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Abb. 1. Aussicht vom Kapitol auf das Forum Romanum, das Kolosseum, die Trajansthermen usw. Ausschnitt eines 
Stiches von J. Thtirmer 1824. Thorvaidsens Museum. 

EINLEITUNG 

Wie bekannt spielen die Trajansthermen auf 
dem Colle Oppio in Rom in mańchér Béziehung 
eine wichtige Rolle in der Architekturgeschichte 
der Antike (1). Chronologisch läßt sich die An-
lage besser festlegen als der größte Teil der rö-
mischen Monumente: Ein Anfang der dreißiger 
Jahre des 20. Jahrhunderts gefundenes Frag-
ment der Fasti Ostienses gibt das Einweihungs-
datum an: x k. iul. ímp. Nena.  Traianus. Caes. 
Aug. Germ. Dacicus. thermas. suas. dedicavit 
et publicavit (22. juni 109 n. Chr.) (2). 

Hieronymus fííhrt an, daß ein Brand im 
Jahre 2120 nach 'Abraham ( 104 n. Chr.) die 

Domus Aurea zerstörte. Die Thermenanlage ist 
vor diesem Zeitpunkt kaum im Bau begriffen 
gewesen. Das bedeutet, daß sich der umfassende 
Thermenbau höchstens über fünf Jahre erstreckt 
hat. Diese Datierung stimmt mit dem chrono-
logischen Bild überein, das Herbert Bloch aus 
dem Quellenmaterial der Ziegelstempel geschaf-
fen hat (3). 

Nach Dio Cassius 69,4 ist Apollodorus aus 
Damaskus als der Architekt des »Gymnasiums« 
anzusehen, der ebendaselbst als Meister von 
Trajans Forum und einem Odeur erwähnt 
wird; ersteres wurde wenige Jahre nach den 
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Abb. 2. Ruinen der Trajansthermen, nach G. B. Piranesi, Le antichità rim ane I (1756) Tay. 28, fig. 1. 

Thermen eingeweiht (4). Der Markt und die  
Thermenanlage sind als Hauptmonumente Roms  
zu betrachten, die durch ihre artistische und  
technische Güte und gegenseitige Beziehung zur  
Charakteristik eines der großen Künstler der  
Antike beitragen.  

Die Trajansthermen sind heute ziemlich arg  
mitgenommen; soviel ist jedoch erhalten, daß  
die Reste, wenn man sich auf Mitteilungen und  
Registrierungen der Renaissance (5) stützt, eine  
Feststellung des ursprünglichen Umfangs und  
der Grundzüge der Anlage ermöglichen. Die  
äußeren Hauptmaße betrugen insgesamt etwa  
337 x 296 m, was etwa 1140 x 1000 römischen  
Fuß entspricht (Abb. 8).  

Die Trajansthe ιunen gehören zu dem soge-
nannten großen Kaisertyp (6), der symmetrisch  
um eine Hauptachse angeordnet ist und aus  
einem Zentralabschnitt, der eigentlichen Ther-
menanlage, sowie aus umgebenden Gebäuden  
besteht, die teils die Anlage vor der Umwelt  
geschirmt, teils eine Reihe ergänzender und se-
kundärer Funktionen enthalten haben. So ist  
eine Ganzheit entstanden, was man heutzutage  
wohl ein Kulturzentrum nennen würde (7).  

Die Thermenanlage umfaßte eine Reihe Höfe  
und Plätze, die hauptsächlich für Leibesiibun- 

gen und sportliche Spiele bestimmt waren,  
während in den umgebenden Säulengängen Ge-
spräche geführt worden. Was die Planform mit  
den Plätzen und Gä-ten als integrierender Teil  
der ganzen Komposition innerhalb der Umf as-
sungsgebäude bet rifft, die auf drei Seiten die  
eigentliche Thermenanlage umgaben, sind die  
Trajansthermen allem Anschein nach als das  
erste, typenbildende Beispiel Roms zu bezeich-
nen. Es Ist υ ahaliegend, Apollodorus diese  
wesentliche und erneuernde Weiterentwicklung  
des älteren Schemas- zuzuschreiben.  Der  Archi-
tekt hat mit der Forumanlage bewiesen, daß er  
die Anordnung einer umfassenden und diffe-
renzierten Anlagebeherrschte.  

Im Verhältnis zu den älteren, großen Ther-
menanlagen Roms, den Nerothermen auf dem  
Marsfeld und den Titusthermen am Südhang  
des - Colle Oppio, armittelbar westlich der Tra-
jansthermen, bietet Apollodorus' Anlage durch  
ihre abweichende Orientierung gleichzeitig eine  
entscheidende .É ιderung dar. Die früheren  
Thermenanlagen waren nach den Himmels-
richtungen orientiert, was auf dem Marsfeld  
von dem hier herrschenden Stadtplan diktiert  
gewesen sein mag (8), Trajans Baumeister aber  
drehte den Plan um 36°, wodurch erzieltwurde,  



EINLEITUNG 	 7 

daß die Raumfolge des Zentralabschnittes mit 
ihren großen Fassadenöffnungen nach Südwe-
sten ging. Der Zweck dieser Vorkehrung, die 
bei späteren Anlagen wiederzufinden ist, ist vor 
allem der gewesen, die Wärme der Strahlen der 
späten Nachmittagssonne bestmöglich auszu-
nützen. Dieser Wunsch ist offensichtlich vor-
herrschend gewesen, indem dies erhebliche 
Fundamentíerungsarbeiten erfordert hat. 

