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Die antiken Dekorationsmalei; von denen gewiss 
auch einige die Bezeichriung KUnstler verdienen, die vor 
llber 2000 Jahren die Wnde der Pompejariischen Hiu-
ser schmllckteri, konnten sich wohl kaum vorstellen, 
welche Bedeutung ihre Werke fUr die Nachwelt bekom-
men soilten. Sicher haben sie auch nicht damit gerech-
net, dass die vorwiegend in al-Fresco-Technik gemalten 
Wanddekorationen tiber eine soiche Zeitspanne hinweg 
noch zu grossen Teilen erhalten bleiben wtirden. Denn, 
obgleich sie w.hrend Jahrhundete von den Asche- und 
Lapillischichten, die bei dem Ausbruch des Vesuvs im 
Jahr 79 n.Chc die Stadt begruben und versiegelten, ge-
schtitzt blieben, darf nicht vergessen werden, dass einige 
der Malereien damais schon ein paar hundert Jahre alt 
waren. Bei denjenigen, die gleich nach Beginn der Aus-
grabungen der antiken Stadt im Jahr 1749 freigelegt 
wurden, mtissen weitere 250 Jahre hinzugeft'tgt werden, 
wiihrend denen sie dem Tageslicht ausgesetzt waren. 

Wer die alten Berichte liest, staurit nicht wenig darti-
bei; mit welcher Schnelligkeit die Ausgrabungen ausge-
ffihrt, und wie viele nicht archiiologisch geschulte Arbei-
ter tiiglich ftir diese Aufgabe eingesetzt wurden. So wird 
zum Beispiel berichtet, dass wiihrend der Regierung des 
Knigspaares Joachim und Carolina Murats zeitweise 
668 Arbeiter und 1500 Soldaten aus der Ingenieurtruppe 
der Armée in der Grabung beschftigt waren. Die heuti-
gen technischen Hilfs - und Untersuchungsmethoden 
standen nicht zur Verftigung, Konservierungsmassnah-
men wurden zwar durchgefiihrt, aber in vielen Fàllen 
waren sie leider urizureichend. So ist es nicht weiter 
erstaunlich, dass leider die meisten der bei der Entdek-
kung gut erhaltenen Malereien heute verblasst, oder gar 
gànzlich verschwunden sind. 

Die Begeisterung, welche die Entdeckung der Vesuv-
stiitten - Herkularieum, Pompeji, einiger der grossen Vil-
len, besonders in Stabiae - hervorrief, spiegelte sich bald 
in der damaligen Kunst und Literatur. Diejenigen Arte-
fakte und Wandmalereien, die von den Furidstàtten ent-
fernt wurden, fanden ihren Platz in Museen, zuniichst in 
dem eigens zu diesem Zweck hergerichteten kdniglichen 

Museum von Portici. Bei den Wandmalerein handelte es 
sich weitgehend um die figtirlich dekorieitten  Mittelbil-
dei; nicht aber um komplette Wandsystem. Sowohl der 
Zugang zum Museum als Besuche in den antiken 
Stiidten unterlagen jedoch rigiden Vorshriften: Orte 
und Funde waren in kniglichem Besitz, ind von dem 
Neapolitaner Hof wurde alies strengstens kontrolliert. 

Auch die Verbreitung von Werken wie die Kataloge 
des Museums von Portici, welche unter dei Namen ,,Le 
antichità di Ercolano" in 8 Biinden zwischen 1757 und 
1792 erschienen, beschriinkte sich zunàcht auf hinigli-
che oder hochadelige Personen oder Institutionen in 
Italien sowie im Ausland. Die in den Jahren 1781 bis 
1786 erschienenen, und mit Stichen von Gianbattista 
Piranesi und seinen beiden Siihnen und dem franzilsi-
schen Ktinstler Jean Louis Desprez illustiierten Biinde 
,,Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de 
Naples et de Sicile" des Abbés de Saint-Non enthalten 
zwar ein reiches Bildrnaterial - die Vorlàgen durften 
aber nicht vor Ort, sondern mussten aus dr Erinnerung 
heraus ausgefiihrt werden. 

