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Die beif angegebeneBasis einer Reiterstatue ist viel jünger als die Basi-
lika. Von der Statue selbst ist nichts gefundenworden65);drei weitereBasen
für Statuen sind von außen an die Eingangspfeilerder Vorhalleangelehnt
(s. den Plan Fig. 82).

Die BasilikagehörtihrerBauartnachder vonuns alsTuffperiodebezeich-
neten. demBundesgenossenkriegevorhergehendenBlütheperiödederoskischen
Arrchitekturan. EinenähereZeitbestimmungist nichtmöglich.lnschriftlich
wissenwir, dass die Forumsporticus,welchejünger ist (s. obenS. 65) von
einem (luaestor, also wahrscheinlichvor der Zeit der römischenColonie,
erbaut ist. Wir wissen ferner, dass im Jahre 78 v. Chr. am 5. October ein

gewisserC.PumidiusDipilusseinenNamenund den derConsulnjenesJahres
in die Stuckdecoration der Basilika einkratzte (C. I. L. IV, 1842: O. Pumi-
diusDzpilusbeicfuit a d. VnonnsoctobreisM. Lepid.Q. Oatul. Wir
dürfen den Bau dem 2. Jahrhundert v. Chr. zuschreiben. Die Mauern bestehen

aus trefflichem Incertum aus Lava; und zwar sind aus demselben Stein auch

die Ecken hergestellt, zu denen man sonst wohl Kalksteinquadern benutzte.
Die Pfeiler der Vorhalle sind aus Tuffquadern aufgesetzt, aus solchen be-
stehen auch die Pfosten des Nordeinganges: sie waren an letzterer Stelle nicht
künstlerisch gestaltet, auch nicht mit Stuck überzogen, sondern trugen Holz-

verkleidungen (antepagmenta). Die 28 großen Säulen sind nach einem eigen-
thümlichen System aus eigens dazu gebrannten Ziegeln mit großer Sorgfalt
und Festigkeit aufgemauertworden. Sie waren mit feinem weißemStuck be-
kleidet: ihre Capitellewaren ohne Zweifelaus Tuffund auch mit Stuck über-

zogen. Ebensoaus Ziegelnist die ganze demForum zugewandteFront des

eigentlichenGebäudesgearbeitet,sowieauchdieSäulenvornan denTreppen-
räumen des Tribunals und die Halbsäulen: hier überall sind auch von den

ionischenCapitelleneinige erhalten;an denHalbsäulenist auchdie Basis
aus Tilff. Aus letzterem Stein bestanden die Säulen des Tribunals und des

obern Geschossesder Seitenwände, so wie das Zwischengebälk,von dem ein-
zelnes erhalten zu sein scheint. Dagegenfinden wir von dem Kranzgesims
nichts : wir werden annehmen müssen, dass es auf einer Holzbohle aus Mauer-
Werkmit Stuckbekleidunghergestelltwar. Ebensoist zu vermuthen, dassauf
den großen Säulen deren Capitelle, der obern Stellung der Seitenwände
entsprechend,korinthischgewesensein werden ein Holzarchitravlag; denn
der Tuff ist solcher Spannweite nicht fähig, und die horizontale Wölbung
durch Keilschnitt ist dieser Periode fremd.

Die Wanddecoration ist im ersten Decorationsstil ausgeführt; sie ahmt in
Stuck eine Bekleidungmit farbigemMarmornach, in einfacherund würdiger
WeiseimHauptraum,mit etwasreicherenProfilenim Tribunal. Ganzeinfach
sind die Räume neben letzterem, die Vorhalle und die Außenseite behandelt:
ein gelber Sockel,ein violettrothervorspringenderGurt, darüber weißeYVand-
fläche, welche in den Räumen neben dem Tribunal durch plastische Stuck-
arbeitin liegendeRechteckegetheiltist. AufderAußenseitedernördlichen
Langwand ist später der alte Stuck durch neuern ersetztworden,auf dessen

rothemGrundeornamentaleMalereienletztenStils ausgeführtwaren;esist
Jedochvondiesenkaumnochetwaszuerkennen. l