Bekanntlich sind die Trajansthermen teilwei-
se auf dem Esquilinflügel der Domus Aurea 
aufgeführt; auch andere Gebäude des Gebietes 
können durch die Aufführung der Thermenan-
lage verschwunden sein (9). Trajans Zuschüttung 
von  Neros Palast war teils eine klare und zwei-
fellos populäre politische Geste, teils erzielte 
er eine vorzügliche und hoch gelegene Bau-
stelle. Seinerzeit muß die Thermenanlage eine 
monumentale Wirkung ausgeübt haben, wie sie 
auf dem Oppius-Hügel emporragte, nicht zuletzt, 
wenn man sie vom Tale aus beim Amphitheater 
der Flanier anschaute. 

Die dem Kolosseum zugewandte Seite ist als 
die Vorstellungsseite der Thermen anzusehen, 
und Apollodorus hat durch die geschickte Hin-
zufügung des halbkreísförmígen Mittelvor-
sprungs, der etwa ein Drittel der gesamten Fas-
sadenlänge einnimmt, eine Aufteilung und Ak-
zentuierung erzielt, die die überaus lange Flan-
ke architektonisch begreiflich gemacht haben. 

Wie beim Forum Traiani spielt in der Kom-
position der Anlage die Exedra die allergrößte 
Rolle. Es ist deutlich zu sehen, daß alle vier 
halbkreisföiunigen Vorbauten L und B, N und 
D als abschließender Point de vue im Verhält-
nis zu einem der offenen Gebiete der Anlage 
angebracht sind. 

Durch ihre Lage innerhalb der Stadt (Region 
III, Isis et Serapis (10)) neben der dicht bebau-
ten Subura sind der Thermenanlage Besucher 
und Benutzer in reichlichen Mengen sicher ge-
wesen. Fragmente von Forma Urbis (vgl. Abb. 
9) und Juvenals Satiren schildern lebhaft das 
Gedränge des Wohnviertels (11). 

Als Trajan zu seinen Thermen den Grund-
stein legte, befand sich das Reich in fast jeder 
Hinsicht auf dem Gipfel des Ruhmes. Für die 

Durchführung des Planes standen unermeßliche 
Mittel zur Verfügung, und die erwähnte Entste-
hungszeit von nur fünf Jahren Ist denn auch als 
bemerkenswert kurz zu bezeichnen (12). Die 
organisatorische und bautechnische Leistung, 
die dadurch nicht geringer wird, daß in Rom 
gleichzeitig andere umfassende Anlagen auf-
geführt wurden, besitzt ihre bedeutendste Vor-
aussetzung in der intensiven Bautätigkeit, die 
sich  in  den vorherigen Jahrzehnten in der Haupt-
stadt und ihrer Umgebung entfaltet hatte. Seit 
Neros Regierungszeit muß das kaiserliche Bau-
wesen ganz einzigartige Erfahrungen gesam-
melt und ständig verbessert haben. 

Abb. 3. Trajansthermen. Exedra L, Ziegelstempel vom 
oberen Teil des Gebäudes, 1:2. C.I.L., xv, 1, 700,3. 

Deshalb ist es als wünschenswert zu betrach-
ten, bessere Kenntnis von Trajans Thermen zu 
erwerben. Da ferner zu erwarten ware, daß eine 
Untersuchung der erhaltenen Teile der Ther-
menanlage mehrere Probleme beleuchten könn-
te, die mit dem nur etwa zehn Jahre jüngeren 
Pantheon zusammenhängen, habe ich eine For-
schung der Thermen der Ruinen eingeleitet. Die 
Studien haben vorläufig während eines dreima-
ligen monatelangen Aufenthalts in Rom (in den 
Jahren 1968, 1970 und 1971) stattgefunden. 

Ich habe zunächst die Absicht gehabt, durch 
Vermessung, Photographierung und Beschrei-
bung der unmittelbar zugänglichen Ruinen ein 
Bild der bautechnischen und materialmäßigen 
Eigentümlichkeiten der Thermenanlage zu 
schaffen. Es ist noch nicht möglich gewesen, 
alle Gebäudereste näher zu untersuchen, ich 
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Abb. 4. Trajansthermen, nach Anonymus Destailleur, fol. 21 recto. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Staatliche 
Museen: Kunstbibliothek. Berlin.' 
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Abb. 5-6. Trajansthermen, nach Anonymus Destailleur, fol. 21 verso und 20 recto. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 
Staatliche Museen: Kunstbibliothek. Berlin. 
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Abb. 7. Trajansthermen.. Der groBe halbheisf~rmíge Vorsprung (Y) 	de sàdωes_Jichen Lyn seτte der Thermen- 
anlαge. vorn &üxιen aus gesehen. 1968. 

beabsichtige aber, die Arbeit f οrtzusetzen sowie 
in den kommenden Jahren die erhaltenen Frag-
mente der architektonischen Dekorntíon im 
Hínb`íck auf eine allgemeine Analyse der Ge-
staltung und Architektur der Aniage durchzu-
arbeiien.  

Die Trajan,thermen zdíchren sich dadurch 
a xs, daß sie  in  neuerer Zeit nur wenig überbaut 
gewesen sind. lou is Parte vor_ Rom 1748 zeigt, 
daß es damals auf der nordwestlichen Seite in 
Verbindung mit  den  Ruinen einzelne σebäude 
gab.  Bei der Unigestaltung des  Gebietes in den 
dre ßiger Jahren des 20. Jahrhunderts zu einem 
öffατtlichen Park wurden die Hä υser in der 
westlichen Ecke der An Ιage beseitigt (13). 
AuBerhaib des allgemein zugänglichen Gebietes 
befindet sich die mit kleineren Privathäusern 
aus neuere: Zeit schwach überbaute nörd:i he 
Ecke der Thermenanlage 

Die unten angeführte Beschreibung gilt dem 
jetzigen Zus:ar_d der Ruinen, so wie sie über  

dem existierenάen Gelinde sichtbar sind (14).  
Wenn es deshalb von einer Ruine heilt, sie 
sei in diesem oder ,enem Umfang erhalten, ist 
hiermit nicht rn,geschlassen, daB sie in grö Βe-
rem Anumali  unne: der Erdoberfiliche zu finden 
ist.  

