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Forschungsgeschichtliche Vorbemerkungen und 
Zielsetzungen 

Durch die sprunghaft angestiegene Zahl neuer For-
schungsprojekte in Pompeji und in den Yesuvstdten hat 
sich im letzten Jahrzehnt eine breite feldarchiiologische 
Aktivitiit entfaltet, die zahlreiche neue Untersuchungs-
felder er&fnete und Anlass zu einem Richtungswechsel 
gegentiber den herkmm1ichen Forschungsansiitzen 
gab'. Vor aliem durch die nach langer Beschr.nkung 
in liberaler Weise gewiihrte Erlaubnis, in den bereits 
ausgegrabenen Bereichen des antiken Stadtgebiets von 
Pompeji stratigraphische Untersuchungen unterhalb 
des Niveaus von 79 n. Chr. durchftihren zu knnen, ist 
die Erforschung der vorròmischen Perioden tiberhaupt 
ermglicht worden und sind siedlungsgeschichtliche 
Fragstellungen in den Vordergrund des Interesses ge-
riickt. Das noch stark von der Forschungstradition des 
19. Jahrhunderts gepriigte akademische Bild von Pom-
peji und Herkulaneum beginnt sich durch die neuen Er-
gebnisse der Feldforschung zusehends zu wandeln. Und 
dennoch stelit man fest, wenn mari sich die Themen des 
in diesem Band publizierten Kongresses von 2007 und 
die der Vorgngerkongresse von 2002 und 1998 einmal 
in der Zusammenschau vornimrnt2 , dass es sich um Pro-
jekte handelt, die sich nahezu ausschlielllich mit dem 
Stadtgebiet von Pompeji und Herkulaneum befassen. 
Die Fokussierung der Forschung auf die Stiidte hat auf 
der einen Seite ihre guten GrOnde, die nicht nur mit 
der wissenschaftlichen Interesseniage zusammenhiingt, 
sondern auch mit der notwendigen Aufarbeitung der im-
mer noch erheblichen Defizite in der Dokumentation der 
Hituser und den materiellen Hinterlassenschaften. Auf 
der arideren Seite besteht durch die ,pompejariistische 
Ausrichtung der Forschung auch die Gefahr einer Iso- 

lierung der Problematik der Stadt von ihrei ù Umland, in 
das sie landschaftlich, politisch und ku1turll eingebettet 
ist und von dem sie wirtschaftlich abhii.ngig ist. Abge-
sehen davon entspricht diese Trennung kineswegs der 
antiken Wirklichkeit. 

Einige Projekte der Pompejiforschungbeziehen al-
lerdings auch Aspekte des Umlandes mit ein oder stel-
len zurnindest Fragen in Bezug auf das auflerhalb des 
Stadtareals liegende Gebiet. Beispielsweise hatten die ur-
banistischen Untersuchungen in dem Gebiet der Regio 
VI Insula 16 und der Porta Vesuvio (Fig. 1), die von 1997 
bis 2003 vom Deutschen Architologischen In stitut durch-
geftihrt wurden, von Anfang an den Anspruch und die 
Perspektive eines tiber die Stadtgrenze hinausgehenden 
und das Territorium betreffenden Forschungsansatzes 3 . 

Die Untersuchungen ari der das Stadtgebiet von Pornpeji 
in Nord-Stid-Richtung durchquerenden Via Vesuvio - 
Via Stabiana haben die Frage der verkehrsmiiiligen Ari-
llenverbindung dieser Hauptverkehrsachse aufgeworfen. 
Die Bedeutung dieser groilen Nord-Slld-AcIise kann sich 
nicht nur auf eine urbanistische Funktion beschr.nkt 
haben. Vielmehr lii.sst die nahe liegende Aribindung der 
slldlichen Ausfalistrafle an das Gebiet des Hafens eine 
t'iberregionale verkehrsmJIige Bedeutung vermuten. 
Gleichermailen dtirfte die nirdliche Ausfalistraile nicht 
nur das wirtschaftlich gewichtige Hinterland erschlossen 
haben, sondern verband mòglicherweise als Abzweigung 
von der Via Popilia letztlich Pompeiji mit cler Via Appia. 
Die tJberpri.ifung dieser Hypothesen war Im Rahrnen des 
Pompeji-Projektes allerdings nicht weiter zu ftihren, 
sondern liefi sich nur durch weiter ausgreifende topo-
graphische Studien Im Territorium angehen. 

Ein weiterer Impuls, sich mit Fragen der Landschaft 
und der Umwelt zu befassen, ging von den dendrochro-
nologischen Untersuchungen aus, die das Labor fiir 
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