
GeschichtlicheNgtizgnübgyPgmpejibis zur Verschüttung.

felhaftaber ist die Kampfsceneim Amphitheaterin einem freilich rohen,
aber sehr interessanten Bilde dargestellt, welchesim Jalue 1869 in einem
geringen Hause in der Strada dell'Aryiteatroentdeckt, von de Petra in
dem Giomaledeglz"scavidi Pompei,nuovaserie V01.I, tav. S, p. 185ff.
publicirtund erläutert wordenist und hier (Fig.3) in kleineremMaßstäbe
wiederholt wird.

Langebevordie Zeit der Strafeabgelaufenwar, im Jahre 63 n. Chr.
und ZWHTam 5.Februar,betrafPompejieineentsetzlicheZerstörungdurch
ein VORtödtlichenErdaushauchungenbegleitetesErdbeben, welchesdie
wiedererwachtenKräfte des seit Jahrhunderten,vielleichtseit Jahrtausenden
schlummerndenund fürerloschengeltendenVesuvsankündigteund in allen
umliegendenStädten, in Neapel, Herculaneum,Nuceria, mehroder minder
bedeutendeVerheerungenanrichtete,am schwerstenaberPompejiheimsuchte.
ZahlreicheGebäudestürztenganzoder theilweisezusammen,Statuen wurden
von ihren Piedestalen herabgestürzt und zerbrochen und manches Privathaus
beschädigt. Wie großder Schadeim Ganzengewesensei, können wir nicht
angeben,jedenfallswar er bedeutend, und wir werden mehrfach den Spuren
dieser Zerstörungbegegnen.

Für alle Untersuchungen über die Gebäude Pompejis bietet das Erdbeben
vomJahre 63 einen willkommenenAnhaltspunkt. Von einemGebäude, dem
TempelderIsis,ist es unsdurcheineInschriftausdrücklichbezeugt,dasser
nachdemselbenvonGrund aufneu gebautwurde; an vielenanderenGebäuden
ist der mehr oderweniger vollständigeWiederaufbaudeutlich zu constatiren.
Namentlichaber geht der überwiegendeCharakterder ganzenDecorationauf
diese Restaurationen zurück: nicht nur wurden die Wände im neuesten Stil
bemalt, sondern auch die Säulen sammt ihrem Gebälk vielfach mit einer
dicken Stuckhülle umgeben, die alten Capitelle verstümmelt und innaus Stuck
gebildete bunte Phantasiecapitelle eingehüllt. Andererseits aber war die Zer-
störung keine vollständige, und es ist genug stehn geblieben, um uns von
demCharakterder Stadt,wie sie früherwar,und von ihrerEntwickelung
mindestensseitdemzweitenJahrhundertvorChr.einedeutlicheVorstellung
zu geben. Und bei der Art, wie man die stehn gebliebenen Reste beim Neubau
verwerthete,dürfen wir wohlannehmen,dassihrer nicht allzuviele in Folge
desErdbebensvomJahr 63 spurlosverschwundensind.

Der Neubau Pompejis schritt mit großer Raschheit vorwärts. Der Isis-
tempelwar durch die FreigebigkeiteinesPrivatmannes wieder aufgebaut,der
Apollo-(sog.Venus)-tempelhergestelltund gründlichmodernisirtworden; die
Privathäuserwaren,je nachdenMittelnderBesitzer,theilsglänzenderneuert,
theils,sogut es ebenging,ausgebessertworden;an denSäulengängendesFo-
rums wurde rüstig gearbeitet. Schon bewegte sich von neuem ein reges und
unbesorgtesLeben durch die Straßen der verjüngten Stadt, schon waren Handel
und Gewerbe wieder in schwunghaftem Betrieb, schon hatte ohne Zweifel der
Luxusund die Üppigkeitsich auf"s neue mannigfachentfaltet, da plötzlich
schlug Pompejis zwölfte Stunde. Es war nach unserer Zeitrechnung der
24. August des Jahres 79 n. Chr., als der Ausbruch des Vesuvs erfolgte.
Dunkele Nacht, nur von den zuckenden vulkanischen Blitzen grauenvoll