Die Thermenaiiiage besteht aus zwei Haupt-
teilen, den U.mfassungs- oder Randgebäuden 
und dem Ζentralaschnitt. Eine besondere Sek-
tion bilden  die  Substruktionsmaiiern, welche 
die Domus Auren durchziehen  -imi  mit denen 
imierhältnis zum natiτrl.ichenGelände eine Er-
weiterung des bebauten Gebietes geschaffen ist; 
hierzu {οmn en die vielen Blenden der Türen 
und Fenster des Neroníschen Palastes. SchlieB-
li·ch bildet das Reservoir Seite Safe eine selb-
s:ändige Einheit C15).  
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Abb. B. Trajansthermen 1:4000. Das Reservoir Sette Sale (M) sowie die  in  dieser Abhandlung erwähnten Abschnitte 
und Mauern (D, E, H, K und L) sind mit Schwarz angegeben. Anderes erhaltenes Gemäuer ist kreuzschraffiert 
(B, G, I, N, T und Y). Die übrigen gezeichneten Partien der Anlage sind von den FUR-Fragmenten her bekannt 
(N, P-E und E-S). 

Im vorliegenden Bericht werden die üblichen, 
etwas unsystematischen Buchstabenbezeichnun-
gen (16) der einzelnen Ruinen verwendet und 
ergänzt, wonach die erhaltenen Partien der Ui-
FASSUNGSSEKTION aus folgenden Teilen mit an-
stoßenden Mauerresten bestehen (Abb. 8): 

Die Südwestseite: Das stark restaurierte, run-
de Mittelgebäude  (Y) (Abb. 7), das ur-
sprünglich  arnphitheatralische Zuschauer-
plätze enthielt; Partien der Umfassungs-
mauer und Reste von anstoßenden Mauern 
an ihrer Westseite (R). 
Die Nordwestseite: Exedra (17) L mit einem 
langen Stück des davorliegenden Kryptopor-
tíkus sowie die von 10111 registrierte Halle Ο.  
Die Nordostseite: Exedra D und die nahege-
legene Halle E sowie Substruktionen der 
Exedra N, die mit D um die Hauptachse der 

Anlage symmetrisch liegt. Partien dieser 
Seite sind außerdem von den FUR-Frag-
menten her bekannt (Abb. 8). 
Die Südostseite: Exedra B, ein symmetrisches 
Seitenstück zu L, und Reste von anstoßen-
den Mauern. 

Vom ZENTRALABSCHNITT der Thermenanlage 
sind abgesehen von kleineren, stark zerstörten 
Partien (T, G und I) die Exedra H und ein Rest 
(K) einer der Hallen der Südwestseite erhalten. 
Partien einschließlich der H alle S sind von den 
FUR-Fragmenten her bekannt (Abb. 8). 

Von den angeführten Gebäuden werden L  
(S. 13), D (S. 26), E (S. 31), H (S. 35) und K 
(S. 40) hier näher besprochen. L erhält bau-
technisch die gründlichste Beschreibung, die 
im großen ganzen auch für die folgenden Rui-
nen gilt. 
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Abb. 9. Ausschnitt von Karte über Rom 1:4000 (N -<---), nach einer Katasterkarte 1:1000 gezeichnet, Blatt 
493-495, 500-501 (gelb). Mit grüner Farbe sind der Parco di Traiano sowie die angrenzende Gartenanlage 
bezeichnet. Die Trajansthermen und die dazu gehörigen Gebäude werden mit Schwarz angegeben. Mit grauer 
Farbe werden andere antike Bauten des Gebiets bezeichnet (das Kolosseum ganz unten rechts). 
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FORM LW]) AUFBAU (Taf. I). Der Ιnnendurch-
messer des halbkreisförmigen Grundrisses der 
großen Exedra L, die u_=prΥnglich mit einer 
Vίertelk-αgel gedeckt war, beträgt 14,4 m, was 
knapp 4ß Full  entspricht. Der Mitteluunkt des 
Halbkreises liegt 30 cm innerhalb der Front-
linie der Exedra, so daß die Tiefe der Mittelach-
se e wa  50 Fuß beträgt. Abweichungen vam 
geometrisch Korrekten l etragen h όchstens 5 
cm_ Der Halbzylinder ist zwischen zwei na-al-
lelen Mauern angebracht, von denen die eine 
die Mitte der Rundung berϋ  rt, die andere 
rechtwinklig auf den Enden der offenen Seite 
steht (_ebb. 8). Die erstgenannte Mauer ist 
via:  Fπiß X ί  19 cm) dick und hat in éiesem Teil 
der Thermenanlage als äußere Umfassung ge 

dient. Die zweite Mauer hat die Hinterwand  es  
offenen, möglicherweise von einen Säulengang 
umgebenen Platzes an der Süd οstite der Εκe-
dra gebildet. In dieser 3 Fuß (89' cm) starken 
'Frontmauer < (im Verhältnis zur exedra) οίer 
Umfassungsmauer« (im Verhältr-s zur gan,en 

Anlage) hat sich eine .C+ffnung befinden, deren 
Höhe und obere Foiiii sich nur :vermuten las-
sen; die Breite ist nicht endgült festgesll: 
(gl. Abb. 17).  