Besuchern, auch von hohem Rang iind Ansehen, 
gewàhrte mari ausschliesslich nach Einladung und in 
Begleitung von Angehiirigen des Hofes Zugang zu den 
Ruinen und zu dem Museum. Dies war nicht als die Gb-
liche Hòflichkeitsgeste zu verstehen, sondern die Begleit-
personen hatten auch den Auftrag, daft'ir zr sorgen, dass 
keine unerlaubte Zeichnungen oder Notizen entstanden. 
Der schwedische Kònig Gustav III, der Pompeji 1784 
besuchte, wurde in den Ausgrabungsberchten daftir 
kritisiert, dass er es sich erlaubte, einige Bleistiftskizzen 
von dem frisch ausgegrabenen Haus der Vestalinnen zu 
machen, Goethe schrieb wàhrend seines Besuches der 
Vesuvgegend 1787: "In das Museum tratn wil; wohl 
empfohlen und wohl empfangen. Doch ar auch uns 
irgend etwas aufzuzeichnen nicht erlaubt". 

Wii.hrend die Antichità di Ercolano" ausschliesslich 
Abbildungen der ms Museum gebrachten Axtefaktc und 
emniger von den Wiinden gelòsten Malerein abbildete, 
zeigt sich in einem 1796 publizierten Werk der neapolita- 



VORWORT UNO EINLEITUNG 

'FOr ausfi.ihrlichere Informationen ilber die 
Geschichte der Ausgiabungen und die Pompeji-
Rezeption Im 18. und 19.  Jh. wird u.a. auf Pom-
pei. Gli scavi dal 1748 al 1860", Hrsg. A. d'Am-
brosio (2002), hingewiesen. 

nischen Zeichner Casanova und Morghen zum ersten Mal 
das Bestreben, die Kunstwerke in ihrem urspriinglichen 
Kontext zu zeigen. Wie der Titel, ,,Gli ornati delle pareti e i 
pavimenti delle stanze dell'antica Pompei", besagt, foku-
siert diese Arbeit auch eher auf die Wiedergabe der Wand-
malereien und der PavimentausschinL'tckungen als auf 
die losen Funde, die das Hauptthema der ,,Antichità" aus-
machten. Auch diese Publikation erschien in einer klei-
nen, ftir ausgewiihlte Intressenten bestimmten Auflage. 

Erst Im beginnenden 19.  Jahrhundert, als Neapel von 
Napoleons Schwester Carolina und ihrem Gemahl, Joa-
chim Murat regiert wurde, lockerten sich allmhlich die 
Bestimmungen. Vielleicht erklrt sich die aufgeschlosse-
nere Haltung dadurch, dass Carolina, die sich pe1nIicl1 
und mit grossem Elan flir die Ausgrabungen in Pompeji 
einsetzte, hierin die Mòglichkeit sah, mit den beiden Ge-
schwistern Lucien und Elisa zu konkurrieren. Sie hatten 
sich beide als Beschtitzer der jetzt aufbliihenden For-
schung auf dem Gebiet der Etruskologie profiliert, und 
sorgten daffir dass etruskische Malereien und Artefakte 
bekannt und nachgeahmt wurden. Carolina erleichterte 
u.A. durch die ersten gedruckten und mit Stadtpl.nen 
versehenen Fremdenfiihrern den Besuchern den Zugang 
zu den Grabungen. Sie sorgte auch dafui; dass der fran-
zòsische Architekt Charles Franois Mazois in den Jahren 
1809 bis 1813 die Vorlagen zu seinem vierbilndigen 
Werk, ,,Les ruines de Pompi" vor Ort ausffihren, und 
etwa zehnjahre spter publizieren konnte. Damit scheinen 
die Schleuse fiir die grossen Publikationen Uber Male-
reien und Artefakten aus den Vesuvstidten geiiffnet wor-
den zu sein: Es folgte der beinahe monumental aufgeleg-
te Katalog des Real Museo Borbonico, der ab 1824 in 
sechzehn Biiriden erschien, das von dem Engliinder sir 
Wffliam Geli ausgefiihrte Werk, ,,Pompeiana", Wilhelm 
Zahns in viei; zwischen 1827 und 1859 publizierten BIm-
den, ,,Die schiinsten Ornamente und merkwtirdigsten 
Gemilide aus Pompeji, Herkulaneum und Stabiae". In 
Italien wurde 1854 der erste der insgesamt vier von den 
Briidem Fausto und Felice Niccolini hergestellten Pom-
pejibiinden herausgegeben, welche alle in enger Anleh-
nung an die Zahnsche Publikationen konzipiert waren. 

