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Zeichen des Volkes ist erfolgt, aber der leichte Dreizack ist keine tödtliche

Waffe,deshalbist einzweitersecutorHippolytus,fünfMalSieger,herbeigeeilt,
Henkerdienste zu thun; indem 81'ihm die linke Hand auf den Kopf legt,
stößt er sein Schwert in den Hals seines gleich geriisteten Camerarlen, der in

vergeblicherBitte sein Knie umfasst. Im Hintergrundeerwartetden Hippo-
lytus der Retiarius, der mit ihm kämpfen und ihm vielleicht ein gleiches
Schicksal bereiten wird. Bei den Kämpfen der fünften Gruppe wiederholt
sich die Bewaffnungderer der zweiten, das Motiv der Handlung aber ist nicht
durchaus klar, es ist möglich, dass der Besiegte, der seinen Schild verloren

hat, flieht; warum und wonach aber sein siegreicher Gegner umhlickt70b nach
der Execution in der vorigen Gruppe oder etwa nach einem Zuruf des Volks
oder des Festgebers, ist nicht zu entscheiden. Die bisher beschriebenen Grup-
pen belinden sich auf der Umfassungsmauer des Grabmals; ihre Fortsetzung
ist über der Thiir dieser Umfassungsmauer eingelassen, zum Theil erhalten, und
enthält Einzelheiten, um derentwillen auch diese noch kurz zu betrachten ist.

Die Darstellung umfasst zwei Paare ziemlich gleich geriisteter, nur durch
die Verschiedenheit der Helme unterschiedener Gladiatoren in zwei Gruppen,
in deren erster dcr (ilarliattir mit dem Buschholm der Sieger, (lerjenige mit
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Fig" Fortsetzung des vorigen Reliefs.

dem glatten Flügelhelm der Überwundene ist, was sich in der zweiten Gruppe
umkehrt. Buschhelme haben nämlich nach der vorliegenden Zeichnung Mazois",
der den Helm noch groß eigens abbildet, der erste Siegerund der zweiteBe-
siegte52);dochsollmichtverschwiegenwerden,dassdieseKämpfervonmehren
GelehrtenalsMirmillonenbezeichnetwerden,wonachder Buschihres Helmes
nur scheinbarein solcher,in derThat aberein vonMazoisVerkannterFisch
seinmüsste. Demistjedochnichtso,und überhauptsinddieMirmillonenin
Monumentenbisjetztnichtsichernachzuweisengewesen.DerersteBesiegte
scheinttapfergestrittenzuhaben,obwohlerentwaffnetist; ruhigwendeter
Slchan dasVolk,WährendseinGegnerso erbittertscheint,dasser dieEnt-
Scheidungnichtabwartenwill. EheerjedochgegendieKampfordnungden
Tßdesstreichführenkann, ist ein LanistaoderHerold(praeco)ihmin den
Arm gefauen- Wir dürfen annehmen, dass hier ein Gnadenactsich vorbe-
reitet. BeidemBesiegtenderletztenGruppewürdeGnadezuspätkommen
erist imKampfetödtlichgetroffenundes bleibtihmnichts,alsmitAnstand
zu sterben, wie das in jener ergreifenden Scene des nFechtel-svon Ravennaa
der Vogt dem Thumelicus empüehlt. Unser Gladiator hält seinen Schild hinter
sich, um auf denselben zurüekzufallen.


