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NILS HELLNER 

BAUGESCHICHTLICHE UNTERSUCHUNGEN ZUM FORUM 
VON IULIUM CARNICUM (ZUGLIO) 

RICERCHE DI STORIA DELL'ARCHITETTURA SUL FORO 
DI IULIUM CARNICUM (ZUGLIO) * 

Riassunto 

L'area settentrionale del foro venne scavata in 
occasione del Bimillenario augusteo da parte della 
Soprintendenza alle Opere di Antichità e d'Arte di 
Trieste negli anni 1937-38. In base alle notizie di 
scavo, oggi rimane in situ, cioè nella sua collocazio
ne originale, solo un frammento di colonna, la quar
ta da est sul lato breve settentrionale del foro, par
zialmente lavorata insieme al blocco dello stilobate, 
mentre tutte le altre colonne risultano riposizionate 
in maniera congetturale. Inoltre, dei circa 150 pezzi 
architettonici provenienti dall'area del foro, solo per 
27 si è potuta accertare la pertinenza al portico. 

Visto che il frammento di colonna in situ può 
essere ricostruito con un diametro di due piedi roma
ni e che gli altri frammenti di fusto di colonna rin
venuti hanno un diametro che va da un massimo di 
58 a un minimo di 48 cm, l'appartenenza di questi 
alla porticus appare sufficientemente attendibile, 
sebbene lo stato di conservazione della pietra debba 
far considerare le misure approssimative. Infine, se 
si considera il rapporto tra diametro di base e altez
za della colonna, l'altezza delle colonne del foro di 
Zuglio risulterebbe tra i 4,11 e i 5,87 m, cosa che 
permette di attribuire al portico anche tre capitelli 
tuscanici, che mostrano un diametro superiore di ca. 
48 cm. 

La verifica della planimetria, poi, ha comportato 
alcune nuove acquisizioni. Se si prova a recuperare 
i criteri di progettazione del portico in base all'uni-

co fusto di colonna rimasto in situ e dei piccoli bloc
chi di stilobate del gradino superiore, si può ricono
scere chiaramente l'impiego di uno schema basato 
sul piede romano: almeno a livello teorico, la distan
za tra gli assi delle colonne (intercolunnio) risulta 
esattamente di l O piedi (2,95 m) e la profondità del 
portico fino all'asse del muro ovest di 20 (5,89 m). 
Secondo tale progetto, dunque, la porticus aveva sul 
lato breve settentrionale 9 assi di colonne (ossia l O 
colonne), alle quali si aggiungevano 4 per le ali, 
ossia gli spazi tra il colonnato e il muro di fondo, su 
entrambi i lati. 

Oltre a ciò, colpisce che le fondamenta del tempio 
non si trovino esattamente sull'asse centrale della 
piazza, visto che esso avrebbe dovuto costituire il 
punto di partenza della progettazione. L'assetto della 
porticus, dunque, mostra chiaramente che il tempio 
era preesistente e che il porticato a colonne, che cir
conda la piazza, venne edificato successivamente. 

Nel progettare l'angolo nordorientale del foro la 
zona angolare del portico fu tagliata in modo da 
ridurre lo spazio tra colonnato e muro di fondo a uno 
stretto passaggio di solo 1,40 m. La porticus, tutta
via, grazie all'uniformità del colonnato della fronte 
riesce bene a nascondere tale difetto: per evitare che 
questo fosse visibile, come sarebbe accaduto se 
avesse spostato dall 'asse le colonne angolari orien
tali, il progettista ha spostato l 'intero lato breve di 72 
cm verso ovest, in modo che il punto di posa della 
decima colonna da ovest coincidesse esattamente 
con l'angolo orientale interno del portico. 
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Sul lato lungo occidentale possono essere rico
struiti 24 assi di colonna, e cioè 23 colonne con 
intercolunnio di l O piedi. L'asse della ventiquattre
sima colonna davanti al muro nord della basilica 
mostra un intercolunnio ridotto (6 piedi), cosicché si 
può presumere l'esistenza di un pilastro. La profon
dità del portico a nord è soltanto di 4,99 m ca. fino 
all'asse del muro, cioè meno dei venti piedi dei 
colonnati sui lati lunghi. Probabilmente si dovette 
anche qui tenere in considerazione l'esistenza, a 
nord del portico, di un preesistente edificio (di età 
republicana?). In base alle dimensioni così ricostrui
te, comprendenti rispettivamente 13 assi (di colon
ne) sui lati brevi e 26 sui lati lunghi, si potrebbe ipo
teticamente pensare che il foro sia stato progettato 
secondo le proporzioni di l :2. Infine, è possibile 
attribuire al portico un'elegante cornice a dentelli, 

Die erste Grabung, die Teile des Forums von 
Iulium Carnicum;Zuglio freilegte, wurde im August 
und September im Jahre 1808 durchgefuhrtl. Der 
nordliche Teil der Platzanlage mit den hier zu 
behandelnden Resten der Portikus wurde im 
Rahmen des 2000 jahrigen Jubilaum zu Ehren des 
Kaisers Augustus von der Soprintendenza alle 
Opere di Antichità e d'Arte di Triest, in den Jahren 
1937-38 ausgegraben2. Seit den 1990er Jahren wer
den fortlaufend durch die Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli-Venezia unter Leitung der 
zustandigen Direktorin Serena Vitri Untersu
chungen in Zuglio durchgefuhrt. 

Bei dem beute sichtbaren Forum handelt es sich 
gr6/3tenteils um die Anlage in ihrer 2. Bauphase, die 
auch nach den jiingsten Grabungen in claudische 
Zeit datiert wird3. Im nordlichen Teil etwa in der 
Mitte des Forumsplatzes, mit ca. 2 m Abstand zu der 
nordlichen Stufenreihe, sind die Reste eines 
Tempelfundamentes in opus caementitium noch ca. 
l ,20 m hoc h erhalten; dabei soll es si c h nach Luisa 
Bertacchi um das capitolium handeln4. Um den gep
flasterten Forumsplatz im Norden Westen und Osten 
wurde ein Abwasserkanal angelegt, der auf der siid
lichen Schmalseite noch vor der Basilika in einen 
tiefen Kanal miindet. Im nordlichen Teil des Forums 
wahrend dieser Bauphase sind bei der westlichen 

proveniente dal settore nord del foro, oggi conserva
ta al Museo di Cividale. 

Oltre a ciò sono stati nuovamente analizzati e 
ricostruiti graficamente per la prima volta tre fram
menti di un capitello corinzieggiante di pilastro di 
ottima qualità, conservati nel Museo di Cividale. I 
pezzi, venuti alla luce nella Basilica, erano già stati 
presentati nel 1956 da P.M. Moro. 

Per quanto riguarda questo tipo di capitello (tipo 
"Pfeifenblattkalathos"), che mischia singoli elemen
ti presi da differenti forme, va osservato che si tratta 
di un tipo piuttosto singolare nel panorama finora 
noto delle Alpi orientali, per il quale è possibile tro
vare confronti unicamente per i singoli elementi 
decorativi, l'analisi dei quali ha condotto a una pro
posta di datazione in epoca claudio-neroniana. 

Ecke noch drei Stufen erhalten, die vom gepflaster
ten Platz zum erhohten Niveau der Portikus empor 
fiihren. Auf der obersten Stufe, praktisch der 
Stylobat, stehen noch 17 Saulenschaftfragmente 
aufrecht, wobei bislang nicht mehr klar war, was 
von diesen Bauteilen noch in situ liegt. 

