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die Villa eines reichen Römers«. Der Grund, warum er diesen Bauresten eine ganz besondere Bedeu-
tung beilegte, war offenbar der, dass die Ausgrabung eine für die damaligen Verhältnisse sehr grosse
Summe gekostet und entgegen den Erwartungen doch nur ganz wenige Alterthumsgegenstände und
keinerlei historische Aufschlüsse geliefert hatte.

Betrachtet man nach Durchlesung des Vogel’schen Berichtes den eben erwähnten »Grundriss der
im Jahr 1780 zu Neftenbach entdeckten römischen Antiquitäten« bei Müller, so überzeugt man
sich auf den ersten Blick, dass diese Niederlassung in die Reihe der landwirthschaftlichen Villen
gehört, welche im ebeneren Theile unseres Landes zahlreich vorhanden waren. Sie enthielt die
Bestandtheile einer wohleingerichteten Wohnung des Eigenthümers mit allen nöthigen Räumen für
die Unterkunft des Gesindes nebst Vorrathskammern und anschliessend an das Wohngebäude Ställe
und Scheunen. Die Gebäulichkeiten, die freien Plätze und Gärten waren von einer im Vierecke
angelegten, ziemlich hohen Mauer eingeschlossen, deren südliche Seite am Fusse des Hülliberges
hinläuft, 5— 6’ hoch und etwa 1000‘ lang jetzt noch zu sehen ist. Umfangsmauern, welche dem
Gehöfte nicht nur gegen Diebe, sondern, wie ihre Festigkeit zeigt, auch gegen feindliche Schwärme
Schutz gewährten, treffen wir bei den meisten römischen Landsitzen in unserer Gegend an. An der
Westseite des von Nord nach Süd sanft ansteigenden, gegen 20 Morgen Landes umfassenden ‘und etwa
30‘ über der Thalfläche liegenden Einschlusses standen um einen gemeinschaftlichen Hof herum die
Wohngebäude des Gehöftes, Das grösste unter denselben, welches Taf. VII. Fig. 2 veranschaulicht,
enthielt verschiedene Räume und Schlafgemächer für den Aufenthalt des Gesindes. An diese schlossen
sich die Wohn- und Schlafzimmer des Besitzers und seiner Familie an, die sämmtlich reicher als
die vorigen ausgestattet waren. Die mit einem Bestich versehenen abgeglätteten Wände zeigten
einen Anstrich von gelber Farbe mit rothen oder von weisser mit grünen Streifen, mitunter eine
Bemalung mit roh ausgeführtem Blumenwerk. Obgleich die grösstentheils 2‘ dicken, aus Gerölle und
Tufstein aufgeführten Mauern sich bis zur Höhe von 7‘ erhalten hatten, bemerkte man doch in diesen,
so wie in den noch zu erwähnenden Gemächern keine Spur von Fenstereinschnitten. Der kleine,
10‘ im Quadrat haltende Raum a, ein Winter-Wohnzimmer, war, wie ein anderes dieser Abtheilung
des Hauses, mit einer Heizvorrichtung versehen, an das sich mehrere andere, ebenfalls. heizbare
Räume anreihten. Unter dem Fussboden von a@ fand man nämlich einen noch gut erhaltenen Hypo-
kaust und an drei Wänden des Zimmers die in dichter Reihe aufgestellten, obwohl zerbrochenen
Heizröhren. Das anstossende Gemach % besass ebenfalls einen, wahrscheinlich -mit dem vorigen
zusammenhängenden Hypokaust, indessen nur an einer Seite die. Zugabe von Heizröhren. Die Fuss-
böden und Wände der Gemächer a und b und ein Paar anderer waren mit Tafeln von jurassischem
Marmor belegt, welche für das eine Zimmer mit mehr, für das andere mit weniger Sorgfalt geschnitten
und abgeschliffen worden waren. Das aus Sandstein hergestellte Heizloch (preefurnium) befand sich
bei c, in einem Raume, der, wie Asche und Kohlenhaufen und die von Russ geschwärzten Wände
und der noch vorhandene Herd deutlich zeigten, die geräumige Küche der Herrschaft und des Gesindes
gewesen war. Kleinere mit Kohlen bedeckte Herde aus 2‘ in’s Gevierte gelegten Backsteinen mit
darüber in der Mauer angebrachten Oeffnungen von derselben. Dimension wurden auch in zwei andern
Räumen entdeckt, und als Kamine zur Erwärmung der Zimmer in der kältern Jahreszeit erkannt.
Ausser den Zimmern a und b wurden noch zwei mit diesen in Verbindung stehende, ebenfalls ver-
mittelst Hypokausten heizbare Zimmer aufgedeckt, in welchem die Heizröhren nur auf die vier Ecken (?)


