Basso et Tusco consulibus.
Von

Armin von Gerkan.
Im Menschenalter seit meiner Aufnahme des Tricliagebietes unter S. Sebastiano bei Rom an der Via Appia fur die 2. Auflage von H. Lietzmann,
Petrus und Paulus in Rom (1927), ist die Untersuchung unter der Basilika erheblich weiter geforder! worden. Die schon damals groBe Zahl von Arbeiten,
die das Thema behandeln, hat sich noch weit mehr vergrbBert, aber man wird
ihrer nicht froh. Denn die Berichterstattung ist trotz des gelegentlichen Wortreichtums diirftig; dasselbe gilt auch fur die immer nur grob schematischen
Zeichnungen, die man zuweilen Karikaturen des Bestandes nennen mochte.
Eine sachliche Argumentation tritt zuriick und wird durch eine sehr subjektive
apologetische ersetzt, mit alien unvermeidlichen Mangein: die Autoren nennen
nur das, was in ihre Ansicht paBt, iibergehen anderes mit Stillschweigen oder
interpretieren es willkiirlich, um ihre Meinung zu stiitzen1).
Es ist zwar natiirlich, daB ein so zerstorter und oft veranderter Befund
ohne eine ausreichende Uberlieferung nicht alle Fragen beantworten kann,
sondern vieles dem Scharfsinn des Forschers iiberlassen bleiben muB. Aber
ehe dieser eingesetzt wird, muB primar alles festgelegt sein, was sich einwandfrei beobachten laBt, und erst in diesem gesicherten Rahmen sind weitere Deutungen zulassig, nicht aber indem man diese Grundlagen auBer acht laBt oder
sie gar wegdisputiert. Leider werden solche Vorarbeiten selten gemacht oder
bereits gemachte nicht beriicksichtigt2). Ob das nun an der Unvertrautheit
der Autoren mit konkreten Dingen liegt oder an ihrer Unfahigkeit, sich von
einem Subjektivismus ihrer Meinungsbildung frei zu machen, jedenfalls sollte
1) Wie ich here, werden auch mir in Rom Motive von konfessioneller Opposition bei
meinen Studien iiber das Petrusgrab untergeschoben. Ich hoffe, solche Besorgnisse damit
zerstreuen zu konnen, daB ich wiederhole, ich hatte nichts sehnlicher gewiinscht als ein
deutliches Grab unter der Peterskirche, und erkliire, daB ich die Tradition von der Anwesenheit Petri in Rom, der im Altertum nie widersprochen worden ist, deshalb fur richtig halte
und infolgedessen auch seine Nachfolge durch den Bischof von Rom weder anzweifle, noch
gar bestreiten mochte. Auf eine wissenschaftliche Betrachtung der Bodenforschung brauche
ich deshalb mcht Verzicht zu leisten.
2) Ein Beispiel: J. Carcopino, De Pythagore aux Apotres (1956) 309, erortert die chronolosische Reihenfolge der Mausoleen X Y Z. Ich habe a. a. O. 254 darauf hingewiesen, daB Y
sich eindeutig vor die linke Ecke von X setzt und gleichermaBen von Z verbaut wird, so daB
die ReihenfoRe X Y Z keinem Zweifel unterlie~en kann. Fiir J. Carcopino ist das nur ein
weiterer von vielen Vorschlagen, unter denen er wahlen kann, und den er ablehnt, ohne
die Begriindung zu widerlegen. Es versteht sich, daB wir uns zum Problem nichts mehr zu
sagen haben.
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man so nicht arbeiten, denn nicht das Resultat begriindet die Voraussetzungen,
sondern diese miissen zuerst gesichert werden.
Es sind hauptsachlich drei neue Gesichtspunkte, welche unsere primaren
Grundlagen erweitern und die Folgerungen beeinflussen. Erstens haben E. losi
und A. Prandi durch Grabungen festgestellt, daB die tiefe Stelle mit den Mausoleen XYZ nicht das Ende eines Quertales, sondern ringsum begrenzt ist,
entstanden durch den Einsturz eines unterirdischen Arenars mit dem Zugang
von Siidwesten3). Zweitens ist es R. Marichal gelungen, in einem Graffito der
Triclia das Konsulatsdatum 260 zu erkennen4), was natiirlich von grundlegender Bedeutung ist. Als drittes kommt jetzt selbstverstandlich hinzu, was
in den Grabungen unter St. Peter gefunden ist und nicht ohne Folgen fur die
Beurteilung dec Situation an der Via Appia bleiben kann. Alles ergibt neue
Gesichtspunkte, welche die Uberlegungen verandern miissen, wenn auch nicht
in der meistens ausgeiibten Weise, daB alle meine bisherigen Feststellungen
als verfehlt und erledigt betrachtet werden: soweit sie den konkreten Befund
betreffen, werden sie nicht beriihrt und miissen erst wider]egt werden, wenn
sie abgelehnt werden. Man muB zwischen Hypothesen und Feststellungen
einen Unterschied machen. Die SchluBfolgerungen miissen revidiert werden,
und das mochte ich im Folgenden versuchen. Ich habe das Gliick, von meinen
eigenen Aufnahmen noch weit genauere Zeichnungen zu besitzen, als ich sie
bei H. Lietzmann bringen konnte, und davon soil hier einiges verwertet wer
den, in erster Linie fur die vielbehandelte Nische im friiheren Wolbraum an
der Westseite des Atriums, die besonders unter schlechten Aufnahmen und
Rekonstruktionen leidet, aber auch fiir den Verschiittungsvorgang des Atriums.
Ich gliedere die Aufgabe in drei Abschnitte: das Arenar, die Triclia und Chro
nologic.

