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Die Zerstörung von Pompeji

Pompeji war eine antike Stadt im heutigen Italien, am Golf von Neapel
gelegen. Beim Ausbruch des Vesuvs am 24. August 79 n. Chr. wurde die 
Stadt total zerstört. In seiner etwa siebenhundertjährigen Geschichte
wurde Pompeji von Oskern, Samniten, Griechen, Etruskern und Römern 
bewohnt und geprägt.

Bereits mehrere Tage vor dem Ausbruch hatte es Vorzeichen für eine 
Aktivität des Vesuvs gegeben, weshalb ein Teil der Einwohner die 
Stadt vorsichtshalber schon verlassen hatte. Die Eruption schleuderte
Unmengen von Asche, Lava und Gasen in die Atmosphäre. Diese Wolke 
wurde vom Wind über das Land in Richtung Pompeji getragen. Kurz nach 
Beginn des Ausbruchs begann es Bimsstein zu regnen. Unter dem 
Bimssteinstaub befanden sich größere Stücke, die mit hoher 
Geschwindigkeit auf die Erde prallten. Dieser Bimsstein brachte 
zahllose Dächer zum Einsturz, blockierte Türen und schloss die 
Bewohner der Stadt ein. Das gasreiche Magma der Tiefe stieg im Schlot
empor, wurde durch heftige Explosionen zerstäubt. Der damit erreichte
Höhepunkt des Ausbruchs wurde vermutlich von heftigen vulkanischen 
Beben begleitet. Gleichzeitig verwandelte ein wolkenbruchartiger 
Eruptionsregen auf dem Westhang des Vulkans große Aschemengen in 
Schlammströme.
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Als sich der Vesuv nach seinem achtzehnstündigen Ausbruch wieder 
beruhigt hatte, waren die meisten Menschen in Pompeji bereits 
erstickt oder von herabfallendem Gestein erschlagen worden. Dennoch 
hatten einige die Katastrophe bis zu diesem Zeitpunkt überstanden. 
Die wenigen, die noch lebten, fielen aber nur kurze Zeit später 
Glutlawinen zum Opfer. 

Schon kurz nach dem Untergang der Stadt wurden aus verschiedenen 
Gebäuden Wertgegenstände geborgen. So konnten etwa mehrere 
Marmorstatuen gehoben werden. In den folgenden fast 17 Jahrhunderten 
war das Gelände der früheren Stadt nur sporadisch besiedelt. 
Grabräuber hatten jedoch im Verlauf der Jahrhunderte mehrfach in den 
einfach zu erreichenden Ruinen nach wertvollen Stücken gesucht und 
diese geplündert. Im Jahre 1763 fand man ein Schild mit der Inschrift
Respublica Pompeianorum. Damit war die Stadt ohne Zweifel als Pompeji
identifiziert. Seit dieser Zeit konnte man das Grabungsgebiet auch 
besuchen.
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