In ihrer umfassenden Untersuchung zum 
Bautypus der Forenanlangen im Ùbergang von der 
spaten Republik zur romischen Kaiserzeit wies 
Annette Niinnerich-Asmus das Forum von Iulium 
Carnicum dem zweiten Bautypus zu, bei dem die 
Portikus einen zentralen Tempel auf der einen 
Schmalseite und eine Basilika auf der gegeniiber
liegenden Schmalseite aufweist. Iulium Carnicum 
fuhrte sie zudem als Beispiel an, bei dem diese 
Gegeniiberstellung innerhalb einer geschlossenen 
Platzanlage erfolgts. D es weiteren merkte si e an, 
da/3 keine tabernae an die Portikus anschlie/3en 
und wertet dieses als Indiz fur eine Interpretation 
des hallengesaumten Platzes mit seinem zentralen 
Tempel als area sacra, wahrend das eigentliche 
Forum sich im Siiden der Basilika befinden konn
te. 

Mit dieser kurzen Einfuhrung dargelegt werden, 
da/3 noch grundlegende Fragen zum Forum nicht 
beantwortet wurden, so sind auch die Bauteile die
ser wichtigen Platzanlage noch nie mi t der Methode 
der archaologischen Bauforschung6 untersucht 
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worden. Die bisher publizierten Rekonstruktionen 
sind aus diesem Grunde mit einem gewissen 
Vorbehalt zu betrachten. Fiir die angestrebte 
Rekonstruktion des Portikus und weitestgehend des 
von ihr gesaumten Platzes, wurden deshalb alle 
relevanten ca. 150 Architekturstiicke untersucht, die 
im Bereich der Forumsgrabungen zu Tage traten. 
Von diesen konnten nur 27 der Portikus zugewiesen 
werden. Diese 27 Fragmente wurden in einen 
Katalog aufgenommen und die wichtigsten Stiicke 
im MaBstab l :5 gezeichnet. Um die genauen Mafie 
des Platzes zu klaren, wurde auf der Grundlage 
schon existierender digitaler topographischer Piane 
im MaBstab l :25 erganzende Vermessungen durch
gefiihrt7. 

Katalog der zur Porticus gehorenden architekto
nischen Bautenes 
(alle MaBe in cm) 

Beim Material handelt es sich, wenn nicht anders 
angegeben, um einen ehemals gelblichen, heute grau 
verwitterten, stark lochrigen Dolomit, ein Kalkstein 
mit teilweise eingeschlossenen Muscheln aber 
teilweise auch konglomeratartig aus gr6Beren 
Kieseln bestehend. 

Geisa mit Zahnschnitt 

l) Geison (Abb. 5) 
Ort: Museo Cividale, Inventarnr. 58 (Ausstellungsnr. 4) 
MaBe: Berh. = 58,5; Terh. = 59,2; Herh. = 33,4 
Beschreibung: Ein Zahn erhalten, B= 8,7-9; T=l9,5, 
Zwischenraum 19,3-19,6 
Achsabstand ca. (23,8) 
Unterhalb des Zahnschnitts im Profil abgerundete 
Leiste, H= 2,6, nach unten folgend Kyma mit Hinsg. 
3,6; nach unten folgende Leiste gebrochen; 
Oberhalb Zahnschnitt Kyma Hinsg.= 4,2; nach oben 
folgend Leiste gebrochen. 

2) Geison 
Ort: auf dem siidostlichen Fundament der Portikus 
gelagert 
MaBe: Berh. = 36,0; Terh. = 58,0; Herh. = 52,0 
Beschreibung: Zwei Ziihne erhalten, B ca. 9; T ca.l9,0, 
Zwischenraum ca. 18,0 , Achsabstand ca. (26,0) 
Unterhalb des Zahnschnitts im Profil abgerundete 
Leiste, H= 2,7, nach unten folgend Kyma mit Hinsg. 
3,8; nach unten folgende Leiste gebrochen; 
Oberhalb Zahnschnitt Kyma Hinsg.= 4,2; nach oben 
folgend Leiste gebrochen. 

3) Geison 
Ort: auf dem siidostlichen Fundament der Portikus 
gelagert 
MaBe: Berh.= 59,0; Terh. = 48,0; Herh. = 34,0 
Beschreibung: Zwei Ziihne erhalten, B ca. 9; T ca.l9,5, 
Zwischenraum ca. 18,0, Achsabstand ca. (26,0) 
Unterhalb des Zahnschnitts im Profil stark verwittert; 
Oberhalb Zahnschnitt nach oben folgend Leiste gebro
chen. 

Toskanische Kapitelle 

4) Kapitelll (Abb. 3) 
Ort: westlich vor Forumstempel gelagert 
MaBe: Hinsg. ca. 21 ,7, uDm = 48,0 
Materia!: grauer feinkomiger Kalkstein 
Beschreibung des Profils: Apophyge mit Leiste H= 
0,8, Echinus bis Abakus gwolbt, Abakus gebrochen, H 
(7,8). 

5) Kapitell 2 (Abb. 3) 
Ort: westlich vor Forumstempel gelagert 
MaBe: Hinsg. ca. 31,5, uDm = 48,3 
Materia!: grauer feinkomiger Kalkstein 
Beschreibung: keine Reste der Aphophyge und Leiste, 
Steiler Echinus zum Abakus gewolbt, Abakus gebro
chen, H (7 ,8). 

6) Kapitell 3 (Abb. 3) 
Ort: im Museum von Zuglio aufgestellt 
MaBe: Hinsg. = 25,8, uDm = 47,9 
Materia! : grauer feinkomiger Kalkstein 
Beschreibung: sehr verwittert, unfertig? da keine Spur 
vom Abakus. 

7) Kapitell 4 
Ort: auf dem siidostlichen Fundament der Portikus 
gelagert 
MaBe: Herh. ca. 32,0, uDm = 47,7 
Materia!: grauer feinkomiger Kalkstein 
Beschreibung: sehr verwittert, Apophyge mit Leiste 
H= 0,8, Rest des Abakus. 

8) Kapitell 5 
Ort: auf dem siidostlichen Fundament der Portikus 
gelagert 
MaBe: Hinsg. ca. 26,0, uDm = 48,0 
Materia) : grauer feinkomiger Kalkstein 
Beschreibung: sehr verwittert, Apophyge mit Leiste 
H= 0,8, Rest des Abakus. 

9) Kapitell 6 
Ort: auf dem siidostlichen Fundament der Portikus 
gelagert 
MaBe: Herh. ca. 24,0, uDm = 47,9 
Materia!: grauer feinkomiger Kalkstein 
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Beschreibung: sehr verwittert, keine Spur vom 
Abakus. 

Siiulenschaftstiicke auf oberster Stufe der Portikus 
modero aufgestellt 

l O) Standort: 3 v. O 
MaJ3e: Dm= ca. 55; Herh. = 49,0 

11) Standort: 4 v. O, umgearbeitet als Pfeiler (v o m 6stli
chen Eingang?) 
MaJ3e: Dm= ca. 42; T ca. 58,0; Herh. = 115,0 

12) Standort: 5 v. O 
MaJ3e: Dm= ca. 58,0; Herh. = 124,0 

13) Standort: 6 v. O, auf Siiulenstumpf in situ aufgesetzt 
MaJ3e: Dm= ca. 59,0; Herh. = 88,0 

14) Standort: 7 v. O 
MaJ3e: Dm= ca. 59,0; Herh. = 73,0 

15) Standort: 8 v. O 
MaJ3e: Dm= ca. 53,0; Herh. = 128,0 

16) Standort: 9 v. O 
MaJ3e: Dm= ca. 56,0; H = 191 ,5; Lagerfliiche gegliittet 

17) Standort: 10 v. 011 v. N (westliche Ecksiiule) 
MaJ3e: Dm = ca. 55,0; H = 152,2; Lagerfliiche gegliittet 

18) Standort: 2 v. N 
MaJ3e: Dm= ca. 46,5; H= 179,5; Lagerfliiche gegliittet 

19) Standort: 3 v. N 
MaJ3e: Dm = ca. 51 ,0; H = 61 ,0; Lagerfliiche gegliittet 

20) Standort: 4 v. N; eine Seite gebrochen 
MaJ3e: Dm= ca. (53 ,0); Herh. = 56,0 

21) Standort: 5 v. N, gr6J3tenteils Mantelfliiche Bruch 
MaJ3e: Dm = ca. 54,0; Herh. = 54,0 

