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Die Bedeutung der Caupona des Euxinus fùr die epigraphische 
Poesie Pompejis (und darùber hi naus )* 

La ricerca è pervenuta a due sostanziali risultati: in primo luogo ha potuto mostrare che due notissimi Carmina Epi 

e

graphica, che si sono tro-
vati in vari siti di Pompei, hanno la loro origine nella caupona di Euxinus; in secondo luogo ha potuto constatare la veridicità di quanto sup-
posto come ipotesi cli lavoro, ossia che i riferimnti al contesto topografico in cui si trovano le iscrizioni corsive forniscano elementi risoluti-
vi per la loro interpretazione. Soltanto l'analisi sistematica di tali dati al momento dell'elaborazione tecnica, sia nell'evidenza che, rispettiva-
mente, nella mancanza al momento della pubblicazione, ha permesso di giungere a tali importanti conclusioni. 
Sarebbe sicuramente foriero di grandi risultati anche per le restanti iscrizioni corsive rinvenute più volte a Pompei (anche in forma non 
metrica) procedere a un esame in considerazione della loro complessiva collocazione spaziale. L'esempio dei testi oggetto del presente stu-
dio mostra infatti che attraverso una tale analisi possono essere ricavate inaspettate nuove conoscenze, che poi, a posteriori, appaiono anzi 
del tutto evidenti. 

I. VORBEMERKUNG 

Die konsequente Kontextualisie-
rung monumentaler Stein- und Metail-
inschriften ist einer der bedeutenden 
Fortschritte der lateinischen Epigra-
phik in den letzten Jahrzehnten. Der 
verànderten Methode sind hòchst diffe-
renzierte Erkenntnisse ùber Bild- und 
Inschriftenprogramme, fiber Selbstre-
prèsentation einzelner gesellschaftlicher 
Schichten und Gruppen an unter-
schiedlichen Orteri und vieles andere 
mehr zu verdanken, die das moderne 
Bild vom epigraphic habit der Antike 
inzwischen in entscheidendem Malle 
pràgen. Das aus diesem Erkenntnisge-
winn resultierende umfassendere Bild 
hat die Epigraphik von einer vorrangig 
ariti qua ri s ch - te xtwi ss en s ch aftli ch 
gepràgten Disziplin zu einer umfassen-
den, im Zentrum zwischen Archàologie, 
Althistorie und Klassischer Philologie 
angesiedelten ,interdisziplinàren' Wis-
senschaft werden lassen. Die Erfor-
schung der Graffiti und Dipinti der 
Vesuvstàdte hingegen hat sich bislang 
zumindest recht weitgehend diesem 
Paradigmenwechsel verschlossen (ja, 
man mùchte fast sagen, dall sie sich 
iiberhaupt in erschreckendem Malle 
wissens chaftlicher Methode verschlos-
sen hat, wenn man an cile schier unend-
liche Masse bestenfalls halbwissen-
schaftlicher, dafùr aber vorrangig 
halbseidener Kuriositàtensammlungen 
denkt, die sich an der fùr manches 
schlichte Gemilt offenbar ùberraschen-
den Erkenntnis erfreut, dall die Men- 

schen im alten Pompeji auch schon alles 
nur ailzu Menschliche kannten): Publi-
kationen, in denen die Dipinti und 
Graffiti mit engem Bezug auf ihre jewei-
lige ràumliche Provenienz behandelt 
werden, sind bislang Mangelware. 

An anderer Stelle habe ich die For-
derung erhoben, bei den in Kursive aus-
gefùhrten Carmina Epigraphica der 
Vesuvstàdte in erheblich stàrkerem 
Malle als bisher geschehen auch auf die 
topographischen Parameter sowie Eber-
haupt auf den Makrokontext dieser 
Inschriften zu achten I . Aus jenen lassen 
sich nàmlich, so die dort aufgestellte 
Behauptung, fùr ein umfassenderes 
Verstàndnis dieser besonderen Form 
metrischer Epigraphik nur ailzu oft 
wertvolle Informationen ableiten, cile 
fùr eine sachgerechte Beurteilung und 
Interpretation von erheblicher Relevanz 
sind. Die Gùltigkeit dieser Forderung 
soil im folgenden an zwei besonders 
prominenten pompejanischen Carmina 
Epigraphica exemplifiziert werderi. 

ZWEI CAKMINA EPIGRAPHICA 
DER CAUPONA DES EUXINUS 

[Abb. 1-31 Die Caupona des Euxi-
nus (111, 10-11) wird von Wilhelmina 
F. Jashemski wie folgt charakterisiert: 
,,The caupona of Euxinus was a sizable 
establishment [ ... ]. Behind the room 
with the counter were three other 
rooms, a storeroom and a latrine. To the 
east of the counter room two doors led 
into a large open area, apparently a gar- 

den. In this area, which could also be 
entered directly from the Street, there 
was a second latrine and steps leading 
to a second story." 2  Und ilber den Gar-
ten heillt es weiterhin: ,,Quite possibly 
the garden was used as an extenSion of 
the dining area. There is no evidence of 
a masonry triclinium, as in some gar-
dens, but no doubt crowds from the 
Amphitheater were willing to be served 
less elegantly at tables set up in thegar-
den rooms and under the spreading 
branches of the two trees." 1  Es handelt 
sich also um eine recht grollzùgige 
Gastwirtschaft mit angeschlossenem 
Gartenlokal, welches sowohl direkt von 
der Stralle alS auch ùber einen Durch-
gang vom Gebàude her betreten wer-
den konnte. Im Bereich des Durch-
gangs vom Gartenlokal zum Inneren 
der Caupona wurden zwei Gùtterdar-
stellungen entdeckt: Auf der linken Sei-
te des Durchgangs fand sich ein Bild 
des Priapus, auf der rechten eines des 
Bacchus. Beide Darstellungen sind heu-
te verloren, ohne dall sie photogra-
phisch dokumentiert worden wàren. 

Geichsam als sei dies selbstverstànd-
lich, hat Matteo Della Corte in seiner 
Edition der Inschriften der Caupona 
des Euxinus in Notizie degli Scavi ver-
merkt, dall unter den beiden Gòtterdar-
stellungen gleichermallen jeweils ein in 
Pompeji anderswo noch òfters gefunde-
nes Carmen Epigraphicum zu lesen war: 
CIL IV 9847 und 9849. 

Zu CIL IV 9847 heillt es bei Della 
Corte 5 : ,, Sulla parete occidentale di que-
sto ambiente comunicante con la Caupo- 


