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stehendenkleinenRäumen enthält der zur Rechten eine Treppe, eine durch

eben dieseTreppeunzugänglichgewordeneCisternenmiindungund einige
unklareVorrichtungen,die zum Theil vielleichtals Abtritt gedienthaben
können. Aus demRaume links vomEingangegelangteman durcheinen

NebenausgangaufdiehiereinstaufdasForummiindendeStraße:manfand
hier vieleMarmortafeln,mit denen die Wändebekleidetwerdensollten,auf-

gespeichert:einZeichen,dassauchdiesGebäudebei derKatastrophePom-
pejisnochunvollendetwar. Zudiesemgeselltsichdasandere,dassmanim
Innern einenMarmorblockgefundenhat, auf dem mit KohleeineLinie für
dieSteinsageoderdenMeißelvorgezogenwar. Dermit einergroßenFlügel-
thiirverschließbargeweseneEingangin derMittederVorderwandführtin die
Porticus,einen 4,40M. breiten Saulenumgangvon,wie manberechnethat,
58Säulen,von denennur bei x einigemarmorneBasenund Stümpfeerhal-
ten sind. Auch die Marmorbekleidung des Saulenstuhls und der ihm vor-

igelegtenStufeist nuraufderRückseiteundeinemTheilderLangseiten
erhalten. DieserSaulengangumgiebteinen offenenHof von 37,70M. Tiefe
und 19,16M. Breite. Unter demBodendiesesHofesbefindetsicheineoder
mehre (Zisternen: eine Mündung, geschlossen durch eine Steinplatte mit
einemEisenring,befindetsichin derMitte,einezweite,in einergroßenTra-

vertinplatte,an derVorderseite,einedritte,in einemLavastein,beidervierten
Säule rechts. An der rechten Seite fand man bei c fünf länglich viereckige,

jetzt vollkommenverschwundeneAufmauerungen:ihreFormwardievon
niedrigenGiebeldächern.ZweiVorrichtungenandererArt sindbei d noch
theilweise erhalten : der Boden ist hier etwas erhöht, mit opus belegt
undmit einemniedrigenRandeumgeben,so jedoch,dasseinAbflussin die
Traufrinne blieb. Dass alles dies die Füße steinerner Tische gewesen seien,
auf derenPlattenman die feilgebotenenWaaren(Wollenstoffe)zumVerkauf

ausgelegthabe,istwenigwahrscheinlich.AnderehabenhiermitdieCisterne
und den öffentlichen Brunnen vor dem Südeingang verbunden, und unter

Hinweisdarauf,dassnochheute in Italien vielfach,wieauchanderswo,die
Wäsche durch Ausklopfen auf flachen Steinen gereinigt wird, angenommen,
Eumachiahabe diesenMittelraumdenTuchwalkernzurAusübungihresGe-
werbes überlassen, und es sei derselbe eine fullonica gewesen. Doch wird
der seltsameGedanke, als sei in Mitten dieser höchst elegantenHallen jenes
sicher sehr übelriechende Gewerbe betrieben worden, durch die Betrachtung
der erhaltenen und durch Malereidargestellten Apparate in den beiden wirk-
lichenFullonikenPompejishinlänglichwiderlegt60). Ringsum, am Fuß der

Säulen, lauft eine Traufrinne aus Tuffblöcken;dieselbeist nicht, wie wohl

sonst, namentlich in den Bauten der Tuifperiode,durch kleine viereckige
Bassins zur Abklärung des Wassers unterbrochen, sondern es sind diese
kleinen Bassins, 0,60 M. im Quadrat, 0,50 M. tief, neben der Rinne an-

gebracht,und zwaran sechsStellen, in den Ecken und in derMittejeder
Langseite (s. den Plan Fig. 76).

In diesem offenenSäulengangeund dem von ihm umschlossenenHofraum
kann sich bei gutem Sommerwetterder Zeughandel bewegt haben, vielleicht
nebst anderen Geschäften; bei schlechtemund bei WVinterwetterzog man sich