22) Standort: 6 v. N, gr6J3tenteils Mantelfliiche Bruch 
MaJ3e: Dm = ca. 56,0; Herh. = 82,0 

23) Standort: 7 v. N, teils Mantelfliiche Bruch 
MaJ3e: Dm= ca. 47; Herh. = 43,0 

24) Standort: 8 v. N, teils Mantelfliiche Bruch 
MaJ3e: Dm= ca. 54,0; Herh. = 77,0 

25) Standort: 9 v. N, teils Mantelfliiche Bruch 
MaJ3e: Dm= ca. 59,0; Herh. = 65,0 

26) Standort: l O v. N, teils Mantelfliiche Bruch 
MaJ3e: Dm = ca. 54,0; Herh. = 66,0 

Siiulenschaftstiick 

27) Ort: auf dem siidostlichen Fundament der Portikus 
gelagert 
MaJ3e: Dm = ca. 48,0; Herh. = 52,0 

Die Portikus 

Von den Grabungen der Jahre 1937/38 existiert 
ein bislang unverOffentlichter Grabungsbericht des 
damals zustiindigen Geometra Cozzi, der in Kopie 
im Archiv der heutigen Soprintendenza per i Beni 
Ambientali, Architettonici, Archeologici Artistici e 
Storici del Friuli-Venezia Giulia mit Sitz in Trieste 
vorliegt9. Die Sichtung dieser Grabungsdok:umen
tation im Archiv dieses Amtes fiihrte zu der interes
santen Erkenntnis: Es lag nur noch ein Siiulenstumpf 
in situ, und zwar der vierte von Osten an der nordli
chen Schmalseite der Hallenanlage, der zusammen 
mit dem Stylobatblock gearbeitet ist (vgl. Abb. 4, 
wo der Standort schwarz markiert ist)IO. Alle ande
reo Siiulen wurden fiir das Bimillenario Augusteo an 
ihren vermeintlich ehemaligen Platz gestellt. Auch 
ein Siiulenschaftstiick, welches auf eben diesem 
Siiulenstumpf versetzt wurde, ist nicht mehr an sei
nem originalen Platz. 

Der Bereich mit dem in situ liegenden 
Siiulenstumpf wurde ebenfalls im Mal3stab l :5 
gezeichnet (vgl. Abb. 1). 

Der Siiulenstumpf ist auch aufgrund des Materials 
stark verwittert und so kann der Durchmesser nur 
ungefahr mit 55 cm bestimmt werden; sehr viel 
gr6J3er kann er aber nicht gewesen sein, weil die 
Siiule sonst iiber die Stufenkante iiberstehen wiirde. 
Bei einem Durchmesser von 2 romischen FuJ3II 
(max. 59 cm) wiirde die Siiule genau an die 
Stufenkante reichen, die Breite des Stylobatblockes 
betriigt zudem genau 59 cm. Im iibrigen haben die 
den Platz umsiiumenden Randsteine mit ihrem mit
tig eingearbeiteten Kanal ebenfalls eine sichtbare 
Breite von 59 cmiz. Zu beachten seien die fein in der 
Hohe abgestuften Stufen, die unterste hat eine Hohe 
von 30,6, die nach oben folgende 27,0 und die ober
ste nur noch 24,0 cm, wiihrend die Trittbreite beider 
Stufen mit 47,0 cm gleich bleibt. 

Die l 7 erhaltenen Siiulenschaftstiicke haben 
Durchmesser von maximal 58,0 bis minima! 48,0 
cm, wobei aufgrund des stark mit hohlen 
Einschliissen durchzogenen Materials immer nur 
von Niiherungswerten ausgegangen werden und ein 
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Abb. l. Siiulenstumpf in si tu auf der nordlichen Schmalseite des Platzes. 

Stuckiiberzug unbedingt vorausgesetzt werden muB. 
Mit diesen Durchmessem kann ihre Zugehorigkeit 
zur Portikus aber als hinreichend gesichert gelten. 
Mit einem fiir die toskanische Ordnung iiblichen 
Verhaltnis von unterem Durchmesser zur Saulen
hohe zwischen l :7 bis l: l O, !age di e Saulenhohe von 
4,11 bis 5,87 mi3 (Abb. 2 mit Saulenhohe von 4,11 
m). 

Der obere Durchmesser an sechs identifizierten 
toskanischen Kapitellen betragt ca. 48,0 cm, welche 
so zu den Saulenschaften passen wiirde (Abb. 3). 

Die Ùberpriifung des Platzrundrisses vor Ort bra
chte weitere neue Erkenntnisse. Auf der obersten 
Stufe fallen regelmaBig angeordnete kiirzere Blocke 
zwischen langeren auf. Der einzige in situ liegenden 
Saulensturnpf ist mit solch einem kiirzeren zusam-

men gearbeitet, so daB es naheliegt, diese kiirzeren 
Blocke als Standorte der Saulen, als "Stylobat
blocke" zu deuten; dieses taten auch schon die 
Ausgraber der 30er Jahre und stellten die 
Saulenstiimpfe eben dort auf. Wenn nun anhand des 
einzigen in situ liegenden Saulenstumpfes und die
ser "Stylobatblocke" die Hallenplanung nachvollzo
gen wird, kann auf der Grundlage des FuBmaBes ein 
10'-Raster rekonstruiert werden (Abb. 4). Das MaB 
von der Saulenachse des in situ liegenden 
Saulenstumpfes bis zur Saulenachse der westlichen 
Langseite betragt 11,72 m. Unterteilt man diese 
Lange auf 4 Joche, ergibt sich eine Jochweite von 
2,93 m, welches dem IdealmaB 10' (2,95 m) recht 
nahe kommt. Das IdealmaB von 4 Jochweiten à 10' 
(2,95) betriige 11,80 m, der Fehler von 8 cm ware m. 
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Abb. 2. Rekonstruktion der Siiulenstellung. 

E. als Bauungenauigkeit zu vemacbHissigen; wenn 
die weiter unten aufgefiibrte Verscbiebungen der 
Jocbe mit in die Ùberlegung einbezogen wird, ware 
dieser Febler geradezu geringfiigig. Die Jocbweite 
der 10 nordlicben Saulen wird demnacb mit 10' 
(2,95 m) rekonstruiert14, so daB es sicb nacb Vitruv 
um eine araeostyle Saulenstellung bandeltJs. 

Die westlicbe Hallentiefe kann nocb im unteren 
Bereicb - dem antiken Bestand- gemessen werden; 
die moderne Aufmauerung stebt beute zum groBten 
Teil iiber und verunklart die Dimensionen. Von der 
AuBenseite des Stylobates der westlicben Lang
seiten bis zur Westwand miBt die Lange 5,89 m. 

----..rv---v--- ... ·-"~--.....--...-- .., 

7,1 

Profile der toskanischen Kapitelle 
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?«t 
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Abb. 3. Profile der Kapitelle (zur Portikus gehorend). 

Wenn man di e Saulenacbse der westlicben Langseite 
wie bei der nordlicben Saulenreibe an der 
Vorderkante des Stylobates und die Wandstarke wie 
an der Nordwand mit 2' (59 cm) rekonstruiert, dann 
betragt die Hallentiefe von der westlicben 
Saulenacbse bis zur westlicben Wandacbse genau 
5,89 ml6. Dieses MaB entspricbt fast exakt dem 
Doppelten der Jocbweite, also 2 Jocben, d.b. 20' 
(5,90 m). Die geplante Portikus batte demnacb auf 
der nordlicben Scbmalseite eine Breite von 9 
Saulenjocben (10 Saulen) plus 4 Jocbweiten mehr 
fiir die beidseitigen Hallen, also insgesamt 13 
Jocbweiten (ca. 38,35 m). 

