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weniger vollständig ist, indem manche, auch recht ansehnliche Häuser sich
begnügen, die Säulengängean dreiSeiten herumzuführen, wie z. B. das Haus
der schwarzen YVand(VII, 4, 59), das der capitellißgurati (VII, 4, 57) und
noch viele andere. Hier wird die vierte Seite durch die oft mit Halbsäulen
oder Pilastern verzierteAußenwanddesHauses gebildet. Auch an Häusern
die nur auf zweiSeiten des PeristylsSäulengängehaben, fehlt es nicht; wir
nennen als Beispieldie unten zu besprechendecasadbidone (oderdella toletta
delf Ermqfrodita,VI, 7, 18). Undes kamauchin derBlüthezeitdesPeristyl-
bauesnochvor,dassman sich in einemreichenHause,wiedas desEpidius
Rufus(IX, 1, 20),nachalterWeisemiteinerquervordemGartenliegenden
Säulenhallebegnügte. Um diesen Hof des Peristyls und seinen bedeckten
Säulenganggruppirensichnun diePrivatgemächerderFamilie,ähnlichwiedie
Zimmer des Vorderhauses um das Atriumf Hier finden wir zunächst die Schlaf-
zimmer(cubicula)15,ingrößerenHäusernbisweilenmiteinemVorzimmer,pro-coeton15a, verbunden,in welchemeinDienerschlafenkonnte.Imeigentlichen
Schlafzimmer ist manchmal noch der Platz für das Bett als Nische oder Alko-
ven y von dem Hauptraum ß abgetheilt. Doch ist diese letztere Sitte schon seit
der ersten Zeit der römischen Colonie, der Zeit des zweiten Decorationsstils
abgekommen: man begnügte sich seitdem, die Stelle des Bettes durch die
Malerei der Wände und durch das Mosaikmuster des Fußbodens zu charakte-
risiren. Die Zahl der cubicula ändert sich natürlich nach dem Bedürfniss der
Familie. Ferner begegnenwir den Speisezimmern,triclirzia so genannt
von den drei Speisesophas oder Bänken, welche das Zimmer an drei Seiten
umgeben, während die vordere vierte frei blieb, um der aufwartenden Diener-
schaftZugangzu demin dieMitte gestelltenSpeisetischzugewähren. Ge-
wöhnlich unterscheidet man ein Sommer-und ein YVintertriclinimn(16u. 16'
auf dem Plane Fig. 135), deren ersteres in einer möglichst wenig sonnigen
Lage angebracht wurde und gegen das Peristyl ganz offen war, wie die Alae
und das Tablinum gegen das Atrium, um frische Luft einzulassen und die
Aussicht auf das Peristyl mit seinen Blumen, Springbrunnen und sonstigen
Decorationenzu gestatten. Das Wdntertricliniumdagegen legte man an den
sonnigsten Ort und öffnete es weniger weit, um den Zutritt der Luft abzuhalten.
In großen Häusern steigt übrigens die Zahl der Speisezimmer auf eine be-
deutendeHöhe,und dieselbenunterscheidensich nichtallein in der angege-
benen Art nach den Jahreszeiten, sondern sowohl nach der Größe wie nach
derPrachtderDecoration,welchedemAufwandder in ihnen gefeiertenMahle
sichanpasste,und nochsonstin mancherleiArt. DiegewöhnlichenTriclinien
fassten neun Personen. Für ganz große Gastmählerkonnten. falls kein
großesSpeisezimmer(oecus)vorhandenwar ein besondersgroßeshat das
Haus desPopidiusSecundus dieHallendesPeristylsund dasAtriumbe-
nutztwerden. NäheresüberdieEinrichtungderTriclinienwird sichbeider
BeschreibungeinigerHäuserin Pompejibeibringenlassen.Fernerverdienen
alsdasPeristyliumumgebendeGemächeraußerderKüchenebstVorrathskam,
mer,17aufdemPlaneFig.135,besondersnochErwähnungdieoeciundexedrae.
indem sie mehr als die später anzufiihrentlen der Norm eines Mittelbauses an-
gehören. Die oeci,von 0171109.warenweiteSäle, die größtenGemächerdes


