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innerhalb deren die auf dem Plan schraffirt angegebenen ganz niedrigen
Mauern sichtbar sind; man wird in ihnen vielleicht zwei eingefriedigte Be-

gräbnissplätzeund ihnen gegenübereinenkleinenAltar erkennendürfen.
NachdemSchriftcharaktergehörtdasGrab ebenfallsder Kaiserzeitan.

WVeiterfolgteineReihevon Gräbern(24-26), derenderStraßenicht
paralleleRichtung(aufdemPlan nicht deutlich)sich dadurcherklärt, dass
sie älter sind als der Neubau des Thores und an einer Linie liegen, die ver-

längertdieOstseitedesalten, weiterwestlichliegendenThorstraf, vonWel-
ohemaus die Straße sich allmählicherweiterte155) Das erste (26)scheint dem
des Porciusähnlichgewesenzu sein; nur der Unterbau ist erhalten; ebenso
steht es mit demfolgenden,nur zum kleinsten Theil freigelegten(ohneNum-

mer) Daranstößt25einein NetzwerkgemauerteGrabeinfassung(rechtsauf
derAbbildungFig. 202), in welcheein äußerstengerEingangzwischenzwei

altarförmigenCippenhineinfübrt; innerhalbder Mauern sind nur ein Paar
namenloseHermencippengefundenworden. Hierauf folgt das Grab der
Guirlanden (tombadellegßirlande), 24 auf demPlan, so genannt von den

Verzierungenan den Seiten, welche die nachstehendeAbbildung(rechts)
erkennen lässt. Das Grabmal besteht aus einem einfachen, auf einer Basis

StehendenMauerwiirfel,an demPilaster vorspringen, vier an der Front, drei
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Fig. 202. Grabmal der Guirlandexx.

an den Seiten, zwischen denen die Guirlanden angebracht sind. Die Guir-
landen sind ein beliebtes Motiv des zweiten Decorationsstils. Die lhiffqnadern,
mit denen der Kern aus Incertum verkleidet ist und in welchen die Pilaster gear-
beitet sind, haben eine dünne weiße Stuckhiille nach Art der vorrömischen

Zeit, der Zeit des ersten Decorationsstils. Doch ist weder diese Stuckhiille so

fein, noch sind die Quadern so gut gearbeitet und gefügt, wie es in jener Zeit
üblich War. S0 werden wir also ohne Bedenken dies Grab der ersten Zeit der

römischen Colonie und des zweiten Decoraticnsstiles zuschreiben diirfen.
Auch hier war die Grabkammer unzugänglich. Nach einer leeren Ummaue-
Illng 23 folgt endlich ein an sich wenig ausgezeichnetes Grab, 22 auf dem

Plan, dessenalleinerhaltener,aus QuadernaufgeführteruntererTheilauf
Flg- 203 rechts theilwveise sichtbar ist. In demselben wurde das schönste
Wierkin Glas gefunden, welcheswir bisher neben der Portlandvaseaus dem


