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Eine ideale Ofiicierswohnung, Militärrock- Eine ideale Officierswohnung, Stock- und

Ständer Schirmständer

einzig in der antiken Plastik da. Es besteht aus fünf gesonderten Gussstücken (sie waren
in 25 Stücke zerbrochen). Das Kernstück ist eine Doppelbüste des Herakles im Schleier
der Omphale und der Omphale im Löwenfell des Herakles. Daran fügen sich rechts und
links je zwei Voluten, die sich in henkelartiger Krümmung S-förmig abwärts biegen und
in reizenden Eroten mit Heraklessymbolen enden. Über einem der beiden Gesichter ist
als Applike der ruhende Herakles angebracht; die entsprechende ruhende Omphale der

Gegenseite fehlt. Ein reichgeschmücktes jonisches Capitäl mit rechteckiger Platte bildet
den Abschluss des höchst merkwürdigen Gebildes. Eine dritte Bronze, die vielleicht zum
Fusse dieses Lampenträgers gehört hat, ist eine Gruppe: Herakles im Kampfe mit einem

Centauren, der sich als Waffe einen Ast vom dabeistehenden Apfelbaume gebrochen hat.

Herakles hält das eine Vorderbein des Centauren gefasst. Die Composition ist sehr

originell und gibt nach allen Seiten den nämlichen, trichterförmig auseinandergehenden
Umriss. Der Kopf des Centauren ist nach einem Kopfe im Conservatorenpalast zu Rom

glücklich ergänzt. Das älteste Fundstück dürfte wohl ein Dionysos-Torso in langem
Gewande sein. Sehr interessant sind femer ein kleiner Aphrodite-Torso (Marmor) von
weichster Modellirung, ein marmomer Mädchenkopf nach Bronzeoriginal von einer

gewissen strengen Liebenswürdigkeit, bei einfachster Behandlung. dann eine decorative

Marmorgruppe: sitzender Knabe, der eine Ente festhält und mit dem rechten Arm eine
abwehrende Bewegung macht (man erinnert sich unwillkürlich an die Kinder Raphael
Donners auf der Treppenbrüstung des Schlosses Mirabell). Zwei Marmorreliefs stellen

Jagdscenen von Eroten dar, wobei gelegentlich ein Motiv an Pergamenisches erinnert.


