Das Forum

Das Forum befand sich südlich des heutigen Viehmarktes in der Stadtmitte des römischen
Trier. Du kannst es dir aber ähnlich wie diesen Viehmarktplatz vorstellen: rundum
Geschäfte und Handwerker, aber auch Verwaltungsgebäude und Tempel. Ein Marktplatz
auf dem man sich trifft und Neuigkeiten austauscht.
Die auf dem Viehmarkt eingelassene Bronzetafel befindet sich auf einem
Streckenabschnitt des Kardo Maximus, der römischen Hauptstraße, die geradlinig vom
Südtor bis zum Nordtor (heutige Porta Nigra) verlief. Das rot gepflastertes Muster auf dem
Boden zeigt den Verlauf der römischen Straßenkreuzung.
Die Tafel ist 4 römische Fuß (pes) oder 16 römische Hand (palmus) oder 64 römische
Finger (digitus) breit. Du kannst die Skala an den Rändern als Vorlage nehmen, um dir
deinen eigenen römischen Messstab zu bauen.
Wie viel pedes (Pluralform von pes) ist die Straße breit?
Wie viel pes quadratus misst die Kreuzung?
Eine römische Planstadt hatte zwei große Hauptstraßen, den Decumanus maximus und
den Kardo maximus, welche sich in der Mitte beim Forum trafen. Die Übrigen Straßen
verliefen zu je einer dieser Hauptstraßen parallel (Schachbrettmuster).
Auf der Bronzetafel kann man die Unterteilung der römischen Stadt in vier Stadtteile
erkennen, wenn du die Kürzel entziffern kannst, kannst du die Tafel wie einen Stadtplan
lesen. Die Straßen wurden durchnummeriert. So konnte man durch die Beschreibung der
Schnittpunkte der Straßen den Wohnort recht genau bestimmen. ZB: Das zweite Haus auf
der rechten Seite auf der Straße SDII nach CKIII
Bedeutung der Kürzel:
SD = sinistra decumanum = links des Decumanus
DD = dextra decumanum = rechts des Decumanus
CK = citra kardinem = diesseits des Kardo
VK = ultra kardinem = jenseits des Kardo

Das Zentrum der Bronzetafel wurde gestaltet nach der Vemessungstafel der römischen
Feldmesser. Der Blick nach Sonnenaufgang legt das Geburtsdatum astronomisch auf
die herbstliche Tag- und Nachtgleiche fest. Die Tafel ist eingelassen in den Cardo
Maximus, in die Nord-Südachse der römischen Stadt, nahe dem ursprünglichen
Zentrum der Vermessung, dem Forum.

