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Atrium B nimmt uns auf, dessen nach innen geneigtes Dach mit seinem
offenenImpluviuminBeziehungsteht zu der in demFussbodenangebrach-
ten Vertiefung,dem Compluvium, wo das herabfallendeRegenwassersich
sammelt. An das Atrium stossen unter c sechs kleine Schlafzimmer, welche
ihr Licht durch die offenen, nur etwa mit Teppichen verschliessbaren Thü-
ren empfangen. Auf beidenSeiten bei D erweitert sich durchdie Flügel
(Alae) das Atrium, und in seinerTiefe tritt ein andererRaum C hinzu,
der gegendie innereYVohnungnur durcheinenVorhangabgegrenztwurde,
und alsRepräsentationsraumdieAhnenbilder(tabulae)derFamilieenthielt.
Er hiess daher das Tablinum. E scheint die Bibliothek, F ein Schlafzim-
mer gewesenzu sein. Zwischenletzteremund demTablinumliegt der
Gang (fauces),welcherdie vorderenRäumemit der Familienwohnung
verbindet. Er bringtuns in ein schönes, geräumiges,zweiStufenhöher
liegendesAtriumG, von46 Fuss Breiteund 64Fuss Tiefe. dessenvor-
springendesDach auf einemPeristylkorinthischerSäulenruht (vgl.den
Durchschnitt). Durch einen Gang (posticum)kann man von hier auf die
Nebenstrassegelangen.einAusweg.derwie wir Wissenoft gewähltwurde,
um lästigenBesuchernzu entgehen. Der offeneRaum des Atriums wird
in seiner ganzenAusdehnung von '21zu 36 Fuss von einem6 Fuss tiefen
Bassin (derPiscina) eingenommen,dessenEinfassungenmitWasserpflanzen
und Fischen zierlich bemalt sind. An dieses prächtige Peristyl stossen
links wiederum kleine Schlafzimmer L, während rechts der Speisesaal
oder das Triclinium M liegt. In der Hauptaxe des Hauses dagegen treten
wir durch den breiten Eingang in den wiederum zwei Stufen erhöhten
Hauptraumdes Hauses, denOecusH, welcher. 24Fuss breit, 32 Fuss
tief, einengeräumigenSaaldarstellt, der durchdie Aussichtnachvornin
dasPeristylmit seinemWasserbassinundseinerreichgeschmücktenSäu-
lenhalle, nach hinten in den Garten den reizendstenAufenthalt gewährte.
Von hier wie vom Peristyl aus war durch den 5 Fuss breiten Gang I eine

Verbindungmit demGartengegeben.DanebensindK unddiekleineren
anstossendenRäume die Küche nebst einem Gemach zum Anrichten der

Speisen.Manhat hierausservielenthönernenGeschirrennochdenge-
mauertenHeerd, und auf demselbenHolzkohlengefunden. Die ganzeHin-
terfront.des Hauses geht auf den Garten hinaus, der hier sich mit einer

säulengetragenenHalleanschliesst.DiesIwarendieRäume.welchedem
EigenthümerdesHausesalsWohnungdienten,undzudenenimoberen
Geschossnur noch eine Anzahl von Zimmern. wahrscheinlichfür die Scla-
ven, hinzukam. Da aber dasHaus zugleichden ganzenRaum zwischen
vier Strassen inne hatte, also eine Insula war, so hatten die übrigenTheile
einederartigeAnlage, dasssie anderweitigvermiethetwerdenkonnten.
So sind denn an der Vorderseite und an der einen Langseite a mehrere
Verkaufsliiden,N dagegenan der anderenLangseite gehören einerMieths-

Wohnungan. Das grössteInteressegewährenjedoch die sechs mit b be-
zeichneten Raume, in welchen man eine Bäckerei und Mühle erkannt hat.

Der runde Backofen, das Mühlenllaus mit den drei Mühlen, den Mehl-

behältern, demWasserreservoirund demBacktisch sind leicht zu erkennen,
und in dem Eckrauule, der auf zwei Strassen hinausliegt, hat man Sich
wahrscheinlichdas Verkaufslokalzu denken. In diesemkurzen [Teberblick
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