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anjedemEnder offenbarWurdenmitihnendieaufdenSchabebaumgelegten
Fellegereinigt. Das vierteInstrumentist ganzausEisen,mit annähernd
halbkreisförmigerSchneideundknopfartigemGriffund dientezumSchneiden
des Leders.

Unfern des ersten Brunnens in de1'Straße vomHerculaner Thor liegt eine

Seifenfabrikll"); so nennt man wenigstensdieseWerkstatt,in dereneinem
Zimmer man einen Heerd und fünf muldenartig geformte, mit sehr hartem

StuccoüberzogeneGefäßevon Stein in denBodeneingelassenfand, welche
bei der Seifcnsiedereigebraucht wurden. Mehre andere Seifensiedereienglaubt
man an verschiedenen Stellen der Stadt nachweisen zu können, doch bieten die-

selben keine interessanten Einzelheiten. Neben den angeblichen Seifenfabriken
darf sodann der s.g. Laden eines Parfümeurs und Weihrauchhändlers

(bottegadel prqfamiere, N0. 31 im Plane) nicht unerwähnt bleiben, um so
Wenigerals er nebenzu Grundegegangenen,angeblichauf sein Geschäftbe-

züglichenGemäldennoch ein paar an seinenEingangspfeilernzeigte, VQn
denen (Hlbg.N0. 1207Daedalosund Pasiphaäund N0. 1480Ferculumder
Tischlerinnung)wenigstensgenauereKundeaufuns gekommenist.

7 Als den Ladenund die Werkstatteines
Farbersbetrachtetman,undzwarausbesseren

iy:7 7„ j GründenalssiefürmanchesandereGeschäft
'ßfi„ii,ljii,g„„,i geltendgemachtewerdenkonnen,wieschonfrüher

i L (S.297)bemerktwurde,deneinenEckladenan
n lllillil, l der Casa di Olconiomit seinen Nebenräumen.

4;- Wahrscheinlichwar auchnichtsAnderesdieso-

DreifacharflliräsiitKesselngenannteFabrik voinChemikalien neben
dem Hause des Lucretius an der Strada Stabzana,

deren dreifachen Heerd mit eingemauerten Kesseln die beistehende Figur

zeigt. DieVerkaufslädenliegenzubeidenSeitendesEingangsin dasHaus,
Welcheskein besonderes Interesse bietet. Die Wohnung eines dritten Fiirbers

glaubtman im Vicode!balconepensileN0.3 zuerkennen.
Hier wird sich am besten die Erwähnung von Apotheken einfügen,

derenman drei in Pompejizu kennenmeint,die einean der StraßevomHer-
culanerThor gegenüberdemzweitenBrunnenan dereinenEckederkleinen
dreiseitigenInsula.derenNebengässchenmanVico(Zelfarmacistagetaufthat,
die andere in der Strada delll Abbrmdanza dem Gebäude der Eurnachia gegen-
über, und die dritte im Vico delle terme Stabiane gegenüber der Casa da"Sirico.
Das Aushängeschildder erstern zeigt eine Schlangemit einemPinienapfel im
Maul,bekanntlich das heiligeThier desAsklepiosund der Hygieia,Welcheaber
bei der vielfachenVerwendung der Schlangen in Pompeji in ganz anderer Be-
deutung in diesemFalle die Apotheke nur sehr unsicher bezeichnen würde

(vgl. auch Hlbg. S. 10 Fest steht die Bedeutung des Ladens durch die
Auffindung einer Menge von Arzneien, Tafelchen, Pillen, eingetrockneten
Flüssigkeiten in Gläsern und dergleichen mehr. Das merkwürdigste Stück,
das hier aufgefunden wurde, ist ein jetzt im Museum befindlicher Arznei-
kasten von Bronze mit verschiedenen Fächern und mit einer Schublade unter

denselben, in welcher ein kleiner Salbenlöifelund ein Porphyrplattchen zum