Das Arenar

Leider ist es mir nicht moglich, einen Plan des Arenars zu geben, weil die
Beschaffenheit der Veroffentlichungen5) nicht ausreicht. Die unterirdische
Puzzolangrube, offenbar von der StraBe schrag hinter der Apsis der Basilika
und unter der Platonia zuganglich und mit mehreren radialen Gangen, die
noch nicht alle untersucht sind, war eine Anlage, wie sie in der Umgebung
Roms oft zu fmden ist. Als ihr Betrieb eingestellt war, begannen in den
TufTwanden Bestattungen, aber dann stiirzte die Decke ein, wodurch der
3) A. Prandi, La Memoria Apostolorum in Catacumbas I (Roma Sotterranea Cristiana
2, 1936).
4) R. Marichal, La date des graffiti de la Rasilique de Saint Sebastien a Rome, in: La
Nouvelle Clio 5, 1953, 119 IT.
5) Es sind: F. Fornari, Riv. Arch. Crist. 5, 1928, 7 ff. und Atti 3. Congresso internaz. di
Arch. Crist. 1934; A. Prandi a. a. O. (vgl. Anm. 3); F. Tolotti, Ricerche intorno alia Memoria
Apostolorum, in: Riv. Arch. Crist. 22, 1946, 7 ff. (1) und 23/24, 1947/48, 13 ff. (2);
P. Testini, Noterelle sulla Memoria Apostolorum in Catacumbas, das. 30, 1955, 209 ff. Die
Darstellungen der Autoren widersprechen sich weitgehend, sind schematise!!, mit zufalligen,
aber verschiedenen MaBstaben, die bisweilen nicht angegeben sind, und oft verschieden
orientiert. Bei F. Tolotti ist es unmoglich festzustellen, wie die bekannte Wasserstelle zum
neu entdeckten Becken v 1 liegt, das er fiir die Taufstelle Petri halt.
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Abb. 1. Columbarien, Villa und Triclia unter der Basilica Apostolorum.

kleine offene Platz entstand mit seinem heutigen Niveau. Die Bestattungen
dauerten fort, in den Felswanden in gleicher Weise, und dazu wurden die drei
Graber XYZ in der angegebenen Reihenfolge errichtet, die jedes einen der

alten Arenargange benutzten.
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Etwas peinlich, aber nicht zu vermeiden ist eine kurze Auseinandersetzung
mit der Hypothese von F. Tolotti6), daB hier der Ort sei, wo der Apostel Petrus

getauft, also auch gelehrt habe und wo er auch bestattet worden sei. Dafur
gibt es keine Uberlieferung, sondern nur mittelalterliche Ausdeutungen des
bekannten Damasus-Epigramms Hie habitasse prius etc., die naturlich falsch
sind, weil dann die Berechtigung der vatikanischen Tradition wegfallen miiB-

te7): es ist nichts als ein phantasievoller Roman, denn daB der Befund am Ort

dafur Beweise geben kbnne, davon kann keine Rede sein. Vielleicht ist die
Vorstellung, diese Hbhle sei eigentlich die erste Kirche Roms, der nicht eingestandene, aber auch unlogische Grund, weshalb dieser an sich unbedeutenden Stelle der Eigenname ad catacumbas zukommen solle, der doch fur die
gauze Umgebung als Bezeichnung gait8): das Bassin sei der Kymbos oder die

Kymbe und das Grab lage folglich ad catacumbas, wobei wiederum der Plural
unerklart bleibt. Es ist zwar richtig beobachtet, daB der Loculus im Hypogaeum des Grabes Z unter der Treppe9) nicht zu dieser Anlage gehort, son

dern alter ist, weil er unkenntlich und unbezeichnet hinter der ornamentierten
Putzwand liegt. F. Tolotti fabelt, daB dies der Mittelpunkt einerkontinuierlichen
Verehrungstradition sei, erst im unteren Niveau, und alle Graber seien auf die

sen Punkt ausgerichlet gewesen, aber auch nach der Verschiittung, die er als
Tispettuosa‘ entschuldigt, die Tricila und die Memoria. Abgesehen davon, daB
die Darstellung unrichtig ist, muB gesagt werden, daB die Verschiittung all-

mahlich und zufallig verlief, ganz ohne jeden Respekt. Insbesondere das Grab
Z wurde spiitestens um 230 endgiiltig geschlossen, als der Boden um 1,50 m
aufgehoht wurde und nur die beiden anderen Graber X Y noch durch Treppenvorbauten zuganglich blieben. Z aber wurde erstmalig bei der Ausgrabung
P. Stygers wieder betreten, so daB eine Uberfiihrung der Rehquien zum Vatikan unmoglich gewesen ware; auBerdem beweist der Einbruch in den Locu

lus, daB er noch, wie iiblich, vor der Verschiittung von Grabraubern auf Wertgegenstande abgesucht worden ist. P. Testini10) bestatigt meine Erinnerung,

daB er noch Reste der Bestattung enthalt, die nach F. Tolotti die authentischen
Reliquien waren, doch ist es jedenfalls kein Doppelgrab, auch fur Paulus be-

stimmt, von dem bei F. Tolotti iiberhaupt nicht die Rede ist. Es versteht sich,
daB unter sokhen Umstanden weder an eine Translation noch an eine Retrans
lation gedacht werden konnte11).

Der Befund sagt aber andere Dinge aus. In Rom sind Puzzolangruben erst
seit der Augustuszeit moglich, weil dieser Mortel hier friiher nicht gebraucht
6) a. a. O. (vgl. Anm. 5) 110 ff.
7) Solches wird merkwiirdigerweise nicht beanstandet und nicht als Polemik gegen die
GroBkirchen St. Peter und St. Paul empfunden, obwohl fur sie nichts iibrig bleibt als die
Nachbarschaft des Martyriums.
8) Auch der Maxentiuscircus lag nach dem Chronographen 354 ad catacumbas. Ich gestehe,
daB mich die bisherigen Deutungsversuche der Bezeichnung wenig befriedigen, da ich nicht
einzusehen vermag, wie eine griechische Bildung in Rom entstehen und dann substantivisch
verballhornisiert iibernommen werden konnte.
9) Zu sehen bei G. Mancini, NSc. 23, 1923, Taf. 3,4 und nach ihm bei mir: H. Lietzmann
a. a. O. Taf. 3.
10) P. Testini a. a. O. 231 f.
11) F. Tolotti a. a. O. (vgl. Anm. 5) 181 ff.

94

Armin von Gerkan:

