
das Thal ein, welchessich nordwestlichvon dem die beiden capitolini-
schenHügel(SS) verbindendenBergrückenherabsenktund südöstlichbis
zur Vclia, einemZweige des Palatin sich ausdehnt. Es hat die Ge-
stalt einesunregelmäßigenOblongums,dessensüdwestlicheLangseitedurch
die in der Neuzeit aufgefundeneantike Pflasterung der älterenVia sacra,
sowie der daranstofsenden Baulichkeiten bestimmt ist, während die nord-
östliche Seite noch von einer etwa 30 Fufs tiefen Schutt- und Trümmer-
masse, auf welcher Neubauten ruhen, bedeckt ist; die auf dieser Seite des
Forum belegenen antiken Bauwerke sind deshalb auf dem Plane, weil nur
vermuthungsweisezu bestimmen,mitAusnahmedesMamertinischenGefang-
nissesund desTempelsderFaustina,mitpunktirtenLinienangedeutet.Was
diebeidenKurzseitcndesForumbetrifft,so ist dienachdenAbhängendes
Capitolszu gerichtetedurch dieAufdeckungvon Substructionenverschiede-
nerTempelanlagen,derenBenennungdurchdieübereinstimmendenZeugnisse
der altenSchriftstellermit den daselbstaufgefundenenInschriftenfestgestellt
ist, bestimmt, während die entgegengesetzteSeite (eine Entfernungvon
570 Fufs) mit demjetzt freilichgänzlichverschwundenenBogender Fabier,
desseneinstigeLage in der Nähe der Rostra Julia (W) sich aber bestimmen
läfst, abschliefst. Beginnenwir mit der Aufzählung der die südwestliche,
oder auch sub veteribzcsso. tabernek-genannte Seite des Forum begren-
zenden Bauwerke. Hier zunächst stand, nach den Zeugnissender alten
Schriftsteller, am Fufs des Palatin (T) das Atrium der Vesta dessen

Lage freilich nicht ganz genau bestimmtwerdenkann (vergl. S. 373).
Danebenerhob sich der Tempeldes Castorund Pollux von dem
noch drei korinthische, durch einen reich ornamentirten Architrav verbun-
dene Säulen aufrecht stehen. Zum Andenkenan den Sieg am See Re-
gillus imJahre 485 v. Chr.geweiht,wurde er beimBrande der benachbarten
Basilica Julia wahrscheinlich gleichfalls zerstört und durch Tiberius im
Jahre 6 n. Chr. wiederhergestellt. DiesemTempel schlofs sich, nur durch
eine Strafse getrennt, die Basilica Julia (C) an, deren Substructionen in
ihrer ganzenLänge aufgedecktwordensind und über diewir auf S. 485
bereits einigeNotizen beigebrachthaben. Hierauf folgt der Tempeldes
Saturnus, das Aerarium oder Staatsschatzhaus von welchem noch
acht Säulen aus Granit (sechs der Front, die beiden anderen den beiden

Langseitenangehörend)mit ihrem darüber gelagertenArchitravvorhanden
sind. Die GründungdiesesTempelsfällt in die erstenZeiten der Re-
publik, doch wurde er zu verschiedenenMalen, zuletzt in der späteren
Kaiserzeit, in einemkeineswegsedlen Styl restaurirt. Die Nordwest-
seite des Forum schliefsen vier Bauwerke ab: der Porticus der Dii Con-


