
120 Drittes Capitel.

Zweiter Abschnitt.

Municipalgebälude.

Der folgendeAbschnitt umfasst diejenigen öffentlichenGebäude, welche
der Verwaltungund Rechtspflege,dem Handel und Verkehr in Pompeji
dienten; die ihnen gegebeneBezeichnungist deshalb nicht im strengsten
WVortsinnezu fassen, und ist nur gewählt, weil sich schwer eine andere
linden läßt, welche erschöpfend und doch gleich kurz diese Classe öffentlicher
Bauwerke von den anderen Classen unterscheidet.

iVir eröffnenunsere Betrachtung passend mit einem Gebäude, Welches
theilsreligiösen,theils weltlichenZweckendiente, so dass es gleichsamauf
der Grenze der heiligen und der profanen Bauwerke steht.
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1. Das Macellum

( s. g. Pantheon).

Dies seiner Bauweise

nach ganz der römischen
Kaiserzeit angehörende
merkwürdige Gebäude
(XXllI aufdein Plan),von
dessen Ruinen in ihrem

gegenwärtigen Zustande

Fig. 70 eine Anschauung
giebt, und welches sowohl

wegen seiner Größe wie

wegen seines eigenthiim-
liehen Planes und seines

Bildersehmuckes zu den
bedeutendsten Monumen-

ten Pompejis gehört,
wurde 18l 8 entdeckt, aber
erst 1821 und 1822 voll-

ständig ausgegraben. Um
diejenigen Bilder, welche
nicht entfernt werden

konnten, gegen die Ein-
Hiisseder Witterung thun-
lichst zu schützen, hat
man hier wie sonst in

Pompeji die Wände mit
der kleinen Ziegelbe-
dachung versehn, welche
unsere Abbildung erken-
nen lässt, jedoch den
Zweck nur sehr unvoll-
kommen erreicht, so dass