wurde und auch von Vitruv fur Rom noch nicht genannt wird. Unser Arenar
ist aber noch jiinger. Die alteste Anlage am Ort ist die Columbarienreihe im
Norden, von der Nr. 6 die Urne des Cahallistus, eines Skiaven Vespasians, ent
halt. Ob die Reihe nicht schon auf Nero zuriickgeht, ist ohne Bedeutung: man
wird sie als flavisch bezeichnen durfen, und an Nr. 7, das ohne eine eigene
Wand zu Nr. 6 noch etwas jiinger ist, setzt die Basaltmauer an, welche von der
Villa und von der Riickwand der Triclia iiberbaut wird (Abb. 1). Diese Mauer,
deren Verlauf nur noch an der Mitte der Siidseite unbekannt geblieben ist,
muB als Umgrenzung des Arenars gelten und datiert es folglich friihestens in
die flavische Zeit, nach Nero und nach Petrus. Ein so kleines Arenar braucht
nicht lange ausgebeutet worden zu sein. Einen Anhalt geben die ersten Bestattungen, zu denen auch der Loculus in Z gehbrt. Ferner das in Y inkorporierte Grab eines kaiserlichen Skiaven Elpisius, dessen Ziegelfassade,
schwerlich vor dem 2. Jahrhundert, an das Hypogaeum des Columbariums
Nr. 6 anschlieBt, und die Loculi zweier Ulpier, M. Ulpius Calocaerus und des
Knaben M. Ulpius Rharus, die in die trajanische oder etwas spatere Zeit weisen. Davon ist Itharus bereits hoch oben rechts vom Grabe X beigesetzt. Das
Arenar bestand folglich seit etwa 30 Jahren von der Flavierzeit ab; die Bestattungen begannen und der Einsturz erfolgte unter Trajan.
Die Graber X Y Z sind als Herrichtung nach dieser Katastrophe zu verstehen. X mit der originalen heidnischen Inschrift des M. Clodius Hermes ist
hadrianisch, nicht nur wegen der schon urspriinglich vorgesehenen Bestattungen, noch neben Nischen fur Urnen12), sondern weil seine Architektur noch
sehr einfach ist: es fehlen eingeschliffene Ziegelprofile, nur einzelne Schichten
sind abgekantet (Abb. 5). DaB auch Y noch Urnennischen hat, wie manchmal
gesagt wird, ist mir nicht bekannt. Aber das Grab hat bereits Profile an den
Gesimsziegeln und diirfte schon antoninisch sein, wie auch Z, das unmittelbar
darauf gebaut ist: die Gesimse liegen in gleicher Hohe, und im Innern haben
die Graber manche gemeinsame Mauer. Unberechtigt ist die in der Regel
geauBerte Ansicht, daB die Attiken der Graber jiinger seien: der Felsrand
muBte abgemauert werden und erforderte einen gleichmaBigen Rand, hinter
dem eine Terrasse mit einem Mortelestrich lag. Z hat die originale, weiB verputzte Attika behalten, wahrend sie fiber Y zerstbrt war und nach der Ausgrabung modern erneuert worden ist. Den Irrtum hat die Attika von X bewirkt, aber auch sie enthalt sicher die normale Attika hinter dem spateren
Mdrtelmauerwerk fiber unterlegten Dachziegeln, das um fast 0,20 m vorgeblendet und nach rechts fiber einem Ziegel im abgerundeten stumpfen Winkel
weit vorgezogen ist (Abb. 5 u. 6). Der christliche Inhalt der Attikamalerei, die
sicher mit der entsprechenden Neudekorierung des Inneren zusammengeht,
wobei die Urnennischen geschlossen warden, bezeugt die Bekehrung der Familie, die leider nicht unmittelbar zu datieren ist, aber daB es alter Wahrscheinlichkeit nach die Ruhezeit unter Commodus und den Severern war, darf
aus der folgenden Periode geschlossen werden. Die Aufhohung des Talbodens
war nicht aufzuhalten: 1,50 m hdher entstand ein neues Niveau, 7,50 m unter
12) DaB Urnen noch im 2. Jh. in Mausoleen vorkommen konnen, ist heute aus vielen
solchen Anlagen in Ostia bekannt.
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dem heutigen Kirchenboden (Abb. 4—6), und die Graber X Y warden durch

Treppenvorbauten noch zuganglich gehalten: fiir ihr Dach warden in roher
Weise Balkenlbcher in die Attika X getrieben, wahrend fiber Y die Attika so
beschadigt wurde, daB sie modern erneuert werden muBte. Der Vorgang muB
natiirlich mit den jiingsten Bestattungen verbunden werden, und das ist
zweifellos die Innocentiergruppe in Y, die durch die Namen der kurzlebigen
Kaiser Gordianus I. und IL, Pupienius und Balbinus um 238 als terminus
post quem datiert wird. Das ware also ungefahr seit 230, und es muB gleich

gesagt werden, daB damit die Bestattungen bier endgiiltig aufhoren.

Abb. 3. Schnitt durch die Memoria.

Schon das Grab Z hat diesen Umbau nicht mehr mitgemacht, sondern muB
geschlossen gewesen sein. Deshalb darf der spate langgestreckte Wblbraum dar-

iiber nicht als sein Totenkultraum gedeutet werden, auch weil zwischen beiden

iiberhaupt keine Treppenverbindung existiert und weil er ja noch viele Jahrzehnte spater im Gebrauch war, als von keinem der Graber mehr die Rede war.

Seine Deutung ist sehr schwierig, muB aber versucht werden: es kann gesagt
werden, daB die Reste seiner malerischen Dekoration neutral und profan sind,
zeitlich aus dem ausgehenden 2. Jahrhundert, aber ebensogut auch etwas spa
ter. Die Nut in seinem FuBboden (Abb. 2 u. 3), etwa in der Mitte seiner Lange,

sagt nichts Sicheres aus. Allein der Zugang kann nur an der siidlichen Schmal-

seite gewesen sein; er fiihrt auf den Rand des eingestiirzten Arenars und spricht
fiir eine Verbindung mit der alteren Villa. Wenn der Wblbraum auBerdem vier

Fenster nach Osten hatte (Abb. 2 u. 4), kann daraus gefolgert werden, daB das
Gelande fiber den ehemaligen Grabern zu ihm gehbrt hat. Da jedoch eine Verbindungstiir zu ihm fehlt, war es allein von Sfiden fiber das bereits verschfittete
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Grab Y zu betreten, und wir kommen so zum Datum um 250, als bereits alle
Graber geschlossen waren. Die Villa selbst gehort nach Bauart und Malerei
einwandfrei in die hadrianische Zeit; sie ist allerdings einmal umdekoriert und

ubermalt worden, was leider nie beachtet wird, aber das mag erst in chrisllicher Zeit geschehen sein (vgl. weiter unten).

SchlieBIich sind noch einige weitere Veranderungen eingetreten. Zunachst
ist uber dem Grabe X ein Sitzplatz erbaut worden, ein Sigma, welches hartnackig als ein zu ihm gehoriges Solarium fur den Totenkult erklart wird, obwohl eine Verbindung dorthin nie vorhanden war. F. Tolotti13) will sie sogar
fur seinen uralten Apostelkult in Anspruch nehmen, als einen Vorlaufer der
C

Kirchen hoden

Abb. 4.

Schnitt durch das Atrium gegen die Memoria.