Lxs dieser Ecke der Anlage fällt das Gelände, 
weshalb die Exedra auf Substruktá οnen auffe-
baut ist, die unter der Ringmauer 9 Fuß  dick  
sind. 

Lin Untergeschoß wird der halbrunde Ra3m 
durch Ost-West versaufende, vier Fu3 dicke 
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Mauern zwischen der Ringmauer und der  

Frontmauer aufgeteilt (Taf. I, 2). Die letztge-
nannte ist hier 5 Fuß  dick  und bildet die eine  
Mauer des unten erwähnten Kryptoportkus.  
Die nördliche Kammer wird in drei kleinere ge-
teilt. Trotz der abweichenden Richtung kann  
auf Grund des primären Zusammenhanges der  

Mauern mit dem iibrigen Gebäude kein Zweifel  

daran herrschen, daß sie zur Thermenanlage ge-
hören. Ihre Orientierung mag einer dispositiven  
Abhängigkeit von der Domus Aurea in Verbin-
dung mit den Geländeverhältnissen zu verdan-
ken sein (vgl. S. 20).  

Alle fünf Kammern des Substruktionsgeschos-
ses, die in ihrem ursprünglichen Zustand an-
scheinend nicht zugänglich gewesen sind (die  

nordöstliche ist nach wie vor unzugänglich),  
sind mit gegossenen Gewölben überdeckt, und  

Abb. 11. Trajaństhermen. Exedra L,  Ausschnitt er nörd-
lichen Hälfte der Innenseite mit 2., 3. und Teil der 4. 
Nische, von der Mitte aus gerechnet. 1971. 

zwar abhängig von der Form der Räume ent-
weder mit Tonnen- oder Gratgewölbe.  

Die Oberseite des Kellergeschosses ist mit  

dem Basisniveau identisch, das mit kleineren  
Abweichungen durch die Beläge. und Fußbö-
den aller Höfe, Plätze und Hallen der Therm ri-
anlage angegeben wird. An  der  Außenseite der  
äußeren Umfassungsmauer wird dieses Niveau  
durch ein einfaches ausgekragtes, mit Dachzie-
geln abgedecktes Backsteingesims bezeichnet,  
das von einen Fuß hohen und einen Fußbreiten  

Traνertinkonsólen getragen wird (Taf. I, 2 und  
5). Das Niveau entspricht dem von Konsolen  
getragenen Bogenfries an der mittleren Rún-
dung'der Síidwestseite (Abb.7). Wo das Ge-
lände dieses Gesims ermöglicht und architekto-
nisch notwendig gemacht hat, d. h. an der S ϋd-
west- und der Nordwestseite sowie an den an-
stoßenden Teilen der beiden anderen Seiten der  
Thermenanlage, hat das einfache und charakte-
ristische Band unzweideutig das Ausgangsuf-
veau der Thermenfassade bezeichnet (18).  

Die konkave Seite der Exedra L mißt vom  
Fußboden bis zum Kuppelanfang. 50 Fuß (etwa  

14,8 m). Die Mauer ist mit rechteckigen Ni-
schen versehen, die in zwei waagerechten Rei-
hen angebracht sind, jede mit einer größeren Νi-
sche;in der Mitte. Auf jeder Seite befinden sich  

fünf kleinere Nischen, die sich gle ιchmäßig  
über die Wand verteilen. Der Abstand zwischen  

den Nischen beträgt an der südlichen Hälfte  

173-175 cm, an der nördlichen 163-165 cm.  
Jede Nische wird mit einem scheitrechten Bo-
gen und einem halbkreisförmigen Entlastungs-
bogenuberspannt. Die untere Zentralnische, die  

61/2 Fuß (192 Cr)  höher ist als die -übrigen Ni-
schen des Geschosses und oben segmentförmg . 

abgeschlosseń  wird, ist mit einer 15 Fuß breiten  

und etwa 3 Fuß tiefen Öffnung versehen. Die  

obere Mittelnische ist 11 Fuß hoch, 9 Fuß breit  

und 3 Fuß tief. Die ilbrigen Nischen der unteren  
Reihe sind  15  Fuß hoch, aber nur in der s lid-  
lichsten hat sich der Boden feststellen lassen  

(Abb. 14, a); die der oberen Reihe sind etwa 
12 Fuß hoch; alle sind 7 Fuß breit und 21  
Fuß tief. 

In jedem Pfeiler ist zwischen den Nischen 
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Abb. 12. Trajansthermen. Exedra L, Ausschnitt der siid-
lichen Hälfte der Innenseite bei der 2. und 1. Nische, 
von der Mitte aus gerechnet, sowie eine ?artie des Ge-
wölbes mit Rest einer Kassette. 1968. 

sowohl der oberen als der unteren Reihe ein  
rechteckiges Loch angebracht, dessen Breite  
und Höhe 2 Fuß beträgt, während die Tiefe  
etwas größer ist. Die Löcher der unteren Reihe  
befinden sich 180 cm, die der oberen Reihe 65  
cm über der Oberseite der Nischex ι. Άhnliche  
Löcher sind in den äußersten Mauerpfeilern  
sichtbar (stehen der jeweiligen Nische näher als  
die ϋbrigen), und entsprechende Löcher treten  
in Verbindung mit den Zentralnischen auf (Abb.  
10). In mehreren Löchern ist eine teilweise  
Zumauerung zu bemerken, die als Fütterung  
die Größe auf knapp die Hälfte reduziert hat.  
Außer diesen Löchern, die während der Auf-
führung ausgespart worden sind, sind im Unter  
geschoß etwa 70 cm tiefer Löcher gleicher  
Größe ausgehauen worden (Abb. 11-13).  

