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Grundriss unterirdischen Galerien des römischen Horreum von Narbonne



Diese unterirdischen Galerien, die wahrscheinlich als Spei-
cherräume benutzt wurden, sind das einzige antike Bauwerk, 
das in Narbonne zu besichtigen ist.

Zum ersten Mal hat man 1838 auf sie aufmerksam gemacht. 
Sie sind aber hauptsächlich in den Jahren zwischen 1935 und 
1941 erforscht worden. 

Die Galerien sind nur teilweise freigelegt worden, Grundriss 
und Ausmass müssen noch genau festgelegt werden. 

1976 sind sie für die Besichtigung dem Publikum geöffnet 
worden. 

Heutzutage sind allein der Nord-und Westflügel sowie der 
Anfang des Südflügels zu besichtigen. 

Die Flügel bestehen aus einem zentralen Gang, von dem 
enge Zellen ausgehen.

Das ganze Bauwerk ist gewölbt. Die Galerien schneiden sich 
im rechten Winkel und bilden einen Grundriss in Hufeisen-
form von 38 x 49 Metern. 

Das Vorhandensein eines Ostflügels ist bis jetzt noch nicht 
bewiesen. 

Die Galerien, die Ende des 1. Jahrhunderts vor der Zeitwende 
gebaut wurden, liegen 5 Meter unter dem heutigen Erdbo-
den. Sie bildeten sicherlich den unterirdischen Teil eines 
Gebäudes, einer Art Markthalle, von der wir nichts wissen, 
und die sich südlich des Forums und direct am Cardo (Nord-
Südachse, jetzige rue Droite) der römischen Stadt befand. 

Durch Lage und Grundriss ähneln diese Galerien den rö-
mischen horrea (besonders denen von Ostia), die sich aller-
dings über dem Erdboden erheben und verhältnismäßig gut 
durch Fenster ausgeleuchtet sind. 

Sie gleichen auch den unterirdischen Galerien von Arles, 
Bavay und Reims, imposanten Bauwerken, die sich unter den 
Gewölben des Forums befinden. 

Die Narbonner Galerien haben die Jahrhunderte mittels ver-
schiedenster Umbauten überlebt, besonders im Westflügel.

Der sehr gut erhalten Nordflügel beherbergt eine kleine rö-
mische Möbel Ausstellung, Normalerweise inszeniert.

Diese Rekonstruktionen erinnern an die Architektur des an-
tike Bauwwerk, dessen Galerien vertreten den Keller und vor 
allem seine ursprünglichen Funktionen von Lagerhaus oder 
von Markt.

Sind so behandelt : Bautechniken, Transport von Handelswa-
ren, Lagerung von Lebensmitteln.
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