
418 Hirsch feid.

am Ufer unverkennbaren Linie des höchsten Wasserstandes, in
ziemlich regelmässigem Abstande von einander, und in gleicher
Grösse von 0"',30 im Quadrat horizontal in den lebendigen
Felsen eingearbeitet sind. — Einige hundert Fuss stromaufwärts
von der Inschrift findet sich 2”,00 unterhalb des Balkensystems
in einer flachen natürlichen Felsennische eine Aedicula in Be
lief ausgearbeitet, deren untere Theile jetzt zerstört sind. Sie
ist 0 m ,82 breit,'. 0 m ,'60 hoch und besteht aus zwei uncanellirten

Säulen (mit undeutlichem Capital), welche ein Giebeldreieck
 mit Akroterien tragen; zwischen den Säulen ist ein viereckiges
Feld vertieft, in welches wahrscheinlich eine figürliche Dar
stellung eingelassen war.

Die Inschrift scheint am Ende des Baues angebracht ge
wesen zu sein, und ist mit ornamentalen und figürlichen Verzie
rungen umgeben, welche sämmtlich in Relief ausgeführt sind. Sie
steht an der senkrechten Stirnfläche einer in den Fels gehauenen
Nische, deren rechtwinklig vorspringende Decke mit einer Reihe
von sieben Lacunarien geschmückt ist. In diesen letzteren
sind Rosetten angebracht, mit Ausnahme des mittelsten Feldes,
 das ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln ausfüllt. Ungefähr
2”,00 tief unter dem untersten Rande der Inschrift springt eine
wagrecht abgemeisselte, 7“,75 lange Terrasse l’",70 weit vor.
In ihrem Boden sind, rechtwinklig zur Rückwand der Nische,
vier gleichweit von einander abstehende viereckige Ballcenlager
ausgehöhlt, welche in ebensoviel Balkenlöcher einmünden. Auf
ihr in der Mitte kniet eine männliche unbekleidete Figur, ohne
Zweifel der Ister (vgl. Fröhner, colonne Trajane p. 68), welche
mit erhobenen Händen den Rahmen der Inschrift hält; sie ist
bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Der Rahmen der Inschrift

 ist zu beiden Seiten in Dreiecke (targhette) ausgespitzt, deren
äussere Enden von zwei gleichfalls zerstörten symmetrisch
schwebenden Flügelfiguren, vermuthlich unbekleideten Eroten
erfasst werden. In den Zwickeln über diesen Dreiecken, rechts
und links, symmetrisch nach der Mitte zugekehrt, je ein Delphin.

Das Feld der Inschrift, dessen Höhe sich in Ermanglung
einer Leiter nicht feststellen liess, ist oblong und hat inner
halb der inneren Ränder des Rahmens eine Breite von 3 m ,25.

Da der poröse Kalkstein nicht genügend geglättet werden konnte,
war es mit einer dünnen weissen Stuckschicht überzogen, welche