Nun fiel es immer scbon auf, daB die 
Tempelfundamente nicbt genau in der Mittelacbse 
der Scbmalseite des Platzes liegen. Die Planung des 
Portikus zeigt nun m. E. klar, daB der Tempel scbon 
bestand und diese nacbtraglicb angelegt wurde. 
Offenbar wurde die Platzbreite bei der Planung auf 
den Scbmalseiten im Nordwesten von ebenfalls 
scbon bestebenden Gebauden vorgegeben. Die 
nordostlicbe Ecke der Hallenanlage muBte zudem 
Riicksicbt auf eine die geplante Ecke iiberschnei
dende, wobl aucb scbon bestebende StraBe nebmen, 
so daB die Hallenanlage abgescbnitten wird und in 
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der realisierten Hall e nur noch ein ca. l ,40 m sch
maler, schrager Durchgang vor der Hallenriickwand 
bleibt. Gerade eine Portikus mit ihrer einheitlichen 
Saulenfront zum Platz kann diesen Makel aber per
fekt kaschieren (Abb. 4). 

Bei einer Hallenplanung in Korrespondenz mit 
der Mittelachse des Tempels wiirde man annehmen, 
da/3 bei einer geraden Saulenanzahl eine Saule 
genau auf der Mittelachse !age, bei einer ungerader 
Saulenanzahl, daB die Saulen symmetrisch beidsei
tig der Mittelachse versetzt werden wiirden. Nun 
mu/3te bei der Planung der Platzbreite aber auch die 
Lange der im Siiden des Platzes liegende, ebenfalls 
schon bestehenden Basilika mit einbezogen werden, 
die auch schon nicht auf der Mittelachse des 
Tempels steht. Offenbar waren fur die Planung der 
Portikus eine bestimmte Jochweite und eine 
bestimmte Hallentiefe gewollt oder gar gefordert. 
Bei einer Aufstellung der mittleren Saule der 
Nordhalle auf der Mittelachse des Tempels, der 
Jochweite von 10' und einem Anschlu/3 der 
Hallenau/3enwande an die Basilika wiirden die 
Seitenhallen unterschiedlich tief werden: di e westli
che mehr und die ostliche weniger als zwei Joche 
tief. Des weiteren wiirde die ostliche Ecksaule nur 
etwa 70 cm vor der schrag verlaufenden, der Stra/3e 
folgenden Hallenriickwand an der ostlichen 
Platzecke stehen. In der Planung wurde nun die 
Saulenstellung der gesamten nordlichen Schmalseite 
um 72 cm nach Westen verriickt, so da/3 die beidsei
tigen Langseitenhallen in einer geplanten 
Grundri/3symmetrie genau 20' tief werden un d der 
Standort der 10. Saule von Westen genau auf die 
ostliche innere Hallenecke fallen konnte. 

Die westlichen Langseite von der lnnenseite der 
nordlichen Au/3enwand der Portikus bis zur nordli
chen Au/3enwand der Basilika mi/3t 74,30 m. Die 
Tiefe der Nordhalle der Portikus betragt von der 
nordlichen Saulenachse bis zur Innenseite der Wand 
nur etwa 4,68 m; die Wandstarke kann ebenfalls mit 
ungeflihr 2' (gemessen 58,8 cm) rekonstruiert wer
den. Die nordliche Hallentiefe von Saulenachse bis 
zur Wandachse betragt also ungefahr 4,98 m und ist 
demnach weniger tief als die der westliche Halle, 
wahrscheinlich mu/3te bei der Planung auch auf 
schon bestehende republikanischen(?) Bauten im 
Norden der Portikus Riicksicht genommen werden. 
Bei gleichbleibender Tiefe der Nordhalle mit der 
Westhalle wiirde erstere zu nahe am Tempel liegen. 
Deshalb wurde die Nordhalle um etwa 3' weniger 

tief ausgefuhrt (genau 92,0 cmi7), d. h. statt der 
geplanten 20', der 2 Joche, wurde nur eine 17' tiefe 
Nordhalle realisiert. 

Die Lange von der nordlichen Saulenachse der 
westlichen Langseite bis zur Basilikanordwand 
betragt demnach 69,65 m. Auf der westlichen 
Langseite werden als Rekonstruktion daher auch 23 
Joche (67,85 m), d.h. 23 Vollsaulen und das Endjoch 
zur Basilikawand mit einem verminderten Jochma/3 
von nur 6' (1,77 m) mit einer Halbsaule oder einem 
Pilaster als Rekonstruktion vorgeschlagen 18. E in e 
andere Moglichkeit ware eine geringfiigige 
Verringerung des Normaljoches auf etwa 2,90 m; 
diese Verringerung ergabe aber in Fu/3 gemessen 
kein sinnvolles Ma/3. Zieht man zur Argumentation 
allerdings die Verringerung der nordlichen 
Hallentiefe als schon angewandte Losung hinzu, 
dann wird ein verringertes Jochma/3 wahrscheinli
cher. Aufgrund des Erhaltungszustands der Portikus 
kann eine Rekonstruktion des siidlichen Teils aber 
eher hypothetisch bleiben. 

Man konnte jetzt eine ldealplanung der Portikus 
annehmen, in der die urspriinglich geplante Lange 
Halle insgesamt 26 Jochen gehabt batte: 24 
Saulenjoche zuziiglich 2 Joche fur die Hallentiefe. 
Hypothetisch konnte man also von einem idealen 
Verhaltnis von 13 auf 26 Jochma/3en der Portikus 
von Schmalseite zur Langseite ausgehen, was genau 
einem Verhaltnis von l :2 entspricht. 

Di e leicht trapezoide F orm im Siidosten der 
Platzanlage ist wahrscheinlich auf die Einbeziehung 
der schon bestehenden Bauten in diesem Bereich 
zuriickzufuhren. Indiz fur zwei verschiedene 
Bauphasen der ostlichen Platzbegrenzungsmauer ist 
ein Mauerversprung 32,98 m (mit einem Fehler von 
6 cm fast genau 112 Fu/3) von der Nordwand der 
Basilika entfemt, wo die nordlich anschlie/3ende 
Mauer sich zudem verjiingt. Damit im 
Zusammenhang konnte eine noch bestehende 
Pfeilerreihe stehen, die etwa in der Mitte zwischen 
Au/3enmauer und Fundamentzug fur Stufenanlage 
der Portikus steht. Fiir diesen Bau, der von der 
Basilika bis zum Mauerversprung reichte, wird eine 
Deutung als eine cryptoporticus vorgeschlagen, so 
da/3 der bei diesem Bauwerk typische Seitenschub 
des Gewolbes auch die machtigere Mauer in diesem 
Bereich erklaren wiirde. Zieht man das im 
Platzinneren ergrabene Niveau eines Kanals, der aus 
der republikanischen Bauphase stammt, mit in die 
Ùberlegungen ein, so wiirde zur Erbauungszeit der 
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Platzanlage in diesem Bereich eine starke Senke 
bestanden haben. Diese Senke wi.irde, der romischen 
Bautradition zufolge, durch eine cryptoporticus 
bestens ausgeglichen. 

Das Epistyl konnte nach romischer Tradition aus 
Holz gewesen seinl9, aber gerade die Architrave 
wurden bevorzugt als Spolien in spateren 
Architekturen verbaut, so daB auch in Zuglio keine 
Spuren von ihnen zu finden sind. Das von der 1937-
38er Grabung zugewiesenen Blockkonsolengebalk20 
ist m. E. zu schwer und von den Proportionen zu 
machtig, um es auf einem Holzarchitrav zu verset
zen; ich wi.irde es dem Tempel zuweisen. Ein feine
res Zahnschnittgesims, das im Nordbereich der 
Hallenanlage gefunden wurde und beute im 
Museum von Cividale ausgestellt ist, wi.irde besser 
passen (Abb. 5). Diese Zuweisung wird belegt durch 
zwei weitere gleichartige Fragmente dieses Types 
Zahnschnittgesimses, die noch beute auf dem 
siidwestlichen Fundament der Portikus gelagert wer
den. Die beiden Fragmente sind allerdings sehr stark 
verwittert und es lassen sich keine exakten MaBe 
bestimmen. Interessant ist im Zusammenhang mit 
der Dachkonstruktion, daB keine Spuren des schrag 
ansetzenden Dachsparrens festzustellen sind; hinge
gen ist am gut erhaltenen Gesimsstiick im Museum 

,.,3 u l 
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Museum Cividale, lnv.Nr. 58 

Abb. 5. Zahnschnittgesims (zur Porticus gehorend) . 

von Cividale der horizontale Balken zur Verbindung 
mit der Hallenwand und zum Abhangen der wohl 
holzemen Decke vorhanden21 . 

