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die Grabmonumente, welche sich zu beiden Seiten der Straße fortsetzen und
einer eigenen Sonderbetrachtung vorbehalten bleiben. Sind wir etwa halb-
wegszur Stadt gelangt, so finden wir links ein nur theilweiseausgegrabenes
ausgedehntesGebäude. Es ist dies eine Villa, deren Eigenthiimer die Lage
seinesBiesitzthumsan der Landstraßeder Art verwerthete,dass er in einem
Theil derselbeneine mit einerReihe vonSchenklocalen(Tabernen)verbun-
dene Herberge errichtete, Welche den gewöhnlichen Bedürfnissen der Rei-
senden entsprach, und die wir vielleicht am treffendsten mit modernem Aus-
druck als eine Fuhrmannseinkehr bezeichnen können. Zunächst an der Straße
liegt ein 1813ausgegrabenerBogengang,der den Gästen und Käufern Schutz
gegenSonneundRegenbot,hinter diesemdieSchenkzimmer,derengeringe
Bauart und rohe Malereienden wenig vornehmenZweck der Anlage darthun.
JedesderselbenhatzweiHinterzimmerundeineTreppezuoberenKammern:
vermuthlich war hier auch Gelegenheit zum Übernachten. Durch den letzten
Bogendes erwähntenBogengangesgelangtman zu der auchfiirWagenbe-
stimmten Einfahrt in einen Hof, an welchem ein Stall und eine steinerne
Tränke,so wie eine beträchtlicheAnzahlkleinerZimmerund zweiTreppen
zu oberen Zimmern liegen. Man fand hier außer dem Gerippe eines Maulesels
"und den Fragmenten eines Karrens eine Fülle von Hausrath aller Art: bron-
zeneEimer,MörserausKalkstein,Flaschen,Gläser,SchüsselnvonThon,Spin-
deln, Würfel,WVage,Töpfeund Kasserolen. Ein kleinerHerd an der Straße,
auf dem,wie noch heute in Neapel,für das gemeineVolk gekochtwurde,
vollendetdasBilddieserantikenKneipe.Ein schrägansteigenderGangführt
links zu höher gelegenenRäumen, welchevermuthlichdie Wohnungdes
Hausherrn enthielten. Zu demselben Gebäude gehören auch die weiter an der
Straße, gegen das Thor zu, folgenden Räume: vier Läden oder Tabernen, zwi-
schen denen ein Gang in einen offenen Hof führt, in dessen Mitte ein von
vier mosaikbekleideten Säulen getragener laubenartiger Bau und an der
Rückwand eine gleichfalls mit buntem Mosaik bekleidete Brunnennische
stand. VondiesenSäulenhat dieserganze1837und 1838ausgegrabeneCom-
plex seinenNamen,casa(Zellecolomzea musaico,erhalten. Auchgegenüber
rechtsan der Straße sind die Reste eines von breitenPfeilerngebildeten
Ganges und hinter demselben Läden. Vor einer Taberne am Siidende dieses
Gangesstehn steinerne Bänke, und viereckigeLöcher im Trottoir weisen
darauf hin, dass man diese Sitze durch ein Holz- oder Zeltdach zu beschatten
suchte. DieseLädenliegenan der Straßenfrontder 1763ausgegrabenenund
wiederverschüttetens. g. Villa Ciceros,deren Einfahrtsthorsich etwasweiter
nach der Stadt hin findet. Indem wir sodann rechts und links noch an einer
Reihe von Grabmonumentenvorbeigeschrittensind, stehn wir am Herculaner
Thore. DieersteStraßederStadt,welchewirdurchdiesThorbetreten,trägt
die augenscheinlichstenSpuren lebhaften Verkehrs und des Handels, der sich
hier bewegte. Sie ist ausgezeichnet durch eine beträchtliche Zahl von Wirths-
häusern und Schenken (Thermopolien), deren Gäste aus Inschriften an den
Wänden als Sackträger, Kärrner und Maulthiertreiber erscheinen. An ihrer
rechten Seite beginnen die großen, am Hügelabhange und auf der hier ein-
gerissenen Stadtmauer erbauten, zum Theil dreistöckigen Häuser, welche


