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fiihrt. Die Hauptzugänge aber zur summacrweasind von der auf der Höhe
derselbenaußen um das Gebäude,bis auf den Theil, der an die Stadtmauer

stößt,herumlaufendenbreiten,nachaußenvoneiner1,30M.hohen,nurtheil-
weiseerhaltenenBrüstungumgebenenGallerie,9 imPlan (vgl.Fig. 104,10).
ManbesteigtsievermögezweierDoppeltreppen(11Fig. 104),dereneinedie
AnsichtbeiS. 176zeigt, und zweiereinfachenin denWinkelnzwischender

Rundung des Amphitheatersund der Stadtmauer,10auf demPlan, der zu-

gleichbei 11 einen der Thürme der Stadtmauerund in 12 die äußere und
innereLiniedieserselbstzeigt. AufdieseGallerieund auf die sie fortsetzende
obere Fläche der Stadtmauer miinden die 40, den 40 Treppen der summa

caeeaentsprechendenVomitorien,13 im Plan; und in je dem vierten der Ab-

Schnitte, welche durch die Vomitorien in der Außenseitedes höchstenTheils
desBaues gebildetwerden (s.die Ansichtbei S. 176),findet sich der Zugangzu
einer Doppeltreppe.d.h. zweiTreppen,welchevoneinemPunkt in entgegenge-
setzter Richtung auf die oberste Platform mit ihren kleinen Cellen führen. Man
wird bei genauer Erwägung dieser ganzen Einrichtung begreifen, wie vortreff-
lich für freie Bewegung gesorgt ist, selbst wenn das Volk zu Tausenden her-
anfluthete oder wenn es nach Schluss des Schauspiels in grausamer Aufregung
wogenddasAmphitheaterverließ. Es ist fernerbemerkenswerth,dassbei der

Anlage des Bauesoffenbarder Gedanke maßgebendwar, eine spätere Ver-

größerungzu ermöglichen;denndurchÜberwölbungdesbreitenUmganges
auf der Höhe der summacacea (10Fig. 104)konnte noch für eine beträchtliche
Anzahl Zuschauer Platz gewonnen werden.

Wir erwähnen noch, dass, wie das mehrfach erwähnte Gemälde Fig. 3

zeigt, um dasGebäudesich ein mit Bäumenund Verkaufständenbesetzter
Platz befand.

Eine in zwei Exemplarenin zweiender Eingänge gefundeneInschrift
lautet: C. QuincliusO. VctlgusM PorciusM. duovir.quing.coloniai
lzonoriscaussaspectaculade sua peg. fac. coer. et coloneisZocummperpetuom
deder. Sie nennt also, mit bemerkenswerthenArchaismenin der Sprache, als
Erbauer aus eigenen Mitteln zwei Quinquennalen(S. 12),welcheuns schon
bekannt sind, da sie als Duumvirn auch das kleinere Theater haben erbauen
lassen (s. S. 172). Es steht damit fest, dassauch das Amphitheaterin der
ersten Zeit der römischen Colonie erbaut worden ist; und in der That ist die

Bauart der des kleinen Theaters sehr ähnlich: namentlich charakteristisch ist

das netzwerkartigeMauerwerkaus Lava. Daraus nun ergiebt sich, dass das

pompejanischeAmphitheaternicht nur älter ist, als das des StatiliusTaurus
in Rom,sondernüberhauptals alle uns bekanntenderartigenBauten, höchst
wahrscheinlich auch älter als das Kunststück des C. Curie, der im Jahr 53

v. Chr. in zweihölzernenTheatern spielen und diese dann umdrehenließ,
so dass ein Amphitheaterentstand, was gewöhnlichfür den Ursprungdes
Amphitheatersgilt. Nicht ohne Grund ist dahervermuthetworden,dass in
Campanien,woja vonje her die Fechterspielesehr im Schwungewaren,diese
Gebäudeform erfunden worden sei.

Vier andere Inschriften (I. R. N 2252; O. I. L. X, 853-857) sind in
die Travertinbekrönung der Brüstung der Arena eingehauen. Sie besagen,


