
Zweites Capitel.

Die Befestigungswerke können nicht verlassen werden. ohne dass wir
noch einigerschon oben S. 43 erwähntenoskischenInschriftengedenken,
welchenicht allein für die Topographieund die Baugeschichteder Mauer
und ihrer Thürmewichtigsind, sondernauch deshalbein ganzbesonderes
Interessebeanspruchen,weilsie uns einenwichtigenVorgangaus derGe-
schichtePompejisin lebendigerWeisevergegenwärtigen.Dennwennsie auch
nichtin allenEinzelheitensichererklärtsind,so ist dochihreBedeutungim
Ganzenklar und es scheintzweifellos,dasssie sich auf die Belagerung
PompejisdurchSullabeziehn.ZweidieserInsehriften,welche,fastgenau
übereinstimmend, auf den Tluflfpfeilernder Facaden der unter dem Namen
HausdesSallustundHausdes PansabekanntenHäuserstehn,besagen:vDurchdiese Gasse geht der NVegzwischen den zwölften Thurm und das
Salinenriilji-thor,wo Maras Adirius seinen Stand hat.a Sie beziehen sich
offenbar auf die beiden Gassen zwischen der 1. und 2. und zwischen der
6. und 8. Insula der 6. Region. Es kann daher mit dem zweifelhaft bo-
zeichnetenThor nur dass. g. HereulanerThorgemeint sein, sowiemit dem
12. Thurm der diesemThor zunächst liegende, welcherauch in der That,
wenn man annimmt, dass ein Thurm an der Ecke des Forum triangulare und
ein weitererzwischendiesemund demSeethorlag, von hier aus gezähltder
zwölfteist. MarasAdirius,und der in einer dritten, ganzähnlichenInschrift,
auf welche wir noch zurückkommen, vorkommendeT. Fisanius, waren,
wie wir annehmen dürfen, die Befehlshaber auf bestimmten Abschnitten der
Mauer,und dieInschriftenhattendenZweck,dervielleichtnichtdurchweg
ortskundigenBesatzungsmannschaftals Wegweiserzu ihren Posten zu dienen.
Da aber die zweite der oben genannten Gassen nicht zwischen das Thor und
den 12. Thurm, sondern zwischen den 11. und 12. Thurm führt, so ist wahr-
scheinlich anzunehmen, dass M. Adirius das Thor und den 12. Thurm, der
nächste Commandant (T. Fisanius) den 10. und 11. Thurm unter sich hatte,
währenddas Mauerstückzwischendem 11.und 12.Thurm von Beiden ge-
meinsam geschützt werden musste: alsdann führte die an zweiter Stelle
genannte Gasse an das äußerste rechte Ende des dem Adirius anvertrauten
Abschnittes.Dassgradedie bezeichnetenGassenals Zugängezudemunter
AdiriusBefehl stehendenMauerstückgenannt werden,ist vermuthlichdadurch
zu erklären, dass die übrigen auf dasPomeriummündendenGassenverbarrica-
dirt waren, damit der Feind, wenn er an irgend einem Punkte die Mauer
eingenommenhatte, InöglichstwenigWegein dasInnere der Stadt offenfände.
DieschonerwähntedritteInschrift,WelchedenWegdahinweist,woT.Fisa-
niuszwischendem10.und 11.Thurmcommandirte,stehtan derSüdwestecke
der Casa del Fauna, und beziehtsich offenbarauf die Gasse zwischender 10.
und 12.Insulader 6. Region(VicoidelFauna). Undin derThat, wennder
letzte Thurm der 12. ist, so sind die beiden, zwischen denen diese Gasse aus-
mündet,der 10. und 11. Endlichbesagteine vierte verwandteInschrift.
welcheanderSüdseitedessüdöstlichenEckpfeilersder6.Insulader7.Region
(alsodicht an der Nordwestecke des Forums) steht: nDurch diese Gasse kommt
man zu dem Hause des MaiusCastriciusund desMarasSpurniils,wo der Feld-
herr VibiusSeiusseinQuartierhatn Nissen (Pomp.Stud. S. 508)erkennt das