In zwei Nischen der oberen Reihe (der  
zweiten von der Mitte der Südseite sowie der  
äußersten im Norden) ist eine zugemauerte  Τϋr-  
öffnung zu beobachten (19). Die s ídliche Öff  
nung ist bis zum. Widerlager des überdeckenden  
Stichbogens 151 cm breit und 227 cm hoch ge-
wesen; ganz oben ist der Entlastungsbogen  sicht-
bar Abb. 13). Am Boden des Durchgangs sind  
Reste eines Mosaikfußbodens aus schwarzen  

und weißen tesserae in Reihen oder Feldern in  
einer Breite von 9-11 Steinchen zu sehen. Der  
Bautechnik nach hat die Zumauerung im glei-
chen Zeitraum wie die Aufführung des Gebäu-
des stattgefunden.  

Gut sechs Fuß (184 cm) über der Oberseite  
der oberen Nischenreihe verläuft der Kämpfer  
der Halbkuppel, die ursprünglich die Exedra  
iiberdeckt hat. Die Kuppel, welche die Form  
einer Viertelkugel gehabt haben muß, ist noch  
bis zu einer Höhe von vier Metern erhalten.  
Man erkennt Reste von trapezförmigen Kasset-
ten, deren etwa vier Fuß lange, waagerechte  
Unterseiten 65 cm über dem Fuß des Gewölbes  
angebracht sind. Jede Kassette hat aus drei Stu-
fen bestanden (bzw. etwa 16, 14 und (der Bo-
den) 24 cm tief). Stützt man sich auf Piranesis  
Wiedergabe der Ruine (Abb. 2), herrscht kein  

Abb. 13. Trajansthermen. Exedra L, Ausschnitt der sild-
lichen Hälfte der Innenseite mit 3. und 2. Nische, von  
der Mitte aus gerechnet. 1971.  



16 	 UΝΤΕ RSUCΗ UΝ G'ΕΝ AN DEN TRAJANSTHERMEN 

         

ί ..: 

        

         

         

         

         

       

Abb. 14. Trajansthermen. Exedra L. Plan und Querschnitt 1:60 der Grabungen b und a (vgl. Taf. I, 4). 1971.  

Zweifel, d~ß die trapezförmigen Kassetten mit 
sechseckigen wechselten, die iiberhaupt das 
Hauptmotiv der Gewölbedekoration gebildet 
haben müssen. Man bemerkt, daß die Kassetten 
im Verhältnis zu den Wandnischen verschoben 
angebracht sind (Abb. 12 und 57). Einzelne 
Reste feinen, stuckähnlichen Putzes der Kasset-
ten weisen rote Bemalung auf (vgl. S. 24). 

Ein paar Untersuchungen (Abb. 14 a und b) 
haben eine eigenartige Gestaltung des Fußes 
der Exedra enthüllt (20). Aus beiden Grabun-
gen geht hervor, daß vor der Mauer, mit der 
Oberseite etwa 1/z Fuß unter dem Boden der  
unteren Nischenreihe, ein 136-1 42 cm breites,  
mit der Krümmung des Gebäudes konzentrisches  
Podium verläuft, und davor befinden sich drei  

konzentrische Stufen, die je etwa einen Meter  

breit sind (102, 99 und 99 cm). Die Höhe des  
Podiums über der oberen Stufe beträgt etwa  

zwei Fuß, die Stufen sind etwa 24 30 und 17  
cm hoch. Auf der mittleren Stufe und unterhalb  

der unteren, auf welchem Niveau sich sicher  
der ursprüngliche Fußboden befunden hat, lie- 

ßen sich bei der einen Grabung Reste eines  

Marmorbelags und Überreste einer Stoßstufen-  

bekleidung_feststellen; übrigens fand man nur  

die Unterlage der Marmorplatten. Vor jedem  

der, erwähnten Löcher der Exedramauer befin-
det sich íín Podium eine etwa zwei Fuß breite  

und  lange und etwa 1 1/z Fuß tiefe Vertiefung.  
Diese Vertiefungen sind unzweideutige Zeug-  
nisse jetzt verschwundener Blöcke aus Traver-
tin (?), die während der Aufführung einge-
mauert worden sind. Zusammen mit den Lö  

ehern des Gemäuers darüber zeigen die Ver-
tiefungen an, daß vor der Mauer ein von Säulen  
getragenes Gebälk angebracht war (vgl. S. 24).  

Die Sondage am südlichen Ende der Exedra  

bewies, daß sich die Frontmauer (»die innere  

Umfassungsmauer«) uber das Podium hinaus  

erstreckt hatte, aber ein moderner Lichtschacht  

für den darunterliegenden Raum hat ihren  

weiteren Verlauf zerstört. In südwestlicher  

Richtung aber läßt sich die Mauer bis zu der  
westlichen Ecke der Thermenanlage verfolgen.  

Im ;gleichen Niveau mit der unteren Nischen- 
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reihe befindet sich ein großer halbkreisförmiger  
Entlastungsbogen, unter dem in Verbindung  
mit der dahinterliegenden Treppe eine Titröff  
nung angebracht gewesen sein muß. Höher  
oben sind Reste eines ähnlichen Bogens und  
zugemauerte Löcher sowie ganz oben eine kur-
ze Partie des krönenden Backsteingesimses zu  
sehen (Taf. I, 3).  

