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SäulengangerhabenenSandplatz24aufbeidenLangseitenmit gemauerten
rinnenartigenBehälternfürErdezurBlumenzuchtzu umgebenund diefeh-
lenden Bäume auf die Iälinterwandzu malen, wo sie (jetzt allerdings sehr

Zerstört)vonzahlreichenbuntenVögelnbelebt,dieAussichtzuerweiternund
zubegrenzenschienen.FreilichgehörtdieseAusschmückungdesGartenserst
einerspäternZeit,etwaderdesdrittenDecorationsstilsan:ursprünglichhatte
diedurchweißePilastergetheilteGartenwandeinenrothenSockel,derdurch
einenhell marmorirtenvorspringendenGurt von der gelbenobernFlache

getrenntwurde.ZweikleineTreppenf undg führenandenbeidenEnden
in diesenGarten; nebendereinenderselbenbefindetsicham schmalenEnde
der Cisternenbrunnenk; k ist einekleine,inwendigblau ausgemaltePiscina.
Das breite Ende des Gartens nimmt ein gemauertesTriclinium 25 ein; das-
selbe war von einer Laube beschattet, wie die Restauration sie zeigt, was

durch das Vorhandensein der Löcher für die Balken oder Latten der Decke

und durch einen dieselben stützenden Pfeiler unwidersprechlich erwiesen ist.

ln der Mitte diesergemauertenund bemaltgewesenenRuhebänkesteht noch
der Fuß eines steinernen Monopodium, eines einbeinigen Tisches, dessen
Platte allerdingszertrümmertist. Ganznahenebender einenBankdesTri-
cliniumund auf der Grenzeder Laube findenwir an der Wand einenAltarZ,
auf welchen man die Libationen ausgoss; etwas weiterhin bei n sprang aus der

WVandein lustigerStrahl Trinkwassersaus der städtischenLeitung und lief
über eine an den Seiten mit einem aufstehenden Rande versehene Marmor-

plattein einBeckenimBoden,auswelchemesin nicht bestimmbarerYVeise
weitergeleitetwurde. Unter demSäulengangund vor demZimmer23steht
in der Nähe des Triclinium an der XVand ein kleiner Heerd p, dessen Bestim-

mungmanin nichtsAnderemzu suchenhabenwird,als darin,dieSpeisen,
die aus der Küche am andern Ende des Hauses gebracht wurden, und welche

in freier Luft schnellabkühlen mussten, vor demAuftragenauf den Tisch zu

erwärmen und während des Essens zur zweitenDarbietungwarm zu halten;
einHeerdunter demSäulengangeinesHofes,dessenunbedeckterTheilein

gemauertesTricliniumenthält,findetsichauchin einemkürzlichausgegra-
benenHause(VIII,5, Südseite),obgleichdortdieKücheganzin derNahe
ist. Der an der linken Seite des Hauses sich hinziehende Theil des Gartens,

20', mit einer Cisternenmündungq, war vermuthliehmit Pflanzenbesetzt;
auchan ihmentlangerstrecktesichursprünglichdie Säulenhalle,welcheerst

nachträglichzumTheilin dieZimmer18und '23,mitFensternaufdenGarten,
verwandelt worden ist.

Es entgehtwohlNiemandemdie großeÄhnlichkeitdesGrundrissesder
bisher besprochenenTheilemit demder casadelCleirurgo(S.279):hier wie
dort fehlt der private, hintere, um das Peristyl gruppirte Theil des Hauses
fastganz.UndvielleichtwarursprünglichdieÜbereinstimmungnochgrößer,
und war auch hier die schiefwinklige Flache rechts vom Atrium und den an-

liegenden Zimmern zu Wirthschaftsraumen benutzt. In römischer Zeit hat
man dann hier den vorher fehlenden privaten Theil des Hauses, ein kleines
Peristyl mit Küche und einigenZimmern,angelegt. Die enggestellten dünnen
undniedrigenachteckigenSäulen,dieniedrigenThüren,diezierlichenMale-
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