Hier konnten nur die wichtigsten Beitrge genannt 
werden, die zu einem inimer lebhafteren und verbreite-
ten Interesse fiir die Antquit.ten flihrten, die fortlaufend 
in den antiken Stitdten ans Licht kamen'. Nach den 
ersten Jahrzehnten intensiver Arbeit in Herkulaneum 
verlagerten sich die Augrabungsaktivit.ten haupts.chlich 
auf Pompeji. Nicht nur die begUterten Reisenden, zu  

deren Bildungsprogramm ,,le grand tour" zu verschiede-
nen Kunstdenkmdiern und historischen Stiidten Euro-
pas gehiirte, sondem auch im zunehmenden Grad 
Kllnstler und Architekten reisten nach Pompeji, urn von 
den antiken Malereien und Bauten Anregungen zu 
holen. In vielen Kunstakademien wurde von den Studie-
renden erwartet, dass sie durch eigene Kopien ibre 
Kenntnisse auf dem Gebiet der antiken Kunst nachwie-
sen. So mussten sich z.B. whrend des 19.  Jhs. die fran-
zilsischen Kllnstlei; welche den ,,Grand Prix de Rome" 
bekamen, laut Vorschrift beinahe zwei Jahre lang dem 
Studium der antiken Denkmiiler widmen, und durch 
jiihrlich an die Académie eingereichte Arbeiten die 
Ergebnisse dieser Tiitigkeit vorzeigen. 

Viele Kllnstler strebten auch danach, durch genau 
ausgeflihrte Kopien Vorlagen ftir die schon am Ende des 
18jhs. in Europa verbreitete Mode der neopompejani-
schen Malerei herzustellen. Lange dienten, wegen des 
strengen Kopierverbotes, beinahe ausschliesslich die 
grossen, von dem Neapolitarier Kònigshof in Auftrag ge-
gebenen Publikationen als Quelle flir diese neue Deko-
rationsmode. Zahlreiche Wiinde europiischer Schliisser 
und Herrenh.user wurden deswegen hiiufig mit Motiven 
aus den frUh ausgegrabenen Hiiusern, wie z.B. der Villa 
des Diomedes, der PraediaJuliae Felicis, dem Isistempel, 
aber auch mit den bekannten, schon in der ,,Antichità di 
Ercolano" abgebildeten Herkulaner T.nzerinnen ge-
schmùckt; dieselben Ornamente oder Figuren wurden 
auch ftir Gegenst.nde des Kunsthantwerks unterschied-
lichster Art benutzt. Mòbel, Tapeten, Porzellan, Textilien, 
Schmuck, Fucher und anderes mehr wurden nach pom-
pejanischem Vorbild hergestellt. 