In gleicher Höhe mit der Oberseite der obe-
ren Nischenreihe der Exedra Ist  in  der Front-
mauer eine größere Vertiefung zu erkennen,  
deren Seiten mit eingemauerten Travertinqua-
dern eingefaßt sind. Hier muß ursprünglich ein  
Natursteinblock angebracht worden sein, der  
zweifellos in Verbindung mit der Gestaltung  
der der Thermenanlage zugewandten Fassade  
der Exedrapartie eine Funktion erfüllte. Hierzu  
gehören wahrscheinlich ebenfalls die beiden  
waagerechten Reihen von Löchern für Anker  
zur Befestigung von Bekleidungsplatten.  

Am nördlichen Ende der Exedra ist ein  
kurzes Stück der Frontmauer erhalten, und  
auch hier findet man Reste eines Ziegelgesim-
ses (Taf. I, 3). In der Ecke an der konkaven  
Seite des Halbkreises ist im gleichen Niveau  
mit der soeben erwähnten Vertiefung ein einge-
mauerter Travertinquader zu erkennen, der  
möglicherweise als Verankerungsmaßnahme  
aufzufassen ist.  

Die beiden dreieckigen Zwickel  an  der Nord-
westseite der Exedra haben verschiedene Zwek-
ke erfΥllt: Der nördliche enthielt eine Treppe,  
der südliche ist in zwei Stockwerke geteilt und  
durch Mauern in Räume aufgeteilt gewesen.  

Der Treppenraum muß im großen ganzen der  
besser erhaltenen Treppe bei  der Exedra  H (S.  
37) geähnelt haben.  An  der krummen Wand  
sind Reste und Spuren einer Treppe sichtbar,  
deren einen Fuß hohe und einen Fuß breite  
Stufen von einem Absatz in der östlichen Ecke  
des Raumes, etwa in der jetzigen Geländehöhe,  
439 cm zu einem teilweise erhaltenen Absatz in  
der westlichen Ecke hochführten. Beide Trep-
penabsätze sind gegossen und ihre Unterseite  
als eine konische Tonne gestaltet; zwischen  
den Abs~tzen hat sich ein Bogen aus bipedales  
befunden. Hierauf waren die 5-6 Schichten ho- 

hen Stufen gemauert, von denen eine 90 cm  
breite Partie erhalten geblieben ist. Die Auf-
tritte sind aus 2-Fuß-Steinen hergestellt. Höher  
oben an der Exedramauer sind Spuren nach  
einem ähnlichen Treppenlauf sichtbar, der zum  
Dach geführt hat. Während der Aufführung der  
Exedramauer ist die Treppe vorgesehen gewe- 

Abb. 15. Trajanstherruen. Exedra L, Ausgrabung a (vgl 
Abb. 14 und Taf. I, 4) mit Ausschnitt des Podiums und 
Stück der Frontmauer, von Westen gesehen. 1971. 

sen, indem die den Stufen am nächsten befind-
liche Ziegelverkleidung erst nach der Anlage  
der Treppe fertig gemacht worden ist. An der  
Wand über den beiden erwähnten Absätzen  
sind Putzreste zu erkennen.  

Am westlichen Ende des Treppenraums ist in  
der äußeren Umfassungsmauer die eine Seite  
einer Fensteröffnung erhalten (vgl. ein ähn-
liches Fenster S. 19).  

Die Mauer der nordöstlichen Seite des Trep-
penraums ist zusammen mit der Exedra aufge-
führt. 489 cm von der Westseite der inneren  
Frontmauer befindet sich eine senkrechte Rin-
ne für Wasserabflußrohre. Im gleichen Niveau  
mit  der  oben  S. 15 erwähnten Öffnung der  
oberen, nördlichsten Nische der Exedra hat sich  
ein der Länge nach verlaufendes, gegossenes  
stichbogenförmiges Tonnengewölbe befunden,  
dessen Oberseite 549 cm über dem oben er-
wähnten unteren Treppenabsatz liegt. Die be-
scheidene Größe des Gewölbes beweist, daß  
der dazu gehörige Raum nur von geringer  
Breite gewesen ist. Andere Spuren von Gewöl- 
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Abb. 13. Trajansthem en. Exedra L v&n Südwesten aus gesehen. 1968.  

ben, έffnungen und anstoßenden Wänden an  
der nordöstlichen Seite dieser Mauer geben  
bei dem  jetzigen Zustand der Ruine nur wenig  
Sinn, vgl. jedoch die frühere bessere Erhal-  
tungsgtuation, Abb. 4.  

An der südwestlichen Seite der Exedra (Abb.  
16) hat über de- Basishohe eine den beiden  
Nischenreihen entsprechende Stuckwerkeintei-  
lung existiert. Der inneren Umassungsrnuet  
der Anlage am nächsten und quer zu jener  
stehen die Reste  von  etwa 14 FuB breiten,-ton- 

nengewölbten Räumen, von denen der untere  
Reste einer Treppe • enthält, die das Substruk-  
tionsgescholl mit der S. 17 erw ιhnten Öffnung  
der Frontmauer verbunden` hat. " Statisch haben  
diese Räume wie auch der schmale an der ent-  
gegensetzten Seite des Halbkreises als Αbstϋt-
zung des ΕΧedragewölbes gedient.  

Der Mauerzwickel an der Westseite der  
Exedra ist durch gegossene Gewölbe und Mau-
ern gekennzeichnet, die in beiden Geschössen  
in gegenseitig quere Richtungen verlaufen, -wo- 
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Abb. 17. Trajansthermen, Exedra L. Isometrische Darstellung 1:500, vom Süden aus gesehen. 

durch die Abstützungswirkung erhöht worden 
ist. Die existierenden Überreste, unter denen 
sich anscheinend eine Treppe befunden hat, er-
lauben jedoch keine vollständige Rekonstruk-
tion der Stelle, aber Anonymus Destailleur hat 
bessere Möglichkeiten gehabt, diese zu veirnes-
sen (Abb. 4). In der Exedramauer laufen ein 
paar Rinnen für Wasserabflußrohre. 

