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unmittelbar anstoßenden Stadttheil überragt wird, welcher sich in ziemlich rascher

Steigungzu 32,43undweiterzu 33,30M. erhebt. DieBezeichnungdiesesPlatzes
als am:scheintalso weniggeeignet: die Burg musste dochvor allen Dingenals Zu-
fluchtsortnach Einnahme der Stadt dienen können. Wenn dem gegenüberder Höhen-
unterschiedzwischenCapitolund Palatin ins Feld geführtwordenist , so kann dies
wohlnur als ein Scherzgelten. AuchwasNissenneuerdings(Pomp.St.S. 338, 495)
in dieserBeziehungverbringt,kannwenigin Betrachtkommen: ein Platz, auf wel-
chemein vomMeeraus sichtbarerTempelliegt, und der für die Vertheidigungeine

gewisselwichtigkcithat, wirddochdadurchnichtzurBurg. UnddieFrage:nwas
in allerYVeltsollteder Platzsonst seine, welchenachNissen(S. 236)jeden nähern
Beweis unnöthig macht, kann uns keinen Eindruck machen.

32) zu S. 77. DiefrühereGestaltderTreppeistnachgewiesenbeiNissen,Pomp.
St. S. 257.

zu S. 84. Auf die vonNissen, TemplumS. 162ff. aufgestellteTheorie
vonder OrientirungderTempelkannhier nichteingegangenwerden. In Pompejisind
augenscheinlichkeine derartigenTheorienzur Anwendunggekommen, sondernman
hatda (abgesehenvondemgriechischenTempel)dieimTextcitirteVorschriftVitruvs
befolgt, welcheNissenS. 175sich nichtscheut, aufein griechisches(Jompendium
zurückzuführen,währendsie doch augenscheinlichder italischenPraxis entstammt.

34) zu S. 85. DieBasisstehtan ihremOrt, wie die Fußbodenrestebezeugen;
ihre Stellungneben der Axe ist eine auch für den dürftigenjüngern Bau höchst auf-
fallende Nachlässigkeit. Wollte man sie daraus erklären, dass sie aus dem alten Bau
stammte und an ihrem alten Ort stehen geblieben wäre, so müsste der alte Bau zwei

Basen für zwei Götterbilder gehabt haben, deren eine beim Neubau entfernt wor-

den wäre.

35) zuS. 87. AchtFrontsäulennahmMazoiswohlnuran, weiler wegender
breitenUmgängchier einenPseudodipteroserkannte, für welchendiesnachVitruv
dieregelmäßigeZahlist. Für einensolchenaberist eswesentlich,dassdenSeiten-
wänden zweiFrontsäulen entsprechen, was hier nur durch Annahmevon 4, 10 oder
7 Säulen erreicht werden kann: Zahlen, die aus verschiedenen Gründen gleiclurnzu-
lässigsind. RestevonFrontsäulensahMazoisgewissnicht, undesliegtkeineder-
artigcAussagevonihm vor. WieBreton(Pompeia,S. 44) da, wo seitwärtsdie
Quadermauervorgelegtist, einenSeiteneingangin die Cellaerkennt, ist schwer
verständlich

36)zuS. 89. SchwerlichauchälteralsdasGrabderMamia,wohinnachNissen
späterdasBegräbnissderPriesterinnenverlegtwurde. ÜberdievermeintlicheAna-
logiedesBegräbnissesder römischenVestalens. Jordanin BursiansJahresber.XV
(1875) S. 414.

37) zuS. 90. ObigerSachverhaltwurdeimSommer1882durchNachgrabung
festgestellt.DerCuriositäthalberseierwähnt,dassNissen(Pomp.St.S. 338)hier
denTempelder Vestaerkenntundzweifelt, dassdagegenirgendein ernstePrüfung
erheischenderGrund geltend gemacht werden könne. Eine Cellamauer des Vesta-

tempelsgehtdochschonausdervonNissencitirtenOvidstelle(Fast.VI, 291)her-
vor und ist überdies selbstverständlich; für einen Heerd in Form einer Brunnen-

mündungsind die nmancherleiAnalogienudersFeuerstättcnin denältestenAtrienq
nicht vorhanden: s. Mau, Pomp. Beitr. S. 89 f.

38)zuS. 91. NachServiuszu Aen.I, 422mussdienachetruskischemRitus
gegründeteStadtdreiTempel,desIuppiter, derluno und derMinerva,haben; vgl.
VitruvI, 7 (derübrigensnichtdieHaupttempelhierfürbeansprucht).Da nun, so
argumentirtNissen,die dreiHaupttempelPompejfsnichtdiesercapitolinischenTrias,
sondernIuppiter, CercsundVenusgeweihtwaren,so kanndieselbeTrias (alsUeres,
Liber, Libera, wie im Cerestempelzu Rom) auch im Iuppitertempelvermuthetwer-
den. Nun ist Nissens Zutheilung des Apollotempelsan (Jeresirrig, die des griechi-
schen Tempelsan Venus PompeianaSehrzweifelhaft.Und wennauch Venusund
(leres in Pompejibesondersverehrt wurden, so wissenwir dochdurchausnicht, dass


