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gebracht,welchewirausdemTepidariumderkleinerenThermenschonkennen.
und welche hier wie dort auf einem schwer aus der Wand vorspringenden
Abacus stehn und den Carnies tragen, nur dass hier die Telamonen fehlen.

welche sich in den kleineren Thermen finden. Der Boden ist mit grauem Mar-

morgedeckt,in denhieundda, wohlvoneinerRestaurationherrührendeine
weiße Platte eingelassen ist; ringsum läuft eine Borde von Lava; in den

beiden Ecken zunächst dem Eingang sind bei t z Löcher angebracht, welche

ohne Zweifel zum Abfluss des "Wassers dienten, mit welchem man den Boden

reinigte. Die Wände sind nur einfach,unten roth, obenweiß abgestrichen:
dagegen ist das freilich zum großen Theil eingestiirzteGewölbenebst den
Gurtbogen sehr reich und geschmackvoll mit Stuckornamenten verziert. Das
Ornament besteht aus Cassetten, welche in der ersten Abtheilung achteckig
sind und zwischen schwebenden Figuren bakchischen Charakters Waffentro-

päen enthalten, während in der zweiten in unten viereckigen, oben sechs-
eckigen Cassetten Rosetten und schwebende Eroten angebracht sind. Die

Gurtbogen sind auf ihrer untern Fläche mit phantastischen Ornamenten ver-

ziert, dagegen zeigen sie auf ihren Seitenflächen schwebende, fast nackte
weiblicheFiguren, welchein ArabeskeniibcrgehendeDelphine in den Händen
halten. Nicht minder reich sind die oberen, durch die Wölbung halbkreis-

förmigabgeschnittenenTheile der Eingangs- und Ausgangswandin Stucco
ornamentirt: phantastische Architekturen, wie wir sie als Decoration der
breiten Wandflachen im Hofe kennen gelernt haben, bedecken, theilen
und beleben auch diese Flachen, und auf den innerhalb der Saulchen dieser
Architektur entstehenden Feldern sind theils auf Delphinendahin schwim-
mendeAmoretten,theils auf leichtenPostamentenstehende,fastnackte Figuren
bakchischen Charakters angebracht.

Eigenthiimlichist in dieserAbtheilungdes Badesdie Anordnungdes

Apodyteriirmsund Frigidariums.Die Erweiterungdes Apodyteriumsdurch
den Vorraum IV ist nicht nur zwecklos, sondern es ist auch unbequem, dass

sich die von der Palaestra her eintretenden und die aus dem Frigidarium V

kommendenund dahin gehendenPersonenin diesemengenRaumebegegnen
mussten. Es lässt sich aber noch nachweisen, dass die Bedeutung von IV

ursprünglich eine ganz andere war, dass nämlich sein ganzerwestlicher(der
Palaestrazunächstliegender)Theil, bis dicht an die Thiir vonIII, durch ein
Wasserbassineingenommenwurde. Offenbarkonnte die Thür IVa"nicht vor-
handen sein, so lange dies Bassin in Gebrauch war. YVieaber letzteres benutzt
wurde, 0b etwa als ein flaches Nebenbassin, wie die, welche wir an der
Palaestra fanden (E, G; s. oben S. 221), das würde nur durch Nachgrabimg
vielleicht festgestellt werden können. Auch die Thiir aus III musste damals

unbequem sein; sie trägt kein Zeichen hohen Alters, und nichts hindert uns
anzunehmen, dass sie jüngern Ursprungs ist, und dass man damals am Ende
vonIII, rechtsumbiegend,wennman.vonIIIXkam,direct in dasApodyterium
gelangte; der vollkommenerhaltene Stuck macht es unmöglich, zu unter-
suchen, ob etwa hier eine Thiir vermauert worden ist. S0 ist also IV erst

später aus einemTheil desFrigidariumszu einemVorzimmergeworden.
Eine Thür in der linken Langwanddes Apodyteriumsführt uns in das