Excurs: Ein korinthisierendes Pilasterkapitell im 
Museum von Cividale 

Drei Fragmente aus feinkomigem Kalkstein sind 
beute im Museum von Cividale ausgestellt. Diese 
Stiicke werden der zweiten Bauphase der Basilika -
und damit auch der Hallenanlage - zugewiesen und 
in claudische Zeit datiert22. 

Bereits Placida Maria Moro publizierte im Jahre 
1956 die Stiicke, die in der Basilika am Forum von 
Iulium Carnicum zu Tage gekommen sein sollen23. 

Giuliana Cavalieri Manasse24 meinte, daB es sich 
wahrscheinlich um Fragmente von drei unterschied
lichen Kapitellen handeln konnte, die mit einer Hohe 
um die 85 cm Hohe zu rekonstruieren seien, und sie 
hob deren auBerordentliche Qualitat hervorzs. 

Bei diesem korinthisierenden Kapitell handelt es 
sich nun um einen eher seltenen romischen Typus 
mi t einem Pfeifenblattkalathos - nach Ulrich-W alter 
Gans dem Kapitelltypus mit verdecktem 
Kalathos26 -, der schon in hellenistischer Zeit in 
Kleinasien haufiger auftrat27. Der Pfeifenfries tritt 

».• 

Il l l t,s
29

:,s tt,S .. , 



283 NILS HELLNER 284 

seit spatarchaischer Zeit in der griechischen und 
etruskischen Architektur aufls. Das groBte 
Kapitellfragment (Inv. Nr. 80) besteht eigentlich aus 
zweien, doch ein kleines - eigentlich viertes 
Fragment- paBte Bruch an Bruch und wurde viellei
cht schon im 19. Jh. zusammen gefiigt, so daB es 
hier beide Stiicke wie ein Fragment behandelt wer
den. Auf seiner linken Seite ist noch der 
WandanschluB mit einer groben Spitzung erhalten, 
ebenso ein GroBteil des eigentliche Kapitells mit 
fiinf Pfeifenblattem des Kalathos, der Abakus und 
der linke Caulesstamm mit Hiillblatt, nur die Volute 
ist gebrochen. Das zweite Fragment (Inv. Nr. 77) 
weist links oben noch ein Teil des Abakus, zwei 
Pfeifenblatter des Kalathos und das typische innere 
Hiillblatt auf, an seiner rechten Sei te sind noch Reste 
der Ansichtsseite mit einem glatten Kalathos -ohne 
Pfeifenblatter- erhalten. Bei dem dritten Fragment 
( ohne Inventamummer) ist das Unterlager mi t dem 
linken WandanschluB, dem Eckblatt und oben der 

.Rest des Caulesstammes erhalten. Mit diesen drei 
Fragmenten laBt sich das Pilasterkapitell gut rekon
struieren. Nach eingehender Untersuchung wird die 
Meinung vertreten, daB es sich um ein einziges 
Kapitell handelt, zumal das untere Fragment prakti
sch Bruch an Bruch an den oberen Caulesstamm 
angepaBt werden kann. Die Gesamthohe des 
Kapitells betragt demnach ungefahr nur 76 cm. Eine 
regelrechte Bauaufnahme war leider nicht moglich, 
weil die drei Fragmente in etwa 3 m Hohe in der 
Wand eingelassen wurden. Anhand von den publi
zierten Photos29 und einer genauen Vermessung vor 
Ort wird hier das Kapitell in einer rekonstruierten 
Ansichtsskizze vorgelegt (Abb. 6). 

Beschreibung 
Der Abakus ist mit einem Biigelkymation (nach 

Gans Typ B30) verziert, der Achsabstand des 
Kymations betragt 10 cm, seine Hohe 6,8 cm und 
die flache, o ben aufliegende AbschluBplatte hat eine 
Hohe von 3,0 cm. Am Kymation finden sich iiberall 
Spuren eines Bohrers mit einem Durchmesser von 
0,35 cm, Punktbohrungen und Bohrfurchen bilden 
das Relief. Interessanter weise wird das Kymation 
aber nicht um die Ecke des vorspringenden Abakus 
herum gefiihrt, sondem bleibt auf die Vorderseite 
beschrankt: die linke erhaltene schmale Abakusecke 
ist glatt, ebenso ist an der rechten Ansichtsseite 
(Frgt. Nr. 77) der erhaltene Teil des Kalathos ohne 
Pfeifenblatter gearbeitet. Das Kapitell ist somit 

hauptsachlich fiir eine Frontalansicht konzipiert. Da 
die linke Seite in die grob gearbeitete Flache iiber
geht, die rechte Seite aber auch eine innere 
Ansichtsseite aufweist, konnte es sich um einen 
Pilaster unter einer Verkropfung handeln oder der 
Pilaster rahmt eine Àdikula. 

Die drei erhaltenen Biigel des Kymations weisen 
in der eingeschlossenen Flache drei unterschiedliche 
Bliitenformen auf, die Blume zwischen den Biigeln 
hat die typische V-fOrmige Form ohne ausgebildeten 
Stil, wobei in der Mitte eine Art Steg zwischen den 
tiefen Bohrkanalen stehen blieb. Nach Cavalieri 
Manasse konne das Kymation am besten mit dem 
Omamentband unter dem Zahnschnitt am Osttempel 
von Pola verglichen werden, doch an diesem sind 
die Omamente in der eingeschlossenen Flache der 
Biigel immer gleich bleibende dreiblattrige Bliiten3', 
so daB m. E. der Vergleich nicht angemessen scheint. 
Hingegen vergleichbar ist das Biigelkymation am 
Vespasianstempel in Brescia, der je Biigel immer 
andere Bliiten bzw. Blattformen aufweist, wennglei
ch diese sehr viel tiefere und kraftigere Ausbildung 
des Reliefs eindeutig fiir eine spatere Entstehung als 
das Pilasterkapitell aus lulium Carnicum spricht; der 
Tempel in Brescia wurde 73 n. Chr. datiert32. 

Der Kalathos ist oben mit einer ca. 4 cm hohen 
Piatte abgeschlossen, darunter folgt die eigentliche 
glatte Lippe, an die der Blattiiberfall der Pfeifen
blatter herangefiihrt ist. Die einzelnen Blatter haben 
eine Breite von 4,9 cm. Oben zwischen die 
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Abb. 6. Rekonstruktion des Pilasterkapitells. 
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Pfeifenbliitter ist ein praktisch darunterliegendes, 
schmaleres Pfeifenblatt eingefugt; eine Parallele fur 
diese Ausfuhrung, allerdings in weitaus ausgepriig
terer Form an einem Normalkapitell, findet sich in 
Salemo33. Die hellenistischen Pfeifenblattkalathoi 
und auch zwei romische Vergleichsbeispiele, das 
vom sog. Arco di Riccardo in Triest34 und von der 
Porta dei Leoni in Verona3s, sind einfach ausgefuhrt, 
wiihrend die romischen in flavischer Zeit manchmal 
Lanzetten im Zwischenraum aufweisen36. Der Typus 
unseres Pfeifenblattes aus dem Forum von Iulium 
Carnicum hat nach Cavalieri Manasse Parallelen zu 
dem Gesims vom Theater von Vicenza und dem 
Gesims einer monumentalen Zisteme aus Pola37, 
wobei es sich bei dem Gesims aus Pala um ein 
Pfeifenblattomament mit lanzettartigem Zwischen
blatt handelt und deshalb nicht mit dem Typus von 
Iulium Carnicum vergleichbar ist. 

