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Vorwort. 

Die Vorworte zum ersten und zweiten H~fte des 
jetzt vollendeten Ganzen haben dessen Zweeke und 
Gebrauehsweise bezeiehnet, soweit es fiir Lehranstalton 
bestimmt ist. Es Lleibt mithin iibrig, die Erweite
rung des Titels fiir dieses vierte Heft kurz zu reeht
fertigen. 

Zunaehst' steht sein Inhalt dem aIIgememen In
teresse naher als J,iteratur, Staatsverfassung, Kriegs
einriehtungen. Ferner ist dem Einwande, es seien 
treffliehere ahnliehe Biieher vorhanden, theils geist
voll-anregendo thoils strenger systematisehe, zu ent
gegnen: Die aIIgemeincre Freude an dem auf diesem 
GeLiete Gewonoenen ist schon lango verstummt; hier 
hat der Materialismus fiir "weitere Krcise" wohl ziem
Heh yoIIstandig tabula rasa gemaeht. 1st nun noue 
Theilnahme an dem Wiedererkennen der 'grosston 
Vorzoit wiinschonswerth und soIl sie wierlerum waeh 
werden, so bedarr es dazu neuer ~IitteI. 

Als einen Anfang hierzu, als cine Einleitung in 
diese Studien steUt sieh, vor eigentlich-wissenschaft
lichen Schriften in einc beschcidcne Ferne zuriick
tretend, die folgonde Darstollung hin. 



E i n 1 e i tun g. 

Di e romischen Privatalterthiimer sollen die G~undziige 
des romisehen Lebens entwerfen, soweit es niehtliterariseh, 
militairiseh, politiseh war. 

Aber die Seheidelinie zwischen dem Privatleben und 
dem politischen Leben ziehen wir flir uns, niehl existirte 
sie in Rom. Hier war, wenigstens in der Bliithezeit der 
Republik, jede Seite des Lebens mehr als bei andern Na
tionen untrennbares Moment des Gesammtlebens. 

Wir werden demnaeh in den Privatverhaltnissen jene 
grossen Charakterziige wiederfinden, deren Summe und 
Wechselwirkung den romisehen National - Charakter aus
maehten. Dahin reehnel man: die tiefste Religiositat; 
die virtus, Mannhaftigkeit naeh jeder Riehtung hin; die 
ferocitas, den kriegerisehen Sinn; die Achtung vor 
dem Herkommen und Recht; die dignitas, die'Viirde, 
welche die Formen des Lebens umkleidete; die gravi
tas, den Ernst; die diligentia, den Fleiss und die 
strenge Ordnung; die Aehtung vor der ziiehtigen Ma
trone; die Strenge der Erziehung u. s. w. Dazu 
moge eine Eigenthiimliehkeit hesonders hervorgehoben 
sein, namlieh die, dass der Riimer zwei Extremen fern 
blieb: dem ziellosen, heiteren Treiben der Grieehen, die 
in den Tag hinein lebten, und dem miihevollen, aber ver
gebliehen Ringen anderer Volker, welehe zu fern en , oft 
nebelhaften Idealen hinstrebend dariiber zu niehts kommen. 
In der Mitte beider Extreme setzte sieh der Romer, be
sonnen seine Krafte abwagend, ein nahes und wohl erreieh
bares Ziel und rastete nieht, bis er es mit Ehren 
erreieht. Natiirlieh wurden mit jedem neuen Erfolge 



seine Ziele immer ferner bis zu dem grossen Ide a Ide r 
ewigen Weltherrschaft hin. 

Jene Tugenden, deren Keime wir bis in die archai
sche Zeit verfolgcn kiinnen, deren Entwickelung aber der 
Republik angehiirte, erloschen mehr und mehr mit deren 
Untergange. Damit zerfiel gleichzcitig die Einfachheit und 
Strenge des Privatlebens, vor aHem die Heiligkeit der Ehe. 