Es ist also nicht erstaunlich, dass sich die Vesuvge-
gend im Laufe des 19.  Jhs. zu einem veritablen Pilgerort 
flir Ktinstler und Architekten aus ganz Europa entwik-
kelte. Das Interesse fL'tr ihre hinterlassenen Zeichnungen 
und Aquarelle, ihre Skizzenbflcher und kurz gefassten, 
schriftlichen Kommentare, die in Archiven und Samm-
lungen aufbewahrt werden, ist aber erst in den letzten 
Jahrzelmten erwacht. Grosse Ausstellungen wurden 
organisiert, von denen hier nur einige erw.lmt werden 
kdnnen: 1981 in Paris und Neapel ,,Travaux et envois 
des architectes franais au )fe  siècle", in der eine gros-
se Zahl der Pornpejikopien der franzsichen Kùnstlei; 
die sich in der Sammlung der École Nationale Sup6rieu-
re des Beaux-Arts befinden, vorgestellt wurden; 1989  in 
Pompeji, ,,Italienische Reise", mit einem Teil der Aqua-
relle und Zeichnungen der Staatlichen Museen zu Berlin 
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und des Deutschen Archo1ogischen Instituts in Rom, 
1998 in Stuttgart, ,,Bilder aus Pompeji. Antike aus zwei-
ter Hand", in der Bilder und Artefakte aus Wiirttemberg 
ausgestellt wurden. Von den grossen Publikationen, die 
sich kritisch mit Kopien aus den Vesuvstiitten ausein-
andersetzen, soli exemplarisch das 1995 erschienene 
Supplementband, ,,La documentazione nell'opera di di-
segnatori e pittori dei secoli XVIII e )X", der Reihe 
,,Pompei. Pitture e Mosaici" erwiihnt werden. 

Immer mehr zeigt es sich, welche Bedeutung dieses 
Kopienmaterial flir das Verstndnis der friih ausgegrabe-
nen Bauten hat: Wie eingangs erwhnt, sind die Male-
reien heute vielerorts in einem derart schlechten Erhal-
tungszustand, dass die oft kurz nach der Ausgrabung 
ausgeflihrten Zeichnungen und Aquarelle eine Uberaus 
wichtige Dokumeritationsquelle bilden. Bei der Arbeit mit 
diesem Material ist jedoch Vorsicht geboten: Manche 
Kopien zeigen sich bei nherer Betrachtung zum Teli als 
Phantasieschpfungen, andere setzen sich aus Dekora-
tionselementeri unterschiedlicher Wnde zusammen. 
Eine Sammlung wie diejenige in der Kunstakademie zu 
Kopenhagen, die hier vorgestellt wird, hat den grossen 
Vorteil, dass sie durch die Vielzahl der von unterschied-
lichen Kiinstlern ausgefuhrten Blii.tter mit demselben 
Motiv hufig eine grundliche Kopierikritik erlaubt. Oft 
kònnen die diinischen Werke mit schon publizierten 
Zeichnungen und Aquarellen verglichen werden, manch-
mal sind die Originale in Pompeji so gut erhalten, dass 
die Gegeniiberstellung vor Ort Aufschluss darfiber gibt, oh 
die Kopie als zuverliissig anzusehen ist. Die Identifikation 
einer abgebildeten Malerei ist problematisch bei denjeni-
gen Kopien, die ohne oder mit einer faischen Provenienz-
angabe des Kllnstleis, oder aber mit einem schdn klin-
genden Phantasienamen versehen sind 2 . 

Viele der in diesem Band publizierten Kopien konnten 
durch genaue Autopsien der schlecht odei; selten, gut er-
haltenen Originale in Pompeji bestimmt, urid fine Glaub-
wiirdigkeit llberpriift werden. Oft war die Identifikation 
nur mit Hilfe anderer Kopien mglich, manchmal zeigt 
dos bei der Vorbereitung der Bande der Reihe ,,Pompei. 
Pitture e Mosaici" hergestellte Fotomaterial die Wiinde in 
eiriem besseren Zustand, als es heute der Bali ist. Es war 
jedoch nicht miiglich alle die unterdessen ziemlich zahl-
reichen Publikationen, die sich mit der pompejanischen 
Malerei beschfiftigen, zu konsultieren. Bei einigen Bint-
tern mit fehlenden oder faischen Provenienzangaben war 
keine Identifikation mòglich - wahrscheinlich handelt es 
sich hier um Originale, die nicht mehr erhalten oder  

