
Übersicht über den Plan und die Monumente Pompejis.

Straße erreichte. Als dann später das Forum für YVagengesperrt und der

Vicolodelle Terme durch den Thermenbau so verengt wurde, dass das Fahren

hier mindestens sehr erschwert war, scheint man den YVegdurch die Nolaner

Straße eingeschlagen zu haben. Außerdem aber wurde, wie es scheint, da die

engeStraolaconsolaredemwachsendenVerkehrnicht mehrrecht"genügen
mochte, eine neue Verbindung hergestellt, indem man vor dem Herculaner
Thor eine Straße links abzweigte und an der Mauer entlang zum Vesuvthor
führte, so dass nun die breite Stabianer Straße in ihrer ganzen Ausdehnung für
den Durchgangsverkehrbenutzt werden konnte. Außerdem werden wir mit

größterWahrscheinlichkeitannehmen dürfen,dasssich in größererEntfernung
vom Herculaner Thor, am Fuße des Stadthügels oder noch früher eine andere
Straße rechts (für den von Neapel kommenden) abzweigte, welche sich dann,
am West- und Südrande der Stadt hinlaufend, außerhalb des Stabianer Thors

mit der Stabianer Straße vereinigte. So war es dem von Neapel und Hercula-
neum Kommenden ermöglicht, nach Stabiae oder Nuceria weiter zu fahren,
ohne erst den Stadthiigel ersteigen und durch die Stadt passiren zu müssen:
und dies war um so Wichtiger, weil der WVagenverkehrdurch die Stadt nur
Nachtsgestattet war. Ob nun unmittelbarvor demStabianerThor sich die
Straßen nach Stabiae (Castellammare)und Nuceria theilten, oder ob sie etwa
bis an den Sarnus zusarnmenfielen, so dass nur eine Brücke nöthig war, und
erst jenseits derselben sich trennten, dies zu entscheiden sind wir nicht in der

Lage 21)
Wegen einer topographischen Beschreibung der Stadt selbst muss der

Leser auf den großen Plan der bisher ausgegrabenen Theile Pompejis ver-
wiesen werden, welcher diesem Werke am Schlusse beigegeben ist; hier soll

nur versucht werden, vorweg auf die bedeutendsten und interessantesten

Punkte hinzuweisen,welchein den folgendenTheilen in systematischerOrd-

nung behandeltwerden. Der heutigeReisende,welcherauf derEisenbahn
vonNeapelnach SalernoPompejierreicht,betritt die Stadt gewöhnlichdurch
dass. g. Seethorund dasForuman der südlichenEcke neben der Basilika; wir
wählen zu dem raschen Gange durch die Straßen, welchemit nach verschie-
denen Anlässen erfundenen Namen bezeichnet zu werden pflegen, einen andern

Ausgangspunkt,nämlich die antike Hauptstraße von Neapel über Hercula-
neum, die heute so genannteGraberstraße,welchemit Unrecht in manchen
neuen Büchern als die Vorstadt Augustus felix bezeichnet wird, während uns
doch die Lage der letzteren unbekannt ist. Mehre Straßen, deren Anfange
aufgedecktsind, zweigensich nördlich von der Hauptstraße ab. Die Gräber-
straße führt in einer nicht ganzunbeträchtlichen, wenn auch sanften Steigung,
bedingt durch die Hügellage Pompejis, zu dem stattlichsten, wenn auch
jüngsten Thore, dem von Herculaneum. Der erste Gegenstand von Interesse,
der uns auf unsererYVanderungbegegnet, ist die rechts an der Gräberstraße.
etwa 300 Schritte vom Thore belegene s. g. Villa des M. Arrius Diomedes,
welche, wie sich das bei der Betrachtung der Privathäuser zeigen wird, weder
die Norm eines großen Wohnhauses, noch selbst die einer ländlichen oder
PSeudo-urbanen Villa, wohl aber ein interessantes Beispiel der Anwendung
normalerAnlageauf localgegebeneVerhältnissebietet. Gegenüberbeginnen


