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worfensind, kann Niemand sagen, obgleich uns die neuesten Ausgrabungen
schließen lassen, dass Vieles und Bedeutendes früher zu Grunde gerichtet
wordensein muss. Dazukommt, dassman den ausgegrabenenSchutt theils

innerhalb der Stadt selbst, z. B. in der Gegend am StabianerThor, Wieder

ablud, theilsunmittelbarvorder Stadtaufwarfund damitjene Schutthügel
herstellte, welchejetzt den Anblickderselbenvon außenverhiillen,und die

wegzuschaffen,was geschehenmussundwird,neueArbeit,Zeitund Geld
kostet. Wie wenigsorgfältigman die Sachebehandelte,zeigtunter Anderem
der Umstand,dassnochvor wenigenJahren in dem weggeworfenenSchutteine
der schönsten Gemmen, welche das Museum von Neapel besitzt, hat gefunden
werden können. Mit abnehmender Anstrengung arbeitete man in dieser Weise
bis um die Mitte der dreißiger Jahre fort, und brachte außer den kleineren

Thermen (1824)und demTempel der Fortuna (1825)wesentlichnur Privat-
häuser zum Vorschein. Seit der Zeit bis auf die unsere erkaltete der Eifer

immermehr, und obwohlin der zweitenHälfte der dreißigerund in den vier-

zigerJahrenmancherhochwichtigeFundgemacht,mancheAufklärungüber
den Gesamrntplander Stadt gewonnenwurde, obgleichferner jährlich 7000
Ducati: 24,600M. angewiesenwaren,so warendochdie Ausgrabungenfast
nur zu Festlichkeiten geworden,mit denen man die Anwesenheit vornehmer
Gäste zu feiern pflegte,so dass Reisendein den 30erbis 40er Jahren meistens
nicht eine Hacke oder Schaufel in Thätigkeit fanden.

In neuester Zeit ist dies anders und unendlich besser geworden, und

namentlichseit 1861undseitdemFiorelli an derSpitzederAusgrabungen
stand, einMann,derbessergarnicht gewähltwerdenkonnte,datirteineneue

EpochederAusgrabungen,vondenenin ihremgegenwärtigenBetriebedie
hierbeigegebene,am 5. Mai1873eigensfür diesenZweckphotographisch
aufgenommeneAnsichtauchdemjenigen,dernieanOrtundStelleWar,eine
in derHauptsacheklareundvollständigeAnschauungwirdvermittelnkönnen.
Nichtetwaals würden dieselbennun in Hast rundEile betriebenund gingen
mit Riesenschrittenvorwärts, im Gegentheil, sie werden mit eben so viel
Besonnenheit und Vorsicht wie warmemEifer fortgesetzt. Was die jetzige, in

derHauptsacheübrigensschonseit1852,unbekanntdurchwen17),eingeführte
Methode vor der friihern auszeichnet, ist, dass durch sie möglichst WVeniges

zerstört,möglichstVielesgewonnenunderhaltenwird.Mangräbtnichtmehr
in verticalen, sondernwie das auch in der Ansichterkennbar ist, von der
Oberfläche aus in horizontalen Schichten, und der Erfolg davon ist, dass Alles

was man findet seineUnterlageund Unterstützungbehält, bis man zu seiner

ErhaltungoderErneuerung(beiHolzwerk,Dächern,Baleonenu. s.w.)gethan
hat, wasnöthigundmöglichist. SoundnursohabenjeneBalconeoderErker
conservirt werden können, auf die wir zurückkommen, so Treppen und an-

deresHolzwerk,Hausbedachungen,Fußbödenu. s. w. So hat man schon
1852 einen Theil einesDaches wenigstensauf so lange Zeit zu erhalten ver-

mocht,dasses hatgezeichnetwerdenkönnen(s.untenCap.IV),währendES
denAusgrabungendesJahres1866gelungenist,dieEckpartiederBedachung
einesPeristyls(inderdomusO.Vibii,Plan72s.untena. a. O.)vollkommen
zurettenundseingesammtesBalkenwerkzurestauriren.'Beiderfrühern