zugiinglich sind. Da sie griisstenteils sehf genau und 
prilzise ausgeflihrt wiirden, knnen sie auh so als eine 
Ergiinzung zu dem bekannten Dekorations-Repertoire an-
gesehen werden, und verdienen es, abgebildet zu werden. 

Stilkritische Uberlegungeri und prfizisei Datierungen 
der kopierten Originale wurden nicht durchgefii.hrt. 
Auch Werkstattfragen mussten ausser Acht gelassen wer-
den. Diese Fragen winen durchaus interessant gewesen, 
und die Qualitiit der Kopien hfitte áhnliche Untersu-
chungen sicher erlaubt. Da es sich jedoch in den 
meisten Fiillen um aus ihrem Zusammenhang losge-
rflckte Malereien handelt, hiitte ein griiddliches Stu-
dium nimtlicher Dekorationskomplexe dès jeweiligen 
Hauses durchgefiihrt werden mflssen, und in iihnliches 
Unterfangen liegt ausserhaib des Rahmens dieser Arbeit. 

Die Btutter in der dfinischen Sammiung wurderi 
ohne Ausnahme von Architekten des l9jhs.  ausgeflihrt. 
Es ist deshalb nicht weiter erstaunlich, dass die wenigsten 
Kopien figiirliche Malereien abbilden, sondrn dass vor-
wiegend gemalte Architekturelemente oer gesamte 
Wandsysteme ausgewfihlt wurden. Withrend die meisten 
Kopien Dekorationen Dritten und Vierten Stls darstellen, 
ist in der Kopenhagener Sammlung der Erte Stil selte-
nei; der Zweite kaum vertreten. Eine Ausnahme inner-
halb der als gemalte Architektur zu bezeicbiienden Moti-
ve bilden due zahlreichen, besonders von Georg Hilker 
wiedergegebenen Vignetten, die oft schwebende Figuren 
darstellen. Von diesem Kflnstiei; aus dessen Mand nahezu 
ein Drittel des gesamten Materials stanìmt, werden auch 
mehrere der kleinen Bilder kopiert, die vorwiegend als 
Predellen oder Friesausschmiickungen ben,itzt wurden. 
Hilker war aber zu seiner Zeit einer der bdeutendsten 
Dekorationsmaier Dnemarks, und mehrere neopompe-
janische Raumausschmiickungen stamme n von seiner 
Hand. Diese pompejanisch nachempfundenen Wandma-
lereien enthalten oft iihniiche Vignetten und kleinforma-
tige Bilder, und dazu waren sicher auch Voi'lagen dieser 
Art erforderlich. Hilker hat viele sehr genaueBleistiftskiz-
zen mit zahlreichen Mass- und Farbangaberi vor Ort ge-
zeichnet. Leider ist seme beinahe miniaturisfische Schrift 
kaurn lesbaq und da der Bleistift ausserdem oft verrieben 
ist, gehen dadurch manchmal wertvolle Inormationen 
verloren. In anderen Ffillen, wiederum, sturi seme Noti-
zeri verstiindlich, ufid hier erlaubt der Verglejch zwischen 
der Skizze und der ebenfalls oft vorhandene, wohl nicht 
vor Ort vollendeten Fassung eine Bestiitigung seiner Zu-
verinssigkeit. Àhnliche Kontrollmiigiichkeitri bietet dos 
Material der beideri Kopisten Clemmensen und Winstrup: 

