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2. Das Forum civile.

DerausgegrabeneTheilPompejishat dreigrößereöffentlichePlätze,das
Forum655376,(läSS. Fwumtricmgulare,innerhalbdessendie Ruinendes
griechischenTempelsstchn,unddass. g. Forumboarzium,denOchsenmarkt,nahe beim Amphitheater. Von diesen Plätzen war das Forum civilemitPlattenWeißenTravertinsbelegt,welcheaber,ausgenommenaufdemStück
östlichnebendemJuppitertempel,bisaufeinzelnenochvorhandeneschonim
Alterthumausgehobenundweggeschafftwordensind; außerdemhatteeseine
umlaufendebedeckteGosse. Überdie Art, wie die beidenanderenPlätze
gedecktodergepflastertwaren,istetzt keinUrteilmehrmöglich,dasForum
triangularezeigt das natürlicheErdreich,das Forumboariumist, wie schon
gesagt, wieder verschüttet.

DasungleichgrößteInteressenimmtdasForum civileals daseigentliche
politische Centrum der Stadt in Anspruch, und zwar sowohl durch die Bedeut-
samkeit der um dasselbe vereinigten öffentlichen Gebäude, als auch durch die
architektonisch schöne Gesammtansicht, welche dieser nur von öffentlichen
Gebäuden umgebene, wenn auch vielleicht nicht urprünglich nach einheit-
lichemPlan angelegte,so dochjedenfallsnach einemsolchenumgemodelte
Platz vor seiner Zerstörung dargebotenhaben muss. S0 wenig wie einer
mittelalterlichen fehlt einer antiken Stadt ihr Marktplatz, denn das ist die
ursprüngliche Bedeutung des Forums; es ist der Platz für Handel und Wandel
und für den ganzen bürgerlichen Verkehr sowie für die Gerichte, wie ja auch in
unseren Städten die Gebäude der städtischen Verwaltung und der Gerichte am
Marktplatze zu liegen piiegen. In Italien gesellte sich zu dieser Bestimmung
des Forums noch diejenigefür die Gladiatorenkämpfe,nachdemdiesezu allge-
meinen Volksfesten geworden waren, und deshalb sind die Fora meistens
mit einer durch GitterwerkabtrennbarenColonnadeumgeben, welchehäufig
eine obere Gallerie für die den KämpfenzuschauendenFrauen trug. Später
WurdenHandel und bürgerlicher Verkehr getrennt und für erstern theils
eigene Marktplätze,die Fora venalia, theils Verkaufshallen,Basiliken, ge-
schaffen,so dass das ursprünglicheHauptforumwesentlichden politischen
Angelegenheiten vorbehalten blieb und demgemäß den Namen des Forum
civileerhielt. Denn auch die Gladiatorenkämpfewichenvon demForum in
die eigens für dieselben erbauten Amphitheater. Die Fom venalia, die Markt-
plätze für Kauf und Verkauf, wurden nun j-enach der Größe der Städte und
den Bedürfnissendes Verkehrsvervielfältigtund die Hauptgegenständedes
Handelsauf sie vertheilt, so dass sie als Viehmärkte,Gemüse-,Fisch-, Kram-
Inärkte u. s. w. unterschieden wurden. Für die politischen oder communalen
Angelegenheiten aber erstand wieder um das Forum civile eine Reihe von
Gebäuden, welche den verschiedenenInteressen der Verwaltung und der
Rechtspüege gewidmet waren.

So auch in Pompeji, wo wir außer einer Reihe von Tempeln fast alle die

Das Forum civile.