Bei dem Pilasterkapitell aus Iulium Carnicum ist 
wie bei den meisten korinthisierenden Kapitellen38 
nur das nur das Kranzblatt39 ausgebildet. An 
Pilasterkapitellen kann das Hochblatt fehlen, wie bei 
einem kleinen Beispiel offenbar von der Cella
Inkrustation des Augustus-Fortuna-Tempels aus 
Pompeji4o und einem weiteren Pilasterkapitell, lei
der unbekannter Herkunft und heute aufbewahrt im 
Nationalmuseum von Neapel4I, oder nur in der Mitte 
ein Kranzblatt als eine Art Hochblatt nach oben 
gezogen sein42. Das von Cavalieri Manasse herange
zogen Vergleichsbeispiel vom sog. Arco di Riccardo 
in Triest43 zeigt m. E. einen grundlegend anderen 
Aufbau: So sind am Triestiner Kapitell die 
Hochbliitter an der Ecke zur Volute umgebildet und 
unter dem Abakus hiingt, figurlich uber dem 
Pfeifenblattkalathos, eine Art girlandeniihnliches 
inneres Hullblatt. 

Am Pilasterkapitell von Iulium Carnicum sind di e 
Bliitter recht flach gearbeitet, sie entwickeln seitlich 
drei Blattlappen, die sich in vier Finger teilen. Die 
Finger sind lang ausgebildet und dadurch werden 
auch die Osen sehr lang gestreckt. Die jeweils ober
sten Finger beruhren den niichst hOheren Blattlappen 
nur und liegen nicht auf ihm, wie es an spiiteren 
Akanthusformen zu beobachten ist. Diese etwas spii
tere Akanthusform ist an stadtromischen Kapitellen, 
einem im Konservatorenpalast44, einem weiteren 
vom Ciisarforum4s und den Kompositkapitellen aus 
dem sog. Stadion auf dem Palatin46 anzutreffen, die 
von Gans alle in die Mitte des l. Jhs. datiert wer
den47. Die Bliitter zeigen mit ihren relativ tiefen 

Blattmulden eine differenziert gestaltete Oberflache, 
die Blattform wird durch die breiten Bohrfurchen 
bestimmt48. Diese noch relativ flache Ausarbeitung 
des Akanthus lii13t sich am besten mit dem nordwe
stlichen Eckkapitell des Osttempels in Pala verglei
chen, der von Cavalieri Manasse in die 2. Hiilfte des 
l. Jhs. datiert wird49, welches Pierre Gros und 
Gunter Fischer bezweifeln und letzterer eine 
Datierung etwa in das erste Viertel des l . Jhs. vor
schliigtso. 

Der Caulesstamm ist tordiert und der Caules
knoten ist einteilig - ohne etwa einen Ringsi - und 
besteht aus einem BlattUberfall aus dreilappigen 
Bliittem. Als bestes Vergleichsbeispiel dafur fuhrt 
Cavalieri Manasse oben genanntes Pilasterkapitell 
des Ost-Tempels in Pala an, doch dort ist zwar der 
Caulesstamm ebenfalls tordiert, aber gerade der 
Caulesknoten ist auch als tordierter Ring und damit 
vollig anders ausgebildets2. Als weitaus treffendere 
Beispiele mit eben jenen uberhiingenden Bliittchen 
als Caulesknoten, lassen sich die in geographischer 
Niihe liegenden Kapitelle etwa des Sergierbogens in 
Pola53 und ein Kapitell aus Aquileia54 heranziehen; 
an den Kapitellen der Porta Borsari in Veronass mit 
ebenfalls tordiertem Caulesstamm ist der 
Caulesknoten aber so zerstort, dal3 sich kein 
Vergleich anstellen liiBt. Das Moti v mit uberhiingen
den Bliittchen als Caulesknoten ist nach Fischer von 
augusteischer Zeit bis ins mittlere l . Jh. n. Chr. zu 
findens6, un d kann deshalb allein nicht als 
Datierungskriterium herangezogen werden. 

Das aus den Caules hervorwachsende Hullblatt 
ist offenbar eine abgewandelte Akanthusform, ein 
rundbliittriges Gewiichs, dessen Blattenden hochge
bogen sind und fast uberfallen. Nach den Kriterien 
von Gans wiirde es sich um eine Mischform zwi
schen Palmettenblatt und Lappenblatt handelns7. 
Am Caulesstamm entspringt das iiuBere Hullblatt an 
einem mittig gekerbten Stengel; unten beginnt es 
mit einem fast runden Blatt, zur Volute hinauf 
entwickelt es sich aus funf aneinander gereihten 
Bliittem, die leicht in der Liinge zunehmen und 
etwa in der Mitte mit einem stehen gelassenen Steg 
in der Bohrfurche verbunden sind. Das innere 
Hullblatt ist sechsbliittrig und uber zwei 
Pfeifenbliitter des Kalathos hinweg gefuhrt, wobei 
man fast von einem kleinen Zweig sprechen konn
te, dessen Stil an der Spitze zu einem einzelnen 
Blatt ausliiuft. Fur die Form des aul3eren Hullblattes 
finden sich am ehesten Parallelen zu pompejiani-
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schen, vorclaudisch datierten Kapitellenss, die aber 
alle ohne jenes ungewohnliche innere Hiillblatt 
gearbeitet sind. 

Die Volute ist vegetabil ausgebildet und oben lei
der gebrochen, doch es ist sichtbar, dal3 sie nicht aus 
den Caules entspringt, sondem vielmehr aus dem 
unteren Bereich kommend zwischen den aus den 
Caules wachsenden ii.ul3eren Hiillblii.ttem empor
strebt. Im Volutenauge sal3 eine vierblii.ttrige Bliite. 
Eine ii.hnliche vegetabile Volute ist an geographisch 
naheliegenden Beispielen in Pola zu beobachtens9. 
Ein weiteres Beispiel einer ii.hnlichen vegetabilen 
Volutenausbildung ist an einem sehr fein gearbeite
ten, korinthisierenden weil3en Marmor-Kapitell aus 
dem domus imperatoris auf dem Palatin in Rom, von 
Henner v. Hesberg in neronische Zeit datiert, zu beo
bachten6o. An diesem romischen Kapitell ist eben
falls nur das Kranzblatt ausgebildet und der 
Caulesknoten weist einen ii.hnlichen Blattiiberfall 
wie am Pilasterkapitell von Iulium Carnicum auf. 
Am romischen Kapitell entwickeln sich die vegeta
bilen Voluten und ebenso auch die Hiillblatter aber 
herkommlich aus den Caulices, am Pilasterkapitell 
von Iulium Carnicum hingegen "wii.chst" die Volute 
vollkommen ungewohnlich aus dem unteren 
Bereich hervor. Die Form der Ausbildung der 

Volutenbliite ii.hnelt dem Pilasterkapitell von Iulium 
Carnicum sehr. 

Bei dieser Mischung von verschiedenen 
Einzelformen am Pilasterkapitell von Iulium 
Carnicum handelt es sich um einen bisher singulii.
ren Typus in der ostlichen Alpenregion, wobei sich 
zu den einzelnen Elementen Vergleichsbeispiele fin
den lassen. Auf den ersten Blick schien eine augu
steische Datierung des Kapitells angebracht6I, des
sen hohe Qualitii.t und innovative Ausfiihrung offen
bar einer experimentierfreudigen Bauhiitte zuzusch
reiben ist, die verschiedene Vorbilder zu einem 
neuen Ganzen zusammenfiigte. Gerade diese hinzu
gefiigten Einzelmotive, die schon relativ krii.ftig aus 
dem Reliefgrund herausgearbeitete Akanthusform 
und auch die bewul3t eingesetzten Punktbohrungen 
im Biigelkymation sowie an den Bliiten sprechen 
aber dann eher fiir eine claudisch-neronische 
Datierung62, die mit der bislang angenommenen 
Datierung der Basilika iibereinstimmen wiirde. 