2 Lzngere Zitate, wie z.B. Textstellen aus 
Mau ' Helbig, den PPM-Biinden, wurden Im Ka-
talogteil zu den Kopien angefllhrt, bei denen 
heute der schlechte Erhaltungszustand der Ori-
ghiaie keine Indentifizierung zulilsst, sondem 
diese erst durch Vergleiche mit frUheren schrift-
lichen Quellen gemacht werden konnte. Ausftihr-
liche Beschreibungen der Kopien kommen "or 
allem in den Fgllen voi; in denen mehrere Vasaio-
nen desselben Motivs in der diinischen Samm-
lung vorhanden sind, odei; abei; wenn die Kopie 
von einer friiheren Abbildung zeichnerisch oder 
farblich abweicht und es deswegen begrLindet er-
schien, eine gewisse Kopienkritik vorzunehmen. 
Auch die BlKttei; deren Provenienz nicht be-
stimmt werden konnte, wurden Im Katalog mit 
detaillierten Beschreibungen versehen. Wenn es 
sich um identifizierte Bititter mit Motiven han-
delt, die in bereits erschienen Monographien 
einzelner HKuser ausftthrlich behandelt wurden, 
wird jeweils auf die entsprechende Textstelle 
hingewiesen. 
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Von ibnen gibt es nicht nur die fertigen B1ttei; sondern 
auch mebrere Skizzenbuchseiten mit denselben Motiven. 

Eine besondere Gruppe bilden die vorwiegend von 
Winstrup gemalten Veduten. Diese stellen nicht nur schii-
ne, sondern auch sehr genau beobachtete Motive dai; und 
haben dadurch ebenfalls einen dokumentatoi'ischen Wert. 
Es handelt sich jedoch dabei meistens um Themen, die im 
19. Jh. sicher sehr beliebt waren, und auch von arideren 
Vedutisten hiiufig dargstellt wurden, wie z.B die Grilber-
strasse, das Forum, den Isis-Tempel und die Theater. 

Einige Zeichnungen bilden zwar pompejanische 
Artefakte ah, sind aber sicher im Nationalmuseum 
von Neapel, einige in dem damais noch existierenden 
Antiquarium von Pompeji ausgefiihrt worden. Leider 
wird bei diesen Kopien selten angegeben, woher die 
abgebildeten Gegenstiinde stammen, auch nicht, wo d:Le 
Zeichnungen entstanden sind. 

Es ist die Hoffnung, dass diese reiche Sammlung 
dazu beitragen wird, das heutige Bild von der pompeja-
nischen Malerei zu ergiinzen, dass verlorengegangene 
Dekorationen gewisseimassen zuriickgewonnen werden 
kònnen, und dass das Talent der dilnischen Ktinstler ans 
Licht gebracht wird. 

Die Arbeit mit dem vorgesteilten Material und die 
Publikatiori der Sammlung wiken nicht ohne die Unter-
stUtzung zahlreicher Persorien miiglich gewesen. Zu 
aller erst miichte ich mich bei dem Soprintendente 
Archeologo di Pompei, PG. Guzzo, bedanken, der flir 
meiri Vorhaben immer grosses Interesse gezeigt hat, und 
sowohl die Arbeit als auch den Druck finanziert hat. Die 
Anregung zu dieser Arbeit bekam ich wiihrend meiner 
Forschung fin die beiden von mir verfassten B.nde der 
Reihe, ,,H.user in Pompeji". Die vier von mir behandel-
ten Huser wurden alle kurz nach 1830 ausgegraben, 
und ziihlen zu den zahlreichen Beispielen pompei ani-
scher Husei; deren Wand - und Pavimentdekorationen 
heute hauptsitchuich mit Hilfe zeitgendssiger Ahildungen 
rekonstruiert werden knnen. Den Hinweis auf die 
bedeutenden Kopien aus der Casa dei Capitelli figurati, 
Casa della Parete nera und Casa del Granduca in der 
Kopenhagener Sammlung verdanke ich dem Herausgeber 
dieser Reihe, V.M. Strocka, der auch vielerlei Anregun-
gen und praktische Hilfe geleistet hat. Dieser Hinweis 
fUhrte mich ein erstes Mal nach Kopenhagen, wo ich 
Teile der Sammlurig studieren durfte, und dadurch die 
Idee bekam, spiiter das gesamte Material zu bearbeiten. 
Meine ersten Besuche in der Kopenhagener Kunstakade-
nie wurden mir von K.de Fine Licht und H. Lund ermg- 