In welcher dieser drei Perioden, der archaischen, der 
republikanischen, der kaiserlichen, werden wir das riimi-
8che Privatleben betrachten? - "Wir legen unter forLwah
render Beriicksichtigung der beiden ersteren, besonders 
aber der zweiten, den Anfang der dritten zu Grunde, 
also eine Zeit, wo das Leben unendlich reich geworden 
war. Denn jetzt hatten sich die beiden grossen Strome 
antiker Bildung in einem einzigen Bette vereint, indess 
das auseinanderfaHende Familienleben durch die sichere 
Hand des C. Jnlius Caesar Octavianus Augustus zur Noth 
wieder zusammengerafft wurde. 
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A. Die Forderungen des physischen Leben~. 

I. Die Wohnung. 

a. Das lIaus auf dem Lande. 

Del' riimische Sinn neigte sich, namentlich in der2. 
iilteren Zeit, dell! liindlichen Leben weit mehr zu als dem 
stiidtischen. Daher ,"crwaltete damals die grussere Zahl 
edler Rumer ihrc Guter selbst und kam meist nul' den 
neunten Tag in die Staut • .len Stauter fur unthiitig und 
weichlich haltcnu; daher cilte del' Staatsmann, sobald er 
cincn Augenblick ;lIusse fanu, auf seine Yilla, die Stiltte 
der Erholung und der wi,sl'nschaftlichen Thiltigkeit. Von 
derselLcn .Anschauung nusgehcIHl heschuftigte sich schon 
der alte Cato mit der Theorie ucr Lanuwirthschaft und 
suchten Yarro, Yergil unu Columella uen ron dem einfach 
Liindlichcn abgewandten Sinn hierher zuriick zu len ken. 

Seit der reiche Bewohncr ucr lIauptstadt das Be
durfniss hatte, yon Zeit zu Zeit ein Stuckchen Landleben 
zu gcniessen. trat bei den Landhiiusern die Scheidung 
zwischen der villa rustica und uer villa urbana ein. 

Fur die \"illa rustiea stell! Yitruv als 1'I'incip auf: 3. 
Qui frn1'liLn-. rllstiri~ s"rvillllt, in ('(jfl1rn Y('stihlllis ~tabu]a, tabernae, in 

a('{libl!~ rrYl'ta,', hurn'a, apothp('a(' ('PtrraqHC', quae a(1 fructus servandos mai!:ilil 

quam a(] r,jf'::;lIl1i:..-' dp("Jrpln p"~'llrlt P~~P, ita ~I!!lt farit'nrl:!., ..• Dem-
nach umfasste cille liilluliche, lIur fur das Beuurfniss ge
baute, schmucklose Yilla die \Y ohIluIlgeIl des Aufsehers und 
der Arbeiter, die Stiille und die Yorrathskammern. ;lfeist 
augesonllert dayon lagen die Scheunen, Heubiiden und die 
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Orte, wo das Korn gemahlen und gebacken wurde. Die 
Grosse eines solchen Meierhauses stand natiirlich im 
Verhiiltnisse zu der Grosse und der Ergiebigkeit des Guts. 
Es hatte in seiner Mitte je nach seinem Umfange einen 
oder zwei Hiife, in jedem einen unter dem italisehen 
Himmel so unsehiitzbaren Wasserbehiilter. Um diese Hofe 
hernm lagen die Zimmer des Verwalters und seiner Frau 
(villjcus und villica), der gewohnlieh entweder ein Sklave 
oder ein Freigelassencr war, die cellae fUr die Sklaven 
und die Sliille fUr die Hausthiere: Pferde, Ochsen, Kiihe, 
Esel, Ziegen, Sehaafe und ausserdem zahlreiches und oft 
kostbares Gefliigel. Die Ochsen sollten so stehen, dass 
sie das Feuer des Heerdes und den Sonnenaufgang siihen, 
damit sie nieht struppig wiirden, die Pferde aber fern von 
der Kiiehe, um nieht durch den Glanz des Feuers scheu 
zu werden. Augser der Kiiehe enthielt die villa rustiea 
ferner einen oder mehrere Baderiiume, Oelpressen, Kel
tern, Weinvorrathskammern an der Nordseite, Oelkam
mern an der Siidseite - damit das Oel in der gelinden 
Warme diinn hliebe -, hohe Kornhiiden gegen Norden 
u. s. w. Endlich befand sieh unter der Wohnung des villi
cus das gefiirchtete ergastulum (Arheitshaus, Gefangniss) 
fUr Sklaven, welche man im sicherem Gewahrsam halten 
oder hart bestrafen musste. 

