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im GriechischenursprünglicheineEinfricdigung(s. Hesych. s. v.; so kommtMa-
kella auch als Stadtnamevor); Varrobezeugt, dasses bei den Lakedämoniernnoch
zu seinerZeitdasjenemolitoriumbezeichnete.DasersterömischeMacellumentstand
aus einemFischmarkt(Jordan,HermesII, S. 90ff VonmactarekanndasWort
nicht kommen,höchstensvon demsupponirtenmacere(maculunz,Deminutivmrwel-

Zum),vondemwirkeineswegswissen,dasses vschlachtenuhieß(vgl.maclevirtute
eslo Esist aberganzunwahrscheinlich,dassderNameeinerrelativjungenEin-
richtungvonjenemverschollenenVerbumabgeleitetseinsollte(wirerwartenmaela-
bulum,maclatoriuzn),undnichtwenigerunpassendist dasDeminutiv,daeinöffent-
lichesSchlachthausdoch größer sein musste als frühere Privatschlachtstellen.Als

griechischbetrachtetdasWortauchFick, WörterbuchII, S. 180,und neuerdings
F. O. Weise, diegriech.WörterimLatein,S. 32f. Ein ähnlicherBauwiedas
pompejanischeMacellumscheintdas vonPuteoligewesenzusein,dessenResteim
Jahre 1847 gefundenwurden: s. Gervasio,Sopm alcuneLscrizionz"riyuardavztii! ma-
cello mlf antica Pozzuoli S. 4.

58)zuS. 131. NissensVermuthung(Pomp.St. S. 305), es seiein Heilig-
thum des flavischenKaiserhauses,ist unhaltbar wegendes aus der YVandmalereisich

ergebendenAlters desBaues: s. Mau,Pomp.Beitr.S. 256. DieAnnahmeeines
Daches stößt auf die größten Schwierigkeiten:man versuchenur, sich klar zu machen,
wie dasselbe etwa mit den Dächern der beiden Seitennischen und der im Hintergruude
zusammengehenkonnte. War aber der Raum nicht bedacht, so konnte er natürlich
kein Sitzungssaal sein.

59) zu S. 132. Dassdie Front der Säulenhalleeinstweiterzurückgelegen
habensollte (Nissen,Pomp.St. S. 2851),ist nichtwahrscheinlich,weildanndoch
wohl die alten Fundamente sichtbar sein würden. Mazois"Restauration benutzt das

VorspringenderWändean beidenEnden;wiees in derMittewar,wirddadurch
nicht erklärt.

60) zu S. 133. Obigesist dieMeinungBechfs(delcalcirlicne dellacriptudi
Eumaclzm,Napoli1820). Nissen(Pomp.St. S. 287 erklärt frischwegdasganze
Gebäudefür eine Fulloniea, mit Berufung auf Fiorelli, welchervon I0 vasrlzedi di-
versedhnens-ione,2 lavato-ie I0 bocclredi c-islernaspricht. Wie soll aber Fiorelli mehr

gesehenhabenals BeehiundMazois,dieZeitgenossenderAusgrabung?In Wahr-
heit sind die vasclaenur die im Text erwähnten, von Fiorelli vermuthungsweise auch
auf der linkenSeiteangenommenenlänglichenAnfmauerungen,die la-vatoidiebeiden
Vorrichtungenbei d, die Zweckeda"c-istcrnadie sechsBassinsan der Rinne, nebstden
drei imText angegebenenCisternenmündilngenund einervierten,welche,der dritten

entsprechend,vermuthungsweiseauf der linkenSeiteangenommenist. Ein Blick
auf Fiorellfs Plan lässt darüber keinen Zweifel. Dass einst an der Eingangswand
einerder gewöhnlichenBrunnenausLavagestandenhabe,hatNissenirrthümlich
aus den Ausgrabungsberichtenherausgelesen,welchezweifellosvon dem Brunnen
reden, welcherin einerNischean der Nordseiteder dasForumwestlichvomlup-
piterternpelbegrenzendenMauersteht(Anm.29). Hierfehltalsoallesdas, wasfür
einelhrllonicacharakteristischist (vgl.S. 390 worüberfreilichNissen(S. 295)
sich sehr leicht hinwegsetzt. Dassdie Umgängeein flaches,terrassirtesDachhatten

(wiemanBunsenerzählte),istdeshalbnichtrechtglaublich,weilesaneinemgeeig-
netenAufgangefehlt; diewenigzugänglicheTreppeinl istdochdafürnichtgenügend,

61) zu S. 134. Vgl.Pomp.ant. bist.I, 3, p. 210.
62) zu S, 136, Vgl. Nissen, Pomp.St. S. 291. 301; Mau, Pomp.Beitr.

S. 255, wogezeigtist, dass vondenbeidenvonNissenaufgestelltenMöglichkeiten
(TiberiusundNero)dievonihmverworfenedenVorzugverdient.

63) zu S. 136. Den Kern des Säulenstuhlesbilden Tuffquadern, und es hat
ganzden Anschein,dasser ursprünglichnur aus diesenbestand. Alsoentwederbe-
gnügte sichEumachiamit einemeinfachenlhxtfsäulenstuhl,und die Marmorbeklei-
dunggeht auf eine spätereVerschönerungzurück, odersie benutzteden Säulenstuhl
eines hier schon früher vorhandenen Gebäudes.