licht, die Erlaubnis, die Kopiensammlung zu bearbeiten, 
wurde mir von P,Kjaeregaard erteilt. Bei ihnen sowie bei 
den Ubrigen Mitarbeitern der Kunstakademie, die mir 
bei meiner Arbeit geho]fen haben - ganz besonders bei 
J. Watz, der fiir die Herstellung der zahlreichen Diapo-
sitive, welche fiir die Publikation erforderlich waren, 
zustndig wai; mòchte ich mich herzlich bedanken. 

Die Identifikatiori der einzelnen Kopien geschah 
hauptsch1ich in Pompeji, wo ich ffingere Aufenthalte zu 
diesem Zweck machen durfte. Grosszilgige Erlaubnisse, 
die Hituser griindlich zu durchstbern erleichterten diese 
oft milhsame Arbeit. Dafiir und filr viele Hilfsleistungen 
bin ich den Direttori degli Scavi, A. Varone und A. d'Pm-
brosio sehr dankbac Viele Kustoden, von denen ich mit 
besonderer Dankbarkeit und Freundschaft an L. Matrone 
(t) denke, haben mich ebenfalls bei der Arbeit unter-
stiltzt. Auch ibnen bin ich zu grossem Dank verpflichtet. 

Forschungsreisen, bei denen es galt sowohl noch 
unpubliziertes Kopienrnaterial als auch viele der itlteren 
Publikationen zu konsultieren, um weitere Hilfe bei der 
Identifizierung der diinischen Bliitter zu finden, fiihrten 
mich zu unterschiedlichen Sammiungen und Bibliothe-
ken. Bedanken mchte ich mich bei T Fnihlich, der mir 
den Zugang zur Bibliothek des DAIR ermiiglichte, bei der 
Direktorin des Schwedischen Instituts in Rom, B. Santillo 
Frizell sowie bei den tibrigen Mitarbeitern fin das gezeigte 
Entgegenkommen wilhrend meines dortigen Aufenthal-
tes, bei dem Personal des Stockholmer Nationalmu-
seums, in dem ich durch die Beschiiftigung mit dem dort 
aufbewahrten schwedischen Kopienmaterial wichtige Ver-
gleichsbeispiele finden konnte. 

Besonders wertvoll war die Hilfe und Unterstiitzung, 
die mir im Freiburger Institut fiir Klassische Archilologie, 
in dem mir auch stets ein Arbeitsplatz zur Verfiigung ge-
stellt wurde, zuteil wurde. Ich bin V.M. Strocka auch da-
fili; ebenso wie seinem Nachfolgei; R. von den Hoff zu 
grossem Dank verpflichtet. Den Pompejikollegen W. Ehr -
hardt und H. Éristov, die mir beide wertvolle Hinweise ge-
geben haben, miichte ich ebenfalls meinen Dank aus-
sprechen. T. Staub hat mir nicht nur mit praktischen 
Hilfeleistungen zur Seite gestanden, sondern hat mich 
auch auf manche, von mir in Pompeji Ubersehenen De-
tails aufmerksam gemacht, und ich miichte mich auch 
bei ilm sehr herzlich bedanken. Schliesslich mchte ich 
M.P. Guidobaldi fiir dire freundliche Hilfe bei der redak-
tionellen Arbeit meinen herzlichen Dank aussprechen. 

Freiburg, November 2006 