Vollig falsch angebracht weil gar nicht zugehorig, 
wie dies auch sofort von Cavalieri Manasse bemerkt 
wurde63, ist di e dreischichtige Abakusbliite, di e 
offenbar modem an dem Abakus mittels einer 
Bronzeklammer angebracht wurde. 

NOTE 

* Die Untersuchung wurde finanziert durch ein dreimonati
ges Forschungsstipendium der Università di Udine und des 
Consortiums der Universitaten der Region Friuli i m Rahmen des 
Universitatsverbundes Alpe-Adria, in dem Zeitraum Mitte 
Februar bis Mitte Mai durchgefiihrt und wurde freundschaftlich 
von Mario F. Fales betreut. Der Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli-Venezia in Person der zustandigen 
Serena Vitri, habe ich ausdriicklich fiir die Genehmigungen zu 
danken, ebenfalls Flaviana Oriolo fiir ihre Hilfe im Museum von 
Zuglio. Ebenfalls gilt mein herzlichster Dank dem Geodaten 
Giovanni Meng (t), der mir seine topographischen Aufnahme 
und Niveauplane aus dem Jahr 1997 bereitwillig als Grundlage 
zur Verfiigung steli te. Nicht zuletzt habe ich Fulvia Ciliberto fiir 
die Korrekturen der italienischen Zusammenfassung und 
Maurizio Buora fiir die Publikation in diesem Band der Reihe 

Aquileia Nostra zu danken. l La ricerca, svolta tra la metà di feb
braio e la metà di maggio, è stata finanziata dali 'Università di 
Udine e dal Consorzio delle Università del Friuli nell'ambito 
della convenzione Alpe-Adria con una borsa di tre mesi, di cui è 
stato referente il prof. Mario F. Fales. Nella persona di Serena 
Vitri , responsabile di settore, desidero ringraziare la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia 
per le autorizzazioni concessemi e Flaviana Oriolo per l'aiuto 
offertomi nel Museo di Zuglio. Il mio più cordiale ringrazia
mento va anche a Giovanni Meng (t), specialista di geodesia, 
per avermi messo prontamente a disposizione le sue riprese 
aeree e le quote rilevate nel 1997, che sono alla base del presen
te lavoro. Non da ultimo ringrazio Fulvia Ciliberto per la corre
zione del riassunto italiano e Maurizio Buora per aver accolto il 
contributo nel presente volume della rivista «Aquileia Nostra». 
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1 R!CCHIERI 1808. 
2 MORO 1940. Finanziert wurden die Grabungen von der 

Comune di Arta, der Provincia di Udine und der faschistischen 
Regierung; vgl. ORIOLO, VITRI 1997, 31. 

' Zur Anlage CORAZZA, DONAT, V!TRI 1993; VITRI 1995; 
Besonders zur problematischen Datierung NONNERICH-ASMUS 
1994, p. 217. V gl. GRos 200 l, p. 214 mi t einer Datierung l . bis 
2. Jh. n. Chr. Zusammenstellung der wichtigsten Literatur zum 
Forum vgl. die Bibliographie. 

4 BERTACCHI 1959, p. 54. 
5 NONNERICH-ASMUS 1994, pp. 74-75 mit Anm. 523. 
6 ScHULLER 2002 mit umfassender Literatur. 
7 Di e Piane wurden von D. Hosking und G. Meng i m Auftrag 

der Soprintendenza 1992 angefertigt unter der Direktion von Dr. 
Marisa Rigoni. Vgl. Anm. l. 

8 Abkiirzungen: L = Lange, B = Breite, T= Tiefe, H =Ho h e, 
erh. = erhalten, insg. = insgesamt, VS = Vorderseite, OS = 
Oberseite, Ola = Oberlager, Ula = Unterlager, o = oberer, u = 
unterer, Dm = Durchrnesser, v. N = von Norden gezahlt. 

9 Im Planarchiv aufbewahrt. Im Folgenden in den Anm. 
abgekiirzt als Bericht. 

10 Bericht, 28. 
" Gemeinhin gilt der griechisch-attische FuJ3 von rund 29,4 

cm dem romischen gleich; vgl. BOSING 1982, 7. In der umfas
sende Abhandlung von HULTSCH 1882, 88-98 zum romischen 
FuJ3maJ3, wird ein Mittelwert von 29,57 cm vorgeschlagen, 
wenngleich HULTSCH 1882, 89-90 in Anrn. 3 den Cossutischen 
FuJ3 mit 29,47 cm angibt und erst ab dem 2. Jh. n. Chr. das 
FuJ3maJ3 auf 29,42 cm verringert wiirde; MENG 1993 ermittelte 
ein mittleres JochrnaJ3 an den 18 erhaltenen Saulenbasen am 
Forum vonAquileia von genau 29,47 cm, nimmt diese Messung 
aber als MeJ3fehler an und rundet auf 29,5 cm auf! Einige 
Ausnahmen sind DÒRPFELD 1883, 357, der einen romischen FuJ3 
von 27,7 cm angibt; BucHNER 1976, 330 rechnet schon in augu
steischer Zeit mi t 29,42 cm; nach Luou 1957, 189 s. Anrn. I, hat 
der romische FuJ3 29,57 und der friihere, oskisch-italische 27,5 
cm. WILSON JONES 2000 rechnet mit rund 29,6 cm (Tabelle 214). 

12 MENG 1993, 295, auch die Breite des Kanals am Forum von 
Aquileia betragt 2 FuJ3. 

13 WILSON JONES 2000, 2, 120. 
14 MENG 1993, 299 gibt ebenfalls das AchsmaJ3 von l O' fiir 

Aquileia an, wo er es im Gegensatz zum Forum von Julium 
Carnicum aber genau und wiederholt messen konnte. 

15 VITRUV III, 3; vgl. zuletzt WILSON JONES 2003, 247 mit 
umfassender Bibliographie. 

16 Gemessen 5.89 von der Stylobatvorderkante; abziiglich der 
Halfte der Saulenstarke von 29,5 cm zuziiglich 29,5 cm der hai
ben Wandstarke ergibt genau wieder 5.89 m. 

" 3' = 88,5 cm; es gibt also einen Fehler von 3,5 cm. 
" 23 Joche à IO'= 67,85 + l Joch à 6'= 1,77 ergibt 69,62 m; 

die Differenz von 3 cm zur gemessenen Strecke 69,65 m 
mag hier ebenfalls als Bauungenauigkeit zu vemachlassigen 
se in. 

19 NONNERICH-ASMUS 1994, 25 . 
20 NONNERICH-ASMUS 1994, 218. Die Stiicke liegen beute im 

nordlichen Te il der Portikus. 
21 Diese Art der Konstruktion gilt neuerdings bei den 

Hallenbauten an der Agora von Thassos und bei der Halle auf 
der Tempelterrasse von Priene als gesichert. Bislang wurden die 
ersten Rekonstruktionen dieser Hallenkonstruktion auf der 
Tagung "Antike Holzkonstruktionen" vom 30.- 31. Marz 2007 
in Miinchen (Vortrage von A. Hennemeyer zu Priene und T. 
Kozelj zu Thassos) vorgestellt. Die Publikation des 

Tagungsbandes von der Technischen Universitat Miinchen wird 
2008 zu erwarten sein. 

22 CAVALIERI MANASSE 2001, 333, Anm. 83 ; RONCZEWSKI 
1931 , 39-4l , Abb. 32-34; GANS 1992, 64-71. 

23 MORO 1956, 62-63, Abb.l5-16. CAVALIERI MA N ASSE 200 l, 
333 merkt jedoch an, daJ3 di e Inventarkarten auf Funde im Jahr 
1807 schlieJ3en lassen. 

