintesmiramNatürlichsten(dadasselbedochgewissnichtals müssigeDekorationangesehenwerdendarf),wennmandarineineAn-
spielungan das von derMoselbewässerteLandfindet;derInhaltderbeidenzuletztbesprochenenReliefswürdedurchsolcheErklärungnoch

DieeinedieserFiguren,welchegegenwärtigmit einemunförmlichenMantelbekleideterscheint,ist in spätererZeltvonplumperHandergänztwor-den. VondemOriginalistm" derKopferhalten.(Anm.vonChr.W.Schmidt.)


