
496 Das Forum. Forum zu Pompeji. Fora civilia.

Forum gebildethat. Auf den drei anderen Seiten war dasselbevon

regelmäfsigenHallenumgeben,derenSäulengegen12 Fufshoch und von
dorischer Ordnung sind. Dafs, der vitruvischenVorschrift entsprechend,
auch eine obere Gallerie über dieser unteren Halle angeordnet gewesen
sei, scheint aus einigenTreppenrestenhervorzugehen. Jedoch war diese
obere Gallerie nicht ohne alle Unterbrechung rings um die ganze Area

umhergeführt, vielmehr wurde die untere Halle an mehreren Stellen un-
mittelbar durch die ölfentlichenGebäude überragt, welche rings um den
Platz lagen und von denen wir schon einige der wichtigsten kennen ge-
lernt haben. Auf der östlichenLangseite, zur Linkenvon dem durch den

TriumphbogenEintretenden, befinden sich die Weclislerläden (tabernae
argentariae) und zwischen zwei gröfseren öffentlichenGebäuden, deren
Zwecke nicht mehr genau nachweisbarsindl, das oben erwähnte Sena-
culum der Decurionen 81) und ein kleiner mit einemVorhof versehener

Tempel, dessenwir schon QGS Erwähnung gethan haben. Auf der dem

Jupitertempelgegenüberliegenden,mit einer Halle von zwei Säulenreihen

geziertenSüdseite liegen die unter Fig. 424 abgebildetenVersammlungs-
gebäude; auf der Westseiteendlichdie Basilica,welchewir schon oben

besprochenund unter Fig. 426 im Grundrifs dargestellthaben, sowie der

Tempelder Venus, der mit seinem, unmittelbaran das Forum anstofsenden
Säulenhof unter Fig. 343 dargestellt worden ist.

Indemwir unsere Betrachtung lediglichauf diejenigenFora beschränken,
welche dem inVersammlungenund Berathungen aller Art sichkundgebenden
bürgerlichenVerkehrdienten(fora civilia) und in welchemnur dieLäden
der Wechsler ihren Platz fanden, um die hier oft zum Austrag gebrachten
Geldgeschäftezu erleichtern, schliefsenwir alle diejenigenMarktplätze aus,
welche ausschließlich oder überwiegend für den Handel und den Verkauf

irgendWelcherWaaren (fora venalia) bestimmtwaren und von denen in
Rom sowohl, wie in anderen Städten ein Gemüsemarkt ( olitorium), ein
Ochsenmarkt( boarium),einSchweinemarkt( suariunz),einFischmarkt
(f. piscarium),einMarktfürFleischundGemüse( macelluan)u.a.m.
vorkommen.Was dagegenjenefora civiliabetrifft,so hatteRomauchvon
diesen, aufser dem schon oben besprochenenforum romanunz, eine nicht
unbedeutende Zahl aufzuweisen. Die gewaltig anwachsende Masse der

Bevölkerungnicht minder, als das Bestreben der Machthaber, dem Sinne
des Volkes durch grofsartigeUnternehmungenvon gemeinnützigemCha-

1 Das sogenanntePantheon,welcheshinterdenWechslerlädenliegt,und dasGebäude
der Enmachia,welchesvollständigeiner Basilicamit drei Trihunalen und einemweiten,
wahrscheinlichunbedecktenund vonSäulenhallenumgebenenMittelschiffentspricht.