In der äußeren Umfassungsmauer steht noch 
die eine Seite von zwei Fensteröffnungen, die 
beide mit einem Stichbogen und einem Entla-
stungsbogen aus sesquipedales überdeckt gewe-
sen sind. Eine Rißbildung zwischen der Umf  as-
sungsmauer und der Exedra zeugt von einer 
stufenweisen Aufführung dieser. Abschnitte. Die 
Oberseite des Gewölbes des Obergeschosses hat 
die Dachfläche gebildet, über die sich die Kup-
pel der Exedra gewölbt hat. An der äußeren 
Umfassungsmauer ist die Dachzone, die gut 
zwei Meter über dem inneren Kämpfer der Kup-
pel liegt, durch ein ausgekragtes, mit Ziegeln ge- 

decktes Backsteingesims gekennzeichnet gewe-
sen, das gleichzeitig den krönenden Abschluß 
der Fassade bildete (vgl. Abb. 17). 

Über dieses Niveau wird die Exedramauer 
als statisches Gegengewicht senkrecht hoch-
geführt. Die Kuppel muß unten die stufen-
weise Gestaltung gehabt haben, wie man sie 
von gleichzeitigen Exedragewölben des Mer-
cato Traiano und des jüngeren Pantheon her 
kennt. 

Parallel mit der Hauptachse der Thermen-
anlage, d. h. parallel mit der Umfassungsmauer 
und quer zur Mittelachse der Exedra, verläuft 
unmittelbar vor dieser ein 807-810 cm (etwa 
27 Fuß) breiter KRYPTOPORTIKUS, der mit ei-
nem gegossenen, stichbogenförmigen, längslau-
fenden Gewölbe versehen ist. Das ursprüngliche 
Fußbodenniveau des Portikus, der in gleicher 
Höhe wie das Substruktionsgeschoß liegt (Taf.  
I, 5), ist noch nicht festgestellt worden. Der 
Kryptoportikus ist nordöstlich der Exedra L 
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teilweise mit Erde angefúllt, ßt sich aber in 
dieser Richtung mindestens 50 m mit den 
Augen verfolgen. An der Decke sind vier 
Schächte sichtbar, deren Leibung je etwa 6 x 6 
Fuß beträgt und die deutlich im Verhältnis zu 
der Exedra L angebracht sind (Taf. I, 2). 

In der entgegengesetzten Richtung verläuft 
der Gang ein Stück an der südwestlichen Um-
fassungsmauer der Thermenanlage vorbei. Der 
äußerste Teíl des Gewölbes ist hinabgestürzt, 
und die Seiten sind stark zerstört, die Situation 
läßt aber vermuten, daß sich hier ein Eingang 
zum Kryptoportikus befunden hat. Es kann 
kaum ein Zweifel daran bestehen, daB der Gang 
einen Teil des Kommunikationssystems der 
Thermenanlage ausgemacht hat (vgl. Abb. 8). 

Abb. 18. Trajansthermen. Exedra L, Ziegelstempel vom 
oberen Teil des Gebäudes, 1:2. C.I.L., xv, 1, 1305,5. 

DIE MAUERN R. Siίdöstlich des zu vermutenden 
Eingangs zum Kryptoportikus befinden sich im 
gleichen Niveau wie dieser Reste einér Reihe 
von Mauern, die hauptsächlich vier Fuß dick 
sind (Taf.I, 2). Die Räume, die Anonymus 
Destaílleur hier zeichnet und die durch Türöff-
nungen und auf andere Weise zur Thermenan-
lage orientiert sind (Abb. 4), russen in ei-
nem oberen Geschoß gelegen haben. Die Mau-
ern befinden sich an der Außenseite der Umfas-
sungsmauer der Thermenanlage und verlaufen 
teils rechtwinklig auf dieser, teils stehen sie 
schräg darauf, Nord-Si.id orientiert, d. h. paral 
lel mit einer Hauptachse der Domus Aurea 
und der Titusthermen. Die Disposition ist sicher 
von dieser letztgenannten Anlage diktiert. 

Abb. 19. Trajansthermen. Exedra L. Einige de- 1971 ge-
fundenen Fragmente der Marmorausstattung der slid- 
östlichen Innenseite (vgl. Abb. 21). 

Die bautechnischen Umstände zeugen davon,. 
daß die Mauern mit den Trajansthernen zu-
sammengehören. So hat an (einem Teil) der 
Siidwestseíte der Thermenanlage entlang eine 
Reihe vermutlich gewölbter Kammern von 
wechselncer, iiberwiegend geringer Breite (2- 
4 m) gelegen, die zweifellos zur Vermietung f ϋr 
vorfallende Zwecke bestimmt gewesen waren. 
Diese Tavernenreihe muß das untere :Geschoß 
der einen Seite der Straße ausgemacht haben, 
die an der Nordseite der Titusthermen entlang' 
zwischen den beiden Thermen lief. 