Triclia. Ich bleibe bei meiner Ansicht, daB die Anlage jiinger ist, nach der Ver-

schiiltung aller Graber, und habe deshalb die Situation nochmals in grofierem
MaBstabe gezeichnet (Abb. 5 u. 6). Nach Siiden ist der Sitzplatz durch einen

Bodenwulst begrenzt, der an der Front nach Osten zunehmend von 0,10 bis

0,18 m auf flach liegenden Ziegeln uber die Attika vorkragt, an der Ostseite
sogar bis 0,28 m; das macht nicht weniger als 0,30—0,40 m vor der Wandflucht
des Grabes. Aber so baut man nicht, sondern die Ziegel lagen bereits auf der

Verschuttung. Dazu kommt, daB die Riicklehne der Bank gegen Osten als
Stiitzmauer gebaut ist, hierhin nicht sichtbar war, sondern ein Erdniveau von

4,40 m bezeugt. Diese Erdmassen liegen aber weniger als 0,50 m vom Felsrand weg, was naturlich unmoglich ist: auf Abb. 6 ist durch eine punktierte
Linie die unzulassig steile, jedoch vollig unbefestigte Boschung bis zur Ostwand des Treppenvorbaues angedeutet und zeigt, daB die Gleichzeitigkeit des
Sigmas mit der Verschuttung dahinter und dem Grabe X auBer dem Bereich
13) F. Tolotti a. a. O. (vgl. Anm. 5) 127.
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der Moglichkeit liegt. Dagegen kann das Sigma sehr gut gleichzeitig mit dem
Wolbraum um 250 entstanden sein, als Sitzplatz im Garten mit einer recht
guten Aussicht in die Feme zum Grabmal der Caecilia Metella. Doch kann das
Sigma nur wenige Jahre bestanden haben, denn die Erbauung der Triclia

lagerte bier so viele nene Erdmassen ab, die sonst von nirgendwo herstammen
kbnnen, dab es iiberschultet wurde. Uber sein westliches Ende, aber schon auf

Erde, wurde nun eine weitere Stutzmauer von leider unbekannter Hohe zum
Schutz des Wblbraumes gebaut (Abb. 5), mit nur einer Fassade gegen Westen

und einem Fundamentabsatz in 4,60 m Hbhe, und uber ihm erhielt die verbleibende StraBe von etwa 2 m Breite eine 0,20 m hohe Steinpackung, wodurch
der Wolbraum um etwa 0,70 m bis nahe an die Fenster angeschiittet wurde.

Zu nennen ist noch das Mausoleum an der Siidwestecke des Bezirkes (Abb.
1), das F.Fornari entdeckt undA.Prandi nur erwahnt hat, von F. Tolotti etwas

genauer dargestellt wird. Es ist spat, gehbrt an das Ende des 3. Jahrhunderts,
nach den dort vorhandenen Sarkophagen, die durchweg heidnisch sind. Es ist
zwar von der Basilika zerstbrt worden, sitzt jedoch auf der Basaltmauer 0,40 m
fiber dem davor in Resten festgestellten Ziegelpflaster des Atriums. Trotzdem
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muB es alter sein und besagt nur, daB das Gelande unregehnaBig war und
starker anstieg. Es konnte sogar zur Villa gehort haben, deren Verbindung zum

Garten es dur chans nicht gestort hat.
Die T r i c 1 i a.
Die eingangs hervorgehobene gluckliche Entdeckung eines datierten Graffi-

tos auf der Wand der Triclia14) ermoglicht eine grundlegende Feststellung:
die Triclia hat bereits im Jahre 260 bestanden, ini zweiten Konsulatsjahr von
KirchenboJen

Saecularius und Donatus. Nun wurde sofort das Kind mit dem Bade ausgeschiittet, als wenn dies das einzige vollgiiltige Argument ware und alle sonstigen Uberlegungen gegenstandslos mache: man lieB die Zeitumstande auBer

acht und nahm an, daB hier eine aufwandreiche und offentliche Kultanlage
erbaut worden ware, also gerade das, was die valerianische Verfolgung unter-

binden wollte. Auch hier ist eine niichterne Untersuchung sehr am Platz.
Zunachst fallt neues Licht auf den Text der Martyrologien. Nicht auf die
verstiimmelte und gekiirzte Fassung der Depositio martyrum: III kal. lul.
Petri in catacumbas et Pauli Ostense Tusco e Basso cons., sondern auf
die korrigierte Fassung des Martyrologium Hieronymianum: III kal lul.

Petri in Vaticano Pauli vero in via Ostiensi utriusque in catacumbas Tusco et

Basso cons. Mir will es scheinen, daB der Tag, der 29. Juni, wie in den meisten
Fallen, kein Jahresdatum hat, sondern daB das Konsulatsjahr 258 allein fur
den dritten Kultort in catacumbas gilt, natiirlich fiir den gleichen Tag. Auch

die manchmal geauBerte Ansicht, daB der Miirtyrerkult erst iiberhaupt so spat
eingefiihrt worden sei, will nicht iiberzeugen, und zwar gerade wegen der
14) Vgl. Anm. 4.
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valerianischen Verfolgung (Acta Cypriani 7: nec coemeteria ingrediantur),

weil damit doch nicht die Bestattung verboten werden sollte, sondern die Gedachtnisversammlungen an den Grabern. Ich mochte mich daher dec Gruppe
anschlieBen, die fiir eine tatsachliche Translation der Apostelreliquien zur Via

Appia eintreten, und gleich hinzufiigen, daB sich daraus zwingend eine Retrans
lation in konstantinischer Zeit ergibt. Zur Sache sei auf eine Uberlegung von

J. Reusschaert15) hingewiesen, der an der Aedicula unter St. Peter gewisse
Zerstorungen erkennt, die erst bei der konstantinischen Herrichtung mehr

schlecht als recht behoben worden sind. Er will darin mit Unrecht valerianische
MaBnahmen erkennen, denn die Verfolgung hat ja nicht die Zerstorung der
Graber bezweckt, was auch gegen die romischen Gewohnheiten verstoBen hatte.
An sich waren die Apostelgraber nicht gefahrdet gewesen, doch kann ich mir
gut vorstellen, daB die Christen selbst nach den Grabern gesucht haben, sei es,
weil sie weitere MaBnahmen befiirchteten, eher aber, weil sie auf die Andachten bei den Reliquien nicht verzichten wollten. Und gewiB ist es kein stichhaltiger Einwand, daB eine Uberfiihrung ohne die Genehmigung des Pontifex

maximus, also des Kaisers, nicht statthaft gewesen ware, denn sie geschah
ohnehin illegal und in alter Heimlichkeit. Nur sollte das davor warnen, an die
Schaffung einer groBen und ausgebauten Kultstatte an der Via Appia zu denken, weil die Reliquien ja verborgen wurden und nur Eingeweihten bekannt
sein sollten.
Jedenfalls haben wir 260 mit dem Bestehen der Triclia zu rechnen, wobei

