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WVeiseso genannten Thränenfläschchen. Der Trichter bei h, das zierliche

Henkelgefaßchen bei r, sowie der bei n abgebildete Heber bedarf keiner

Erklärung. Verwandt ist das bei g abgebildete fragmentirte Geräth, Welches
an seiner untern Fläche von sechs Löchern durchbohrt ist, um den dicklichen
Satz des Weines nicht mit durchzulassen. Bei d, e und f stehn drei Trink-

gläser, welche mit aufgeschmolzenenReliefverzierungen versehn sind, nach
einer Technik, in der man im Alterthum, wie noch Weiterhin gezeigt werden

wird, Erstaunliches leistete. Endlich finden wir bei m eine flache Schale und
bei 2'eine größere dergleichen auf einer Unterschüssel; es ist möglich, aber
nicht gewiss, dass diese Geschirre zum Auftragen von Brühe dienten.

Reichlich vertreten sind in den Funden von Pompeji auch die zur Körper-
pflege und zum Putz dienenden Gegenstände, von denen die folgenden Abbil-
dungen eine kleine Auswahl enthalten. Fig. 251 stellt einen in den kleineren

Thermen gemachten Fund von Badegeräthschaften
Säfwäagjlx dar. DieselbensindaufeinenMetallring,unseren

z)
Schliisselringenähnlich,gezogen,welcherelastisch

. j . istunddessenTrennungindasOrnamentzweier
Thierköpfefällt,welcheineinenApfeloderineine

xxÄ-ÄK,Kugelbeißen.Amzahlreichstenvertretenistdas-
QÜjenigeGeräth,welchesunsamfremdartigstener-

scheint,dieBadekratzenämlich(strigilis),welchedie
ü? ' Altennöthighatten,umdasFett,dieSalbenundÖle
l, ,

j vomKörperabzuschaben,mitwelchensiesichein-

l zureibenundzubestreichenliebten.Undzwarso-
g g." 2 wohlnachdemBadenwieauchbei denÜbungen

auf demRing-undTurnplatze,beidenensichauf
dasÖl nochStaubund Schmutzlegte, so dasseine
Strigilis als das einzige mögliche Werkzeug der

Fig'251"Badege'äthschaften'Reinigung erscheint, obgleich es den Nachtheil
hatte, dass man durch häufigen Gebrauch leicht

Schwielen bekam. Die Gestalt dieser Instrumente ist aus der Zeichnung
(Innen- und Seitenansicht) wohl klar genug, um eine längere Beschreibung
unnöthig zu machen; an einemHandgriff ist ein halbhohlerHaken befestigt,
dessenSchärfeüberdieHaut geführtwurde,sodass sichdasabgeschabteÖl
in der Höhlung sammelte. Das Vorhandensein einer Mehrzahl dieser Instru-
mente überhob den Besitzer der Reinigung derselben während des Gebrauchs ;
diese war Sache des den Herrn begleitenden Sclaven. Neben den Badekratzen
hangt einerseits ein Salbbiichschenmit aufgeschraubtem Deckel, andererseits
eine Patera, deren Innen- und Seitenansicht außerdem beigegeben ist, und
welche der Badende gebraucht haben mag, um sich nach dem Schwitzbadeim
Caldariummit demlauen Wasserdes Labrumzu begießen.

Die folgendeAbbildung enthält eine Sammlungvon Gegenständen des
weiblichenSchmuckes,zu der nur sehr wenigeBemerkungenzu machensind,
während diejenigen, welche sich für die Körperpüegeund den Schmuckder
antiken Damen näher interessiren, auf Böttigers nsabinaaund BeckersbGanuSK,
3. Aufl. III, S. 114 ff. Verwiesen werden mögen.