Dem Kryptoportikus am nächsten liegt ein 
trapezförmger, gewölbter Raum, der sich im 
Zusammenhang mit den Kammern davor bis 
innerhalb der Umfassungsmauer der 'Trajars- 
thermen erstreckt. in Verbindung mit cem un-
terirdischen Korridor und dessen Eingang ha-
ben sich hier Wach- und Bedíenungsfu ιιτktíonen 
befunden: 

Im sudöstlichen Teil des zugänglichen Stiik-
kes des Umfassungsmauer befinden ,sich im-
mittelbar über dem Gelände ein größerer Bi- 
pedalisbαgen sowie mehrere Zumauerungen 
und `StoBlugen. 

KONSTRUKTIONEN UND MATERIALIEN. Alle Par- 
tien der :xedra L (die Kuppel ausgenommen) 
sind wie die anstoßenden und nahe gelegenen 
Mauern aus opus testaceum aufgefiihrt- Die drei-
eckigen Ziegel, deren nach außen kehrte, 
sargfältig geformte Seiten 20 bis 29,5 m lang 
sind (durzhschníttlich 26 cm), sind in ci:ien ver 
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hältnismäßig feinen Mörtel hellerer Farbe ge-
legt als die des Mauerkerns (21). Alle Fugen  
sind geglättet; die Stoßfugen sind etwa 7 mm  

breit, die Lagerfugen, die an der Unterseite be-
schnitten sind, sind durchschnittlich 1,3 cm  

hoch (22). Fast alle Schichten liegen ausgezeich-
net waagerecht. Wo jedoch während. der Bau-
arbeiten eine Schiefheit entstanden ist, hat der  

Maurer diese durch eine niedrigere, zugespitzte  
Schicht ausgeglichen.  Bin  solcher Ausgleich ist  
z. B. an der}Bnterseite der Frontmauer (Südost-
wand der oberen tonnengewölbten Kammer der  

Südwestseite der Exedra) (vgl. S. 18) zu sehen.  

t berdeckende scheitrechte Bogen und Ent-
lastungsbogen, die mit ein paar möglichen Aus-
nahmen — am südöstlichen Ende der südwest-
lichen Umfassungsmauer bei R und der Flan-
kenmauer an der Nordseite der Exedra L — nur  

in Verbindung mit Nischen und Öffnungen auf-
treten, sind aus bipedales (an einzelnen Stellen  
aus sesquipedales) geschaffen, noiralerweise  

so, daß nur jeder 4. bis 6. Stein seine volle  
Größe besitzt und den Zusammenhang mit dem  
Mauerkern sichert, während die übrigen nur 20  

bis 30 cm in die Mauer hineingehen. Auf meh-
reren bipedalen Ziegeln — an einzelnen Stellen  
als Abdruck im Mörtel nach einem verschwun-
denen Stein — sind die Stempel zu erkennen  

(vgl. Abb. 3,  1 8, 23, 54, 55 und 59), die Her-
bert Bloch gesammelt und katalogisiert hat.  

Die Exedra L weist nur eine Schicht auf, die  
ausschließlich aus bipedales besteht. Es handelt  
sich um die obere Schicht, wo die großen Ziegel-
platten zweifellos die waagerechte Ebene her-
gestellt haben, welche die Rufmauerung der  

senkrechten Wand beendete und das Ausgangs-
niveau der Halbkuppelverschalung sowie den  
Guß des Gewölbes bildete.  

Das Zuschlagmaterial des Kerns oder der  
eigentlichen, konstruktiven Mauer besteht aus  

kleineren Steinen und Brocken, die sorgfältig  

waagerecht geschichtet sind und den Schichten  

der Fassaden entsprechen. Der. während der  

Aufführung des Mauerkerns verwendete Mörtel  

ist grober und dunkler als der der Verklei-
dungsziegel (23). Das Füllmaterial ist so ange-
ordnet, daß das schwerere im unteren Teil der  

Abb. 20. Trajansthermen. Kryptoportikus bei der Exedra 
L. Ausschnitt des Gemäuers der Nordwestwand. 1968. 

Mauer, das leichtere oben liegt: Ziegelsteine,  
dichter Tuff und vielleicht Travertin liegen im  

Substruktionsgeschoß; vom Fußbodenniveau  
bis zur Kuppel sind einzelne Tuffstiicke fest-
zustellen, während D'achziegelscherben und  

Ziegelbrocken vorherrschen.  

Auf dem erhaltenen Teil der Innenseite der  
Kuppel sind zwei Schichten mit einzelnen, waa-
gerecht gelegten Ziegeln sichtbar, die sich 160  

bzw. 185 cm über dem Kämpfer befinden. Hier-
durch werden sicher Trennungen der Mate rial-
zonen angegeben (24). Wo das Innere zu erken-
nen ist, ist das Gewölbe aus Pozzolanamörtel  

und waagerechten Schichten aus handgroßen  

Tuffsteinen geschaffen. Bei den Seite 16 er-
wähnten Untersuchungen wurden im Schutt  
über dem Fußboden der Exedra große Mengen  
von Bimssteinbrocken festgestellt, der sich nur  

dadurch erklären läßt, daß es sich um abge-
stiirzte Teile der oberen Partie der Kuppel han-
deln muß (vgl. S. 33 f).  

Eine durchlaufende Fuge zwischen der Exe-
dramauer und dem Podium verrät, daß dieses  

sekundär ausgeführt worden ist. Das Podium,  

das zur dekorativen Ausstattung des Raumes  

gehört und ein Teil der endgültigen Vollendung  
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Abb. 21. Trajansthermen. Exedra L. Einige der 1971 gefundenen Fragmente der Marmorbekleidung der Innenseite. 
1:2 (vgl. Abb. 19). 1. Giallo antico. 2. Weißer Marmor. 3.  Giallo  antico. 4. Marmor Molossium. 5.  Giallo  antico. 
6.-7. Marmor aus Carrara. 