es allerdings fraglich bleibt, ob sie jetzt neu errichtet oder als Gebaude schon
vorhanden war. Ich mochte letzteres fiir richtiger halten, meine aber, daB aus

den mitgeteilten Griinden der Entwicklung der Bau nur wenige Jahre friiher,
etwa um 255 erfolgt sei. Denn vorher war es ja moglich, daB die Erde von
Osten in das Arenar eingeschwemmt werden konnte. Die Jahre driingen sich,

und wenn der Wolbbau und das Sigma um 250 oder etwas friiher, aber nicht

vor 245 entstanden, die Triclia aber rund 10 Jahre spater, so muB ihr Erbauer
das Recht besessen haben, zur Freimachung des Bauplatzes den Schutt nach
Westen abzuladen: das wiirde den AnlaB zur letzten Veranderung gegeben
haben. Dann aber trat eine Ruhepause von einem halben Jahrhundert ein.
Abb. 1 zeigt den letzten Zustand des Tricliagebietes16). Hier erhebt sich
als besonders dringend die Frage, wo die Reliquien untergebracht sein konnten,

nach deren Standort bisher ergebnislos gesucht worden ist. Ich selbst habe auch
keine Losung finden konnen und war geneigt, ihr Vorhandensein als eine
konstantinische Fiktion zu betrachten. Jetzt mochte ich von der Meinung
O. Marucchi’s ausgehen17), der sie in der Tiefe der Treppe zur Wasserstelle
15) J. Reusschaert, Reflexions sur les fouilles Vaticanes, in: Revue d’histoire ecclesiastique
48, 1953, 620 ff. DaB die Liicken in den Fundamenten der Roten Mauer und der Begrabnisstatte Q nicht von einer Uberbriickung zur Sicherung eines hier nicht vorhandenen Apostelgrabes stammen, habe ich in einer Studie in Antike und Christenheit 1, 1958 (im Druck)
dargelegt.
16) Fiir die Zuverlassigkeit des Westrandes der Villa und der Mausoleen im Siiden der
Basilika kann ich mich nicht verbiirgen, weil die Darstellungen fliichtig und widerspruchsvoll
sind.
17) O. Marucchi, NSc. 23, 1923, 87 ff.; dazu meine Ausfiihrungen bei H. Lietzmann a. a. O.
274 ff. und Taf. 2, 4.
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suchte, sogar in der Wasserstelle selbst, was allerdings nicht angeht, doch
unmittelbar dahinter ist dieser Gang 1 m weit weiB verputzt bis zu einer spater
beseitigten Quermauer, die gewiB den gleichen Putz trug und die gleichen
Akklamationen, wie sie an den Seitenwanden noch vorhanden sind. Die Reliquien konnten gerade hier, hinter der Mauer, deponiert werden, wo sie natiirlich unsichtbar geruht haben, nicht anders als in einem Grab, und diese Mauer
muBte dann bei der Retranslation abgebrochen worden sein18).

Nur mochte ich nicht glauben, daB man in jener Notzeit die Moglichkeit
gehabt hat, nicht allein die Triclia, sondern auch den tiefen Treppengang zu
bauen, der offenbar anderen Zwecken gedient hat, da er zur Wasserstelle
fiihrte. Ich meine eher, daB die Triclia um 258 erworben wurde, friiher aber
eine profane Anlage war, wenn auch vermutlich eines christlichen Eigentiimers.
Da Nebenraume fehlen, halte ich mit R. Lanciani nach wie vor die urspriingliche Bedeutung einer landlichen Osteria fur moglich; zu ihr gehorte auch der
Treppengang nach unten, der nichts mit dem einstigen Arenar zu tun hatte,
welches eine eigene andere Wasserstelle hatte (v 1), die F. Tolotti fiir das Baptisterium Petri in Anspruch nimmt. Er erortert diese Treppe ausfiihrlich19) und
halt ihre Mitte fiir alter, als Verbindung von einem siidlichen Zugang hinauf
zum Einsturzniveau von X Y Z. Spater sei die Treppe verlangert worden: nach
unten zur Wasserstelle und nach oben zur Triclia. Dazu behandelt er einen
Brunnenschacht, der von oben in den Treppengang fuhrt, und vermutet in ihm
den Schlussel zur Klarung der Anlage, der weitere Ausgrabungen erfordere.
Auch ich habe diesen Brunnen eingemessen, der etwas elliptisch ist — 0,75 zu
0,71 m —, aber nicht in der Achse des Wolbraumes liegt, wie F. Tolotti angibt,
sondern gut 3 m ostlicher. Er ist auf Abb. 1 als punktierter Kreis eingetragen
und liegt halb auf dem siidlichen Rand des Treppenganges an der Stelle, wo der
schrage Ausgang durch die Basilikafundamente abzweigt. Mit der Treppe hat
er nichts mehr zu tun, sondern gehort einem alteren Bestande an: er liegt in
dem nicht eingestiirzten Teil der Arenarhohle, gerade fiber dem ’Taufbecken4
(v 1) und diente zur Wasserentnahme fiir die liber Tage beschaftigten Arbeiter,
widerlegt also die dem Becken zugesprochene rituelle Bedeutung.
Die trapezformige Gestalt der Tricila ergibt sich aus dem Gelande, das im
Siiden durch das Arenar eingeengt war. Man darf annehmen, daB der zum
Wolbbau oder zur Villa gehorige Garten nach Siiden bis zum Treppengang
gereicht hat, wo eine AbschluBmauer gelegen haben wird, gleich hinter dem
Wasserkanal, der hier umbiegt und nach Westen zu dem von A. Prandi festgestellten System fiihrte (Abb. 1), so wie ich schon friiher das Atrium begrenzte20).
Siidlich, wohin auch die Zugangstreppe der Triclia weiter fiihrte, lag schon
jetzt ein Tricliahof, aber sie selbst war nach Westen geschlossen. Man pflegt
das hartnackig zu bestreiten, einer gewollten Rekonstruktion zuliebe, aber
schon der erhaltene Bestand verbiirgt das. Denn der Ziegelbelag der modern
18) F. Tolotti a. a. O. 129 ff. will hier keine gemauerte Ruckwand haben, sondern das urspriingliche Ende des Ganges, der erst spater verlangert sei: es fragt sich, zu welchem Zweck,
wenn eine Wasserstelle schon vorher da war. Die vorhandenen Invokationen bleiben ohne
Erklarung.
19) F. Tolotti a. a. O. 77 ff.

