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erhalten;dieübrigensind ganzodertheilweisezerstörtwordendurchdie

AnlagederThürzu42unddadurch,dassmanindeminnernTheildesZim-
mershier in der letztenZeitPompejisviereckigeLöcherin denBewurfschnitt,
diesemit frischemStuckausfiillteundBildervongeringemKunstwerthdarauf
malte(TheseusnachTödtungdesMinotaur,HermaphroditundSilen,Iphi-
genia,OrestesundPyladesinTauris;Sogliano530,596,585),welchezuder
ganzenDecorationwenigpassenundvondemAbwärtsgehendesGeschmackes
ein deutliches Zeugniss ablegen149).

Die zweiteGruppe, 44, 45, 46, 47 ist eine Badeanlage. 44 ist das kalte

Bad, mitdemgroßenBassin44a, zuwelchemmanüber eineTreppehinauf-
stieg. DieserBaumwarunbedeckt,und vonihm erhielten49 und 53 ihr
Licht. Jedoch sprang aus der für den Eintretenden rechten YVandein Dach

vor, welcheseine schmalePassagevon 22 zu 45 bedeckte; ferner wurdein
der Nähe des Bassins ein baldachinartiges Dach von der Eingangswand und

zwei Säulen getragen, offenbarbestimmt, den sich Aus- und Ankleidenden
Schutz zu bieten. Die Malereien der Wände, im letzten Stil, sind von ge-

ringemInteresse;wirbemerkenjedoch,dassdieWändedesbedecktenTheils
an der rechtenWand ihr besonderesMusterhaben, und dassüber demBassin

aegyptischeLandschaftenmit wenigFarbenaufgelbenGrundgemaltsind.
45 ist daszumSchwitzbadgehörigeApodyterium,46dasTepidarium,47 das
Caldarium. Beide letztgenanntenRäumeliegen oberhalbdes im Keller be-
findlichen Backofens und daher wesentlich höher als 44. Weil 45 den Zugang
vermittelnmusste,ist auchseinFußboden,als es, wie oben bemerkt(S.357),
nachträglichzumBadegezogenwurde,etwaserhöhtworden;vorherwarohne
Zweifel46 über eine Treppevon 44aus zugänglich. Die Heizungder beiden
mit hohlen Fußböden und Wänden versehenen Räume 46 und 47 wurde

von der Küche 53 aus besorgt. Beide sind im letzten Stil ausgemalt; der
Fußboden von 46 besteht aus schwarzweißem Mosaik, in welchem Fische

dargestelltsind; der von 47 bestandaus rautenförmigenMarmorplatten,
Welcheaber durchantikeAusgrabungenfastalle entferntwordensind. Dieser
letztereRaumhat gegendieStraßeeinehalbrunde(aufdemPlanirrthümlich

eckige)Nische,in derwir die sclzolaZabm"erkennen;die andereNischeent-
hielt eine gemauerte Wanne.

Die dritte Gruppebestehtaus einembedecktenNebenatrium49, drei
Schlafzimmern51, einem Abtritt 50, einem Local unsichererBestimmung
(vielleichteinem Stall) 52, einer Küche 53 und einem unter 53, 46 und 47

liegendenKeller, welcher unter 47 einen Backofen enthält und zugänglichist
flllYcheinen schmalen, schräg abwärts führenden Gang neben dem eben so
schmalen:Welcherschräg aufwärts in die etwaserhöht liegendeKüche fuhrt.
Am Atrium liegt links eine Treppe zu oberenRäumen; das in der rechten
hintern Ecke angebrachte Larenheiligthum besteht aus einer für kleine Bronze-

figuren der Hausgötter bestimmten Nische und aus Malereien, welche auf der
rechten Wand neben der Nische die Laren, auf der Rückwand einen mit Reben

bepflanzten Berg, und neben demselben den seinen Panther tränkenden
Bakchos darstellen, welcher ganz in Trauben wie in ein Gewand eingehüllt
ist (abgeb.Gaz.7111671402.1880Taf.II, Not.degliScaci1880Taf.VII). Die