24 CAVALIERI MANASSE 2001, 332-333, 348 Abb. 13-15. 
25 NONNERICH-ASMUS 1994 p. 91 mit Anm. 661 war leider 

offenbar nur die alte Publikation der Stiicke zuganglich und 
daher irrte sie sich bei ihrer Gr6J3e, denn bei diesen 
"Kieinstfragmenten" handelt es sich genau um diese drei groJ3en 
Stiicke. 

26 GANS 1992, 64-71. 
27 TA~LIALAN, DREW-BEAR 2005, 387 Abb. 19. Dabei handelt 

es sich um Stiicke, di e in der Agora von Smyma zu Tage kamen. 
Besondere Àhnlichkeit besteht z.B. mit dem Pilasterkapitell 
14003, wobei dieses zwei Akanthusreihen - also auch ein 
Hochblatt- und einen glatten Abakus aufweist und allen 
Kapitellen die Voluten fehlen. Zu beachten sind femer die lan
zettartigen Zwischenblatter an den Pfeifenblattem der Serie A, 
die Serie C ist nur mit Kranzblatt ausgebildet, die Kapitelle der 
Serie C weisen auf dem Abakus ein Biige1kymation auf. 

28 PETERS 1986. 
29 CAVALIERI MANASSE 2001, 348, Taf. 13-15. 
30 GANS 1992, 246. 
31 CAVALIERI MANASSE 200 l, 333, An m. 81; CAVALIERI 

MANASSE 1978, 130; FISCHER 1996, Taf. 24a-d. 
32 KAHLER 1935, 187, Abb. 44.47; zur Datierung 186. 
33 RONCZEWSKI 1931, 33f. Abb. 34; 40-41, Nr. 29; HEINRICH 

2002, 80 Nr. S25, Taf. S25a Salerno. 
34 CAVALIERI MANASSE 200 l, 333, Anm. 86; CAVALIERI 

MANASSE 1978, 123, Nr. 96; GANS 1992, 67; SCRINARI 1956,33, 
Nr. 33; RONCZEWSKI 1923, 134-135, Abb. 15. 

35 KAHLER 1935, 17l ,Abb. 43. 
" LEON 1971 , Taf. 82,2.95,2.111,1.131. 
37 CAVALIERI MANASSE 2001 , 333, Anrn. 88; Vicenza: R!GONI 

1987, 175,Abb. 126; Pola: FISCHER 1996, 112-113, Taf. 34 b-d. 
38 GANS 1992, 2, 208. 
39 Zu den Benennungen am besten FREYBERGER 1990, Beil. l. 
40 RONCZEWSKI 1931, 71 Abb. 70; 83 Nr. 8; HEINRICH 2002, 

78 Nr. S4, Taf. S4 Pompeji. 
41 RONCZEWSKJ 1931, 53 f. 56 Abb. 55(b ); HEINRICH 2002, 82 

N r. S39, Taf. S39a Neapel. 
42 RoNCZEWSKI 1923, 123, Taf. ILI. 
" Vgl. Anm. 30. 
44 GANS 1992, 58, Nr. 69, Abb. 38. 
45 HEILMEIER 1970, 132, Taf. 46,3; LEON 1971, 160-161 mit 

claudischer Datierung, Abb. 64,2. 
46 HEILMEIER 1970, 133, Taf. 46,4. 
47 GANS 1992, 59-62. 
48 Auf dieses wichtige stilistische Merkrnal machte mich 

K.St. Freyberger aufmerksam, dem ich ausdriicklich zu danken 
habe. Die vergleichbaren Blattformen gerade aus Pola weisen 
allerdings ebenfalls schon in spataugustaischer Zeit tiefe 
Bohrfurchen auf, di e nicht mi t dem MeiJ3el iiberarbeitet wurden. 
Dort wurde es von FISCHER 1996, 81 -86 als qualitativ geringere 
Arbeit einer lokalen Bauhiitte gedeutet. 

49 CAVALIERI MANASSE 1978, 130f. 
5° FISCHER 1996, Taf. 23d. Zur Datierung 86 f. Anm. 527 mit 

Hinweis auf Zweifel von P. GROS. 
51 RONCZEWSKI 1923, 123, Taf. 11,4. 
52 CAVALIERI MA N ASSE 200 l, Anm. 81; FISCHER 1996, 81-86; 
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Roma-Augustustempel : Taf. 17 .18, Osttempel: Taf. 23c,d; 
CAVA~I ERI MANASSE 1978, 127, Nr. 98, Taf. 42.43,2.44,1-2; 
SCRINÀRI 1952, 2, Nr. 8-9, Taf. 5; HEILMEIER 1970, 116. Eine 
Gruppe von Pilasterkapitellen, die wahrscheinlich aus dem 
Theater von Pompeji stammen, weisen zwar einen tordierten 
Caulesstamm auf, aber auch hier ist der Knoten als glatter Ring 
ausgebildet; vgl. HEINRICH 2002, 70 Nr. K40 mit weiterer 
Literatur, Taf. S40k Pompeji, K40a Neapel. 

53 FISCHER 1996, 61-62, Taf. l Oa. Der Bogen wird von 
HEILMEYER 1970, 116-118 und CAVALIERI MANASSE 1978, 183-
184 in tiberische Zeit datiert. 

54 CAVALIERI MANASSE 1978, 64 Nr. 32 Taf. 13.1 
55 KAHLER 1935, 159, Abb. 24.25. 
56 FISCHER 1996,90 mitAnm. 541. 
" GANS 1992, 4, Abb. Il Palmettenblatt und Abb. III 

Lappenblatt. 
58 RONCZEWSKJ 1931, 33f. Abb. 34; 40 f. Nr. 29; HEINRICH 

2002, 80 N r. S25, Taf. S25a Salerno. 
59 CAVALIERI MANASSE 2001 , Anm. 81 ; F!SCHER 1996, 81 

il; Roma-Augustustempel: Taf. 17.18, Osttempel: Taf. 23c,d; 
CAVALIERI MANASSE 1978, 127, Nr. 98, Taf. 42.43,2. 44,1-2; 
SCRINARI 1952, 2, Nr. 8-9, Taf. 5; HEILMEIER 1970, 116. 

60 Schon RONCZEWSKI 1923, 123, Taf. Il,3 und RONCZEWSKI 

1931 , 91, Nr. 17, Abb. 79 bildet das Kapitell ab und datiert es 
vage in den Beginn der Kaiserzeit - zu seiner Zeit lag es aller
dings noch wie zu Paribenes Zeiten mit der Inv. Nr. 322 (Hohe 
um die 68 cm) im Thermenmuseum. K.St. Freyberger verdanke 
ich den Hinweis auf die Publikation von HESBERG 2004, 67; 
Ab b. 96.97 .98, der wiederum in Anm. 43 di e Publikation dieses 
Stiickes mit der heutigen Inv. Nr. 12484 (Hohe 67,1 cm) durch 
Maria Antonietta Tornei hinweist (A.M. TOMEI, La domus libe
riana dagli scavi ottocenteschi alle indagini recenti, «RM», 
l 03 , 1996, 182 Abb. 15 mi t Zeichnung des Kapitells unten 
Mitte; dies. , Museo Palatino (l 997) 48 N r. 28 mi t augusteischer 
Datierung und Literaturhinweis auf GANS 1992, l O, N r. 8, 
W EGNER 1991, 267, Abb. 53.4 und P. PARIBENI, Le terme di 
Diocleziano e il Museo Nazionale Romano (1932) 168 Nr. 453); 
dies., Scavi francesi sul Palatino. Le indagine di P Rosa per 
Napoleone III (1861-1870), Roma Antica, 5, 1999, 23 Abb. 15 
mit neronischer Datierung. 

6
' Wie auch das in Anm. 61 angefiihrte Kapitell aus dem 

Palatin zeigt, erfolgte auch dort eine Datierung in augusteische 
und erst spiiter in neronische Zeit. 

62 K.St. Freyberger datierte das Pilasterkapitell nach schriftli
cher Auskunft in das 2. Viertel des l . Jhs. n. Chr. 

63 CAVALIERI MANASSE 2001 , 333, Anm. 81. 
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