20) bei H. Lietzmann a. a. O. Taf. 7.
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aufgebauten Terrasse reicht an keiner Stelle bis an ihren Rand; ein ganz widersinniger Zustand, weil zwar eine Mauer bis zu einer beliebigen Tiefe abge-

brochen werden kann, nicht aber der solideste Teil einer Terrasse, die sonst
gerade sehr gut erhalten ist. Ferner mufi die Nordhalle des Atriums mit ihren
beiden Pfeilern in gleichmaBigen Abstanden bis zur Triclia durchlaufen und

kann nicht am zweiten Pfeiler abbrechen, umso weniger als die Pfeiler von
2 X 3 FuB die Richtung weisen: sonst muBte der zweite Pfeiler quadratisch

oder sogar winkelformig sein. Da aber die Triclia nun alter als der Hof ist,

erledigt sich die Frage von selbst zu meinen Gunsten. Diese allmahliche Ent
wicklung der Triclia ist gesichert, weil es unmoglich ist, zwischen der Innocentierzeit um 235 und dem Jahre 258 die notwendigen Veranderungen unterzubringen. Undenkbar und bar jeder Vernunft ware es aber auch, in der valerianischen Verfolgung zur Bergung der Apostelreliquien einen offenen Kult-

raum anzulegen, oder gar erst zu bauen.
Wie lange die Triclia und der Wolbbau nebeneinander bestanden haben,
ist ungewiB, es ist aber nicht wahrscheinlich, daB ihr Ausbau mit dem Atrium
und der Memoria, die schon einen monumentalen Charakter hat, noch vor die
diokletianische Verfolgung fallen konnte: naher liegt, ihn in die Zeit nach dem

Toleranzedikt 313 zu setzen. Die noch erforderlichen Planierungsarbeiten
waren nicht mehr groB: selbst am Wolbraum muBte nicht mehr als 0,75 m
Erde aufgebracht werden; dariiber folgte die Unterpackung des Ziegelpflasters
in zwei Schichten (Abb. 2-b u. 6). Die untere bestand aus einer lockeren Mortelpackung von 0,16 m Dicke, dariiber lag eine gleich hohe gestampfte Steinbrokkenschicht. Der Wolbbau wurde eigenartig behandelt: der etwas groBere Siid-

teil wurde abgetragen, und vomRest wurde das Tonnengewblbe am ScheitelunregelmaBig eingeschlagen, um den Raum bequem mit Erde ausfiillen zu kbnnen. Zugleich wurde der kleine Hof der Villa hinter dem Columbarium Nr. 7
ausgefiillt: dazu wurden die Tur und das Fenster aus dem Villenraum im Siiden

vermauert, der jetzt neu ausgemalt wurde, wohl zugleich mit den anderen
Raumen. Etwa in der Flucht der Atriumhalle wurde auf der Fiillung, die siidlich im Niveau des Atriums nur die Kampferhbhe erreichte, eine Mauer errichtet, die das Gewblbe schloB und dariiber nach Westen weiter bis an den Hauptraum der Villa reichte. Dadurch entstand ein langgestreckter Raum, ohne
Verbindung mit der Villa und darum wohl noch zum Atrium zu rechnen, ob-

wohl er etwa 1,25 m iiber dessen Pilaster lag: freilich fehlt auch von Osten jede
Spur eines Treppenaufganges, doch andererseits ist iiber dem Wolbraum auch

keine AbschluBmauer gegen das Atrium nachzuweisen; fur eine Saulenstellung

aber ist die Hbhe bis zum Atriumhallendach viel zu gering. Zwischen den
Gewolberesten siidlich der Quermauer, die auch nach Siiden durchaus unregelmaBig und zufallig begrenzt geblieben sind, wurde nun, aber nicht in der Mitte,
sondern stark nach Osten verschoben, die vielbesprochene Nische erbaut (Abb.
2 u. 3), die ich friiher fur ein heidnisches Lararium hielt, jetzt aber, eine spate
Erweiterung der Triclia, als christlich anerkenne und als die eigentliche Me
moria der Apostel erklare, die nunmehr in voller Offentlichkeit errichtet und

kultlich benutzt werden konnte.
Die Memoria wird immer falsch als Nische iiber einem 0,60 m hohem
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Podium beschrieben, ist aber in Wirklichkeit ein einheitlicher Baukbrper von
1,93 m Breite und 0,80 m Tiefe, in dem in 0,60 m Hohe die 1,03 m breite und
0,64 m tiefe Nische sitzt. Er besteht aus solidem Tuffmauerwerk und war mit
dickem Mor tel bedeckt, der eine Inkrustation aus weiBem Marmor trug: davon
sind Reste in der Nische ringsum in 11 Streifen und ein weiterer unten an der
rechten Seite erhalten21). Beobachtungen, die von mehr als einer Dekorationsphase oder von irgendwelchen Verschliissen sprechen, sind irrig. Die rechle
Nischenwandung ist noch etwas hoher als das alte Gewolbe erhalten, die linke
zwar nur bis zur Wolblinie, aber ihre Oberflache ist nicht glatt, wie es notig
ware, wenn nur das Gewolbe fehlte, stieg folglich auch hier hoher an. Bei der
Ausgrabung sind viele Mosaiksteinchen gefunden worden, die eine Halbkuppel
dariiber sichern, wobei sich im Ganzen ein wenigstens 2 m hoher Aufbau
ergibt, vermutlich mit einem GiebelabschluB. Was nicht recht verstandlich
ist, sind beiderseits die rohen Gewdlbereste oder, wenn sie mit Putz abgeglichen
waren, der Verlust der Zurichtung. Man kann sich denken, daB rechts und links
Abstellraume entstehen sollten, doch ist auch die Moglichkeit zu erwagen, daB
die Herrichtung unvollendet geblieben ist.
Was jedoch abgelehnt werden muB, ist der Vorschlag von E. losi, den
A. Prandi erwahnt und ubernimmt22): daB die Anlage eine mensa martyrum
ware. A. Prandi denkt dazu an eine Veranderung der Gewolbe, die eine symmetrische Lage der Nische bewirken sollte, wozu aber der Befund keine Berechtigung gibt. Die Mensa erhalt die Form eines marmorverkleideten Backofens unter dem geschlossenen Gewolbe, dessen Oberflache ja auch noch eine
Abdeckung bekommen miiBte, so daB sich eine Tischplatte von 0,80 m Tiefe
in Kinnhohe ergibt, die zu alledem noch nach Westen eine Gefalle von 0,15 m
hatte. Das ist ein unmogliches Gebilde, das bei P. Testini23) durch Schonzeichnerei eine wundervoll symmetrische Form bekommt, wobei die Tisch
platte noch auf zwei Rundstutzen uber 1 m vorgezogen wird. Man nimmt die
notorisch falsche Rekonstruktion der Aedicula unter der Peterskirche mit der
schweren Travertinplatte zum Vorbild — trotz ihrer hohen und sehr flachen
Nische —, ersetzt aber die Marmorsaulchen dort durch den erhaltenen Saulenschaft von 0,45 m Dm. und glaubt trotzdem, etwas Gleichartiges erreicht zu
haben. Unter den Gewolberesten an beiden Seiten, also unter freiem Himmel,
sollen nach seiner Datierung 258 die Apostelgebeine geruht haben. Er beanstandet meine Verwendung des Saulenrestes fur eine Portions an der Westseite
des Atriums aus drei Griinden: Rundsaulen seien nicht im Stil der Triclia —
ein ganz willkiirliches Argument —; solche gemauerten Saulen seien nicht
tragfahig, was unrichtig ist, und es sei davon zu wenig erhalten. Nun, es ist eben
bei dem Bau der Basilika sehr viel zerstort worden, auch die Mauer des Wolbraumes, welche siidlich doch nur bis zum Niveau des Atriums abgetragen zu
sein brauchte, und das ganze Ziegelpflaster. Beachtet man, daB diese Mauer
21) Wie P. Testini a. a. O. 222 zum wunderlichen Vorwurf an mich kommt, ich habe nicht
beachtet, dab die Aedicula auch an der Basis eine flache Nische zwischen zwei glatten Streifen
habe, ist mir unverstandlich. Ich habe richtig beobachtet, denn es gibt keine Flachnische,
und die offenbar gewollte Angleichung an die Rote Mauer unter St. Peter ist nicht begriindet.
Auch zeichnet P. Testini selbst auf Fig. 5 die Basis glatt.
22) A. Prandi a. a. O. 52, Anm. 3, und 50 IT.
23) P. Testini a. a. O. 218 ff. und Fig. 5.
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neben der Memoria aufrecht steht und erheblich vor die Flucht der Atrium-

