
Fünftes Oapitel.

der Julia Felixa bekannten Gebäudes, wahrscheinlich der Hauptsache nach
einer Badeanlage.

Nach dieser kurzen orientirenden Wanderung beginnen wir unsere Ein-

zelbetrachtung der Monumente Pompejis in systematischer Ordnung, durch
welchefreilich der Reiz derMannigfaltigkeitverloren,jedochÜbersichtund
Verständniss gewonnen wird. Zuvor mag aber der Leser sich aus der dieser
Seite beigegebenen Zeichnung eine Gesammtanschauung von dem heutigen
Zustande der Ruinen vonPompejiverschaffen,welchein keiner andern Weise
besser vermittelt werden kann.

DieseZeichnungist die skrupulösgenaueWiedergabeeinerbesondersfür
diesen ZweckgemachtenPhotographievon einem Stück eines Modellsder
Stadt Pompeji, dessenHerstellung im Maßstabevon 1 : 100zu den riihmens-
werthestenUnternehmungender neuenAeragehört,wieJeder zugebenwird,
der da weiß,wie sehr die Ruinen selbstallmählichemVerderbentgegengehn.
Schondeswegenist dieHerstellungeinesModells,welchesdie sämmtlichen
Baulichkeiten so darstellt, wie sie sind oder wie man sie bei der Ausgrabung
findet,nicht blos wünschenswerth,sondernnothwendig.Dazu kommt,dass
man sich an einem Modell viel leichter, als am Original eine Übersicht über
den Zusammenhangund die gegenseitigeLage aller einzelnenRäumeund
Gebäude,über denLauf der Straßen, die Niveauverhältnisseu. dgl. m. ver-
schaffen kann; und endlich ist dieses mit der höchsten Sauberkeit und Ge-

nauigkeit aus Kork, Gyps und Papier hergestellte Modell, in welchemauch
die Malereien an den Wänden und die Mosaiken der Fußböden in feinster

Malereieingetragenwerden, an sich ein höchst erfreuliches,ja bewunderungs-
würdiges Kunstwerkn). Unsere Zeichnung stellt das Stadtviertel um das
Forum civiledar, freilich nur ein kleines Stück, aber ein sehr wichtiges, und

giebt über dieseseine Übersicht,wie sie keine s. g. Totalansichtder Stadt
selbst,dergleichenmehrerein PhotographienunterdemNamenvPanoramavon
Pompejiaexistiren,gebenkann,weiles in derStadtundin ihrerunmittelbaren
Umgebungan freienHöhepunktenfehlt,vondenenherabman eineAnsieht
in einerArt vonVogelperspectivegewinnen könnte,wie sie sich für dasModell
hat gewinnenlassen. Die photographischenPanoramenvonPompeji,anfge-
nommen, wo es allein möglich ist, von einem Thurme der Stadtmauer in der
Verlängerungder Strada di Mercurio, zeigen nichts als die oberenEnden
zerbrochenerMauern und die Stiimpfe von Säulen, die über jene emporragen,
nebst einer Anzahl moderner Dächer, welche über wichtigeren Malereien und
Mosaiken angebracht sind, während unsere Zeichnung uns in das Innere der
Gebäude wenigstens zum Theil hineinblicken lässt, so wie wir in das Modell
selbst hineinschauenkönnen. Der Standpunktist ebenfallsin derVerlänge-
rung der Strada di Mercurio. Im Vordergrundehaben wir ven links nach
rechts die Hauser: des großen Mosaiksoder des Fauns (Plan 46), sodann den
Complexder zusammeneine Insula bildendenHäuser des Ankers und des
Schiffes, des Pomponius und der fünf Gerippe (4l_44), ferner rechts von der
Mercurstraße die Hauser des tragischen Dichters, des großen und des kleinen
Mosaikbrunnens und die Fullonica (32-35), endlich rechts das Haus des
Pansa imMittelgrunde,jenseitsder Straßeder Fortuna sehnwir links


