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verwandeltworden: in der mit jüngerem weißenStuck bekleidetenRückwand
sieht man drei Reihen von Löchern für die Balken, auf denen die Bretter

ruhten. 7 Ala; 8 Tablinum; 9 Fauces; 10PeristyliummitSäulenumgangan
drei Seiten und einerHauscapelle11 an der Hinterwand, in der man die
MarmorstatuetteeinesSatyrnfand,welcherFrüchteimBauscheeinesumden
HalsgekniipftenFellesträgt: 12einCubiculum,nichtBibliothekzirnmer,
Wievielfachgesagtist undzwarunterdemEindruck,dasshiereinDichter
wohnte;13Küche, in derenVorraumdie TreppezumobernGeschossdes
Hinterhausesliegt,unterderselbenderAbtritt. 14Cubicula,15Sommertri-
ßlinium,geräumigund heiter,mit derAussichtauf dasViridariumimPeri-
stylhofe,16PosticumaufdieStradadellafullonica,welcheseitwärtsan diesem
Hause vorbeiführt.

Wir durchwandern die bezeichneten Räume noch einmal, um uns den

Bilderschmuck in seinem Reichthum und in seiner Anordnung zu vergegen-
wärtigen. Im Atriumfindenwir (jetztfreilichmeistensausgehobenund in
dasMuseumgeschafft)abgesehnvon decorativenMalereien,folgendeHaupt-
bilder: bei a Zeus"und Heras heilige Hochzeit; denn so, nicht als die aus
dieserabgeleiteteSceneauf demIda nach dem14.Gesangeder Ilias, wird
man nach den mannichfachen neueren Erörterungen über dasselbe dies schöne

Gemälde(Hlbg.Nr. 114)benennenmüssen,dasjetzt im Museumist. b.Hier
befand sich ein schon bei der Ausgrabung stark beschädigtes Gemälde (Hlbg.
N0. 294), darstellendeine nackte Aphroditewesentlichin der Stellung der
bekannten Statue der s. g. MediceischenVenus in Florenz, zu ihren Füßen

eine Taube oder ein Taubenpaar; Gell macht (N. Pomp. II, p. 148) großes
Wesen von demselben,ja vergleicht das Colorit mit demTizians. Jetzt ist

nichts mehr von dem Bilde zu sehn, man kann also auch nicht sagen, wie

weit dessenLob übertrieben ist. c. Übergabeder BriseisdurchAchillan die

HeroldedesAgamemnon(Hlbg.N0.1309),vielleichtdasberühmtestealler

pompejanischenGemälde,dasimartistischenTheilabgebildetundbesprochen
werdensoll(ausgehoben).d.ChryseisEinschiffungnachIliasI, 310,odernach
neuerer,nicht unwahrscheinlicherErklärungHelenasEntführung(Hlbg.N0.
1308u. NachtragS. 461, ausgehoben);e an Ort und Stelle,Fragment,ein

Triton,der, begleitetvon einemEros auf einemDelphin,ein Seepferdam

Zügelzuführenscheint,aufWelchemzweiFigurengesessenhaben,vondenen
nur noch die Füße erhalten sind, wahrscheinlich eine, näher nicht erklärbare

Darstellung aus dem Leben (der Liebe) der Meergötter(Hlbg. N0. 1092);
f stark zerstörtesBild, an Ortund Stelle,von demnur die Füße mehrer
Figurenerhaltensind. VondenGemächernumdasAtriumistnurdasgrößere
links mit nennenswerthen Gemälden geziert; in ihm finden wir und zwar

sämmtlich noch an Ort und Stelle : g Entführung der Europe (Hlbg. N0. 129,

jetzt ganzzerstört), k Phrixosund Helle (Hlbg. N0. 1256,erhaltenist nur
das Brustbild des Phrixos mit blauem Nimbus) und 2'Apollon und Daphne,
obscönes,jetzt ebenfallsstark zerstörtesGemälde,dessenGegenstandzu den
häufigerenin Pompejigehört (Hlbg.Nr. 210). Nach Helbig (N0.296)wäre
8.11011110011eineVenusPompeianahierdargestelltgewesen,waszweifelhaftist,
Im Fries diesesZimmersist ein KampfvonFußgängern gegenAmazonenauf