halle vortritt, so erfordert dieser Baurest unbedingt irgend eine Losung, die
ich in der Saulenhalle suche, nur dab ich sie jetzt noch weiter nach Siiden, bis
an die Ecke des Mausoleums, ausdehne und mit ffinf Saulen erganze (Abb. 1).
DaB die Saulen keine Kapitelle gehabt hatten, habe ich nie angenommen, sonsie sogar gezeichnet24), sie sind nur nicht erhalten. Auch A. Prandi stellt in
dieser seiner Zone I ein eigenes, in Richtung und Gefalle abweichendes Pila

ster fest. Dazu darf man nicht iibersehen, dafi die Memoria mit Marmor inkrustiert war und deshalb nicht im Freien stehen konnte.
Ich mochte glauben, daB die Memoria nun der eigentliche Ort der kirchli-

chen Feiern war, wozu die Refrigerien nicht zu rechnen sind: das sind private
Veranstaltungen der Besucher, die nach wie vor in der geschlossenen Triclia
ihren Platz hatten, wenn sie iiberhaupt noch stattfanden.
Chronologic

Unsere Feststellungen vereinfachen die Problem der Memoria Apostolorum
an der Via Appia in einer iiberraschenden und erfreulichen Weise. Kurz zusammengefaBt, ergibt sich daraus das Folgende:
Der Bestand beginnt erst betrachtlich nach dem Martyrium Petri in der
flavischen Zeit, zunachst mit der Reihe der Columbarien und bald darauf mit

einem Arenar, dessen Betrieb mit dem Ende des Jahrhunderts eingestellt wird.

Man beginnt mit regellos verteilten Beisetzungen, die seit der trajanischen Zeit
nachweisbar werden, und bald darauf stiirzt die Decke des Arenars ein, doch die
Beisetzungen dauern fort, und es entstehen drei groBere und reichere Mausoleen, von denen das friiheste X hadrianisch zu datieren ist; die beiden anderen
folgen bald darauf unter Antoninus Pius.

Von Wichtigkeit ist, daB bis jetzt christliche Elemente vollstandig fehlen.
Wenn man von Loculusinschriften mit christlichem Tenor und Emblemen absieht, die jedoch nicht datierbar sind, so tritt Christliches erst um die Jahrhundertwende in der Bekehrung der Inhaber des Grabes X in Erscheinung. Zu-

gleich fehlt auch jede wirkliche Spur von christlichem Sektierertum, seien das
Novatianer, Gnostiker oder Pythagoraer, es sei denn, jemand besafie die Kiihnheit, das allein aus dem Charakter der neuen Dekoration des Grabes X er-

schlieBen zu wollen, was aber gewiB nicht zwingend, auch keineswegs not-

wendig ist.
Die zunehmende Verschiittung des Arenars bewirkte um 230 die Aufgabe
des Grabes Z und die Errichtung von Treppenvorbauten vor X und Y, das in-

zwischen auch christianisiert war. Aber das diirfte eher der normale Verlauf

sein: das Christentum breitete sich aus, und unter Konstantin war schon die
Majoritat der Romer, wenn auch nicht die Aristokratie, Christen. Von einem
christlichen Zentrum an dieser Stelle sollte besser nicht gesprochen werden, zu-

mal die Bestattungen um 250 vollig aufgehort haben. Dernunganz verschiittete
Bezirk geht vermutlich in den Besitz der Villa fiber und Z wird vom Gartensaal
uberbaut, wahrend fiber der Attika von X das Sigma entsteht. Etwa gleichzeitig
24) a. a. 0. Taf. VII.
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Oder nur wenige Jahre darauf tritt das entscheidende Ereignis ein: die Entstehung des Apostelkultes ad catacumbas ini Jahre 258. Sie wird bestatigt durch
die Datierung der Graffiti in der Triclia im Jahre 260, unddas Ganzespricht, im
Verein mit Beschadigungen durch Grabungen an der Memoria unter der Peterskirche, fur eine Translation der Petrusreliquien hierher. Wo diese schlieBlich
gefunden worden sind mid woraus sie bestanden, dariiber kann freilich nichts
ausgesagt werden, aber der EntschluB dazu diirfte spontan gefaBt worden sein,
ohne jede Ankniipfung an eine bestehende lokale Tradition. Die Zeitumstiinde
machen es sicher, daB die Triclia nicht erst erbaut wurde, sondern schon
bestand, wenn auch seit nur wenigen Jahren. Der Bauschutt iiberdeckte
das Sigma mid erzwang die Errichtung einer neuen Schutzmauer fur den
Gartensaal, der noch ein halbes Jahrhundert neben der Triclia bestehen blieb.
Die Gebeine der Apostel wurden gewifi nicht sichtbar aufgestellt, sondern
aufs Nene bestattet, in der Verlangerung des Treppenganges zur Wasserstelle,
mid dort vermauert. Man wuBte, wo sie ruhten, und die Andachtigen schrieben
auch hier auf den Putz ihre Anrufungen, von denen nur der kleine Teil geblieben ist, der an den Seitenwanden des Ganges saB. Das Damasusepigramm
meinte mit habitasse diese etwa 75 Jahre wahrende Grabesruhe, von denen
die letzten 25, seit 313, mit offentlichen Erinnerungsfeiern im nunmehr durch
Hof und Memoria ausgebauten Kultbezirk verbunden waren. DaB eine Riickfiihrung stattgefunden hat, als die Gedachtniskirchen an den alten Stellen im
Vatikan und an der Via Ostiensis aufnahmebereit waren, beweist der Abbruch
der VerschluBmauer.
Bedriickend bleibt indessen, daB an keinem der Orte bisher wirklich konkrete Spuren der Reliquien nachzuweisen waren. Unter S. Sebastiano kann
freilich nichts mehr erwartet werden, trotz der Errichtung der Basilika und der
Fortdauer der Feiern, die ihre voile Berechtigung haben. Unter St. Paul bleibt
die Entscheidung noch der Zukunft vorbehalten, aber unter St. Peter ist nichts
gefunden worden: das wird durch das geradezu verzweifelte Suchen unter der
Memoria eindeutig erwiesen25). Und ebenso ergebnislos bleibt die Retrans
lation. Es sollte klar sein, daB die Reliquien nicht wieder einfach in die Erde
verscharrt worden sind, und ebensowenig kamen sie in den abseitig liegenden Loculus in der Stiitzmauer g. Dem widerspricht ja auch, was vom Apostelgrab mit der ungeheuren Bronzehiille iiberliefert ist26) — so unzuverlassig das auch sein mag —, und man denkt eher an eine Aufstellung fiber der
Erde irgendwo in der Basilika selbst. Leider selzt jetzt die starke Legendenbildung ein, begiinstigt durch die reichlich schwiilstige Sprache der Autoren,
von denen ja auch Damasus keine Ausnahme bildet und die von den Lesern
mifiverstanden wurde. Die Legenden widersprechen sich unbekiimmert im
Kleinen sowohl wie im GroBen, und schlieBlich gibt es auch uber grundlegende
Ereignisse keine einheitlichen, sondern nur sich widersprechende Nachrichten,
wie z. B., ob die Apostelgraber den Sarazeneniiberfall im Jahre 846 iiberstanden haben27).
25) Dazu vgl. Anm. 9.
26) Liber Pontificalis, v. Silvestri (1, 78. 178 Duchesne).
27) Dariiber zusammenfassend mit Literaturangaben Th. Klauser, Die romische Petrustradition im Lichte der neuen Ausgrabungen unter der Peterskirche (1956) Anm. 143.
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Nachtrag

Am Ende seines Buches behandelt F. Tolotti noch die Kirche selbst, die
Basilica Apostolorum, die in ihrer Gestalt — ein nach Osten abgerundetes
Hauptschiff, das ohne Querschiff vom Seitenschiff umgeben ist — heute in
Rom nicht mehr allein steht. Leider stattet er sie mit einigen weiteren Eigenschaften aus, die vollig singular sein wiirden, und deshalb verdienen sie auch
bier eine wenigstens kurze Betrachtung.
Er behauptet S. 222 ff., daB die Kirche ringsum vom Seitenschiff umgeben
sei, also auch an dec Front. Aber hier ist durch Grabungen am wenigsten bekannt, und der Zusammenhang zwischen Norden und Siiden ist unterbrochen.
Sicher ist nur, daB die Nordecke erheblich weiter von der heutigen Front
vorspringt, als die siidliche, so daB das Seitenschiff hier nicht gleichmaBig breit
gewesen ware, was man sich nicht gut vorstellen kann, wahrend eine Vorhalle
sehr gut trapezformig sein konnte (Abb. 1). Hinzu kommt seine Notiz, die
AuBenwand ware hier 0,75 m stark gegen sonst nur 0,60 m. Ich muB daraus
schlieBen, daB hier kein umlaufendes Seitenschiff bestand, sondern ein gemeinschaftlicher Narthex fiir Haupt- und Seitenschiffe, und daB er seine
Trennungsmauern zu den seitlichen nur nicht hat linden konnen. Denn auch
wenn er recht hatte, diirfte bei einer Kirche eine Vorhalle nicht fehlen; aber
sie ware nicht moglich, weil an beiden Ecken umfangreiche Grabkapellen
nach Westen vorspringen.
Eine andere Unmoglichkeit ist die Reihe von drei Arkaden von gleicher
Art, wie die des Hauptschiffes, mit denen F. Tolotti die Apsis vom Schiff etwa
auf der Greuze zwischen Villa und Memoria trennen will. Auch ich habe die
zugehdrigen Fundamente notiert und gestehe, daB ich sie fiir Einbauten der
Barockzeit hielt. Ich will aber nicht widersprechen, wenn F. Tolotti sie S. 227 f.
fiir alt erklart, muB jedoch seine Deutung entschieden ablehnen. Das Funda
ment des Mittelschiffes ist ringsum mit Steinen sorgfaltig verkleidet, reicht
bis auf den gewachsenen Boden hinab und tragt die Pfeiler erst in der Hohe
des Kirchenbodens; hier aber sind es vier Einzelfundamente aus rohem, unverkleidetem Mortelmauerwerk. Er sagt selbst, die Fundamente seien erst in
Baugruben angelegt worden, nachdem alles fertig und der Innenraum angeschiittet gewesen war. Damit hat er gewiB recht, aber dann sind es auch keine
Arkaden, zumal sie auch nicht so tief reichen, sondern schon auf dem ersten
Niveau, dem Villa-Boden, aufhoren.
Als Analogic nennt F. Tolotti S. 229 f- den Vierpfeileraltar etwa in der
Mitte des Schiffes fiber der Gruff S. Fabiano. Das war ein nicht ubermaBig
hohes Tugurium, aber ebenso muB die Querteilung vor der Apsis rekonstruiert
werden: keine hohen Arkaden, die in einer Kirche unerhort waren, sondern
nur ein Lettner von geringer Hohe; also kein substantieller Bauteil, sondern
nur ein Teil der Ausstattung, angelegt und eingebaut, als die Basilika mit
ihren Umfassungsmauern schon aufrecht stand.