Diese gesammte Einrichtung stehl an Ordentlichkeit, 
Sauberkeit und Geschmaek der auf unsern massigsten 
Landgiitcrn nach, wo \Yohnhaus des Herrn, der Arbeiter, 
Stalle und Seheunen vier von einander gesonderte Theile 
sind. Aber wir diiden nieht verges sen , dass wir nur von 
der Einriehtung cines Verwalters gehandelt haben. Ohne 
Zweifel sind die Wohnungen der freien italischen 
Landleute, von denen wir 2U wenig wissen, urn uns von 
ihncn ein geniigendes Bild entwerfcn zu kiinnen, weniger 
diirftig und unscbiin gewesen, als die villa rustic", die an 
zuriickgebliebene Bauerwirthscbaften in einzelnen deut
schen Landern erinnert. 

4. Desto priiebtiger erhob sieh und dehnte sieh die villa 
urbana aus. Die alteste, die wir kennen, die des Scipio 
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Africanus in Liternum bei Cumac, wo del' grosse Ver
bannte seine letzten Jahre verlebte, glich mit ihren festen 
Mauern und Thurmen einer mittelalterlichen Burg. Auch 
das viiterlicbe Landhaus des Cicero bei Arpinum war VOl' 
seinem Dmbau durch Ciceros Vater noch hochst einfach und 
unbequem. Dennoch klngt schon Sallust (Cat.12), dass 
die Villen seiner Zeit das Ansehen nnd den Dmfang von 
kleinen Stadten batten. Es bildeten gewuhnlich da8 Her
renbans, Garten, VI'iesen, 'Yeinberge, Obstpflanznngen, 
Parks, Thiergarten, Teiche u. s. w. ein Imrmoniscbes 
Ganzes. Das Herrenbaus, oft durcb cine Allee mit del' villa 
rustica verbunden, hatte ausser den gewubnlicben Theilen 
del' stadtiscben Hauser (vg1. § 8 If.) del' Aussicht wegen 
meist einen Thurm, einen Saul zu Ballspiel und andcren 
korperlichen Debungen, einen cryptoporticus, d. h. einen 
kublen Gang fUr die Zeit del' grussten Sommerhitze. Die 
es umgebenden Anlagen waren sehr verschiedener Art. 
Als die iippigsten nennen wir: Thiergiirlen, Haascngehege 
(Ieporaria), Teiche mit Seewasser und den seltensten See
fischen, Vogelhiiuser fiir Turteltauben, Drosseln und an
dere feinschmeckende Vogel, Gehege, urn Schnccken und 
Miiuse fett zu machen u. s. w. Dnter den Imperatoren 
erreichte del' unsinnigste und dem Elend anderer Stiinde 
gegeniiber verletzendste Luxus del' Villen ihren Gipfel
punkt. Man denke nur an die 12 Villen d,'s Tiberius am 
Ostrande von Capr"ae und an die domus au rea des Nero 
auf dem mons Palatinus und an die Anlage urn sie herum, 
welche Felder, Weinberge, Yiehweiden, Thicrgiirtcll und 
eincn See umfusste, dessen Ufer mit Gcbiiud"n so einge
fasst waren, dass man cine Stadt zu sehen glaubte. Am 
besten sind uns die Laurcntinische und die Tu~cische 
Villa Plinius d. J. bekannt. (Plin. cpist. II, 17 und V, G.) 
Becker, im "'csentlichen del' Beschreibung del' ersteren 
folgcnd, rntwirft (Gallus Bd. I) von del' Villa des Gallus 
folgendes Bild: 

"Eine breite Allee von Platanen fiihrte langsam anstei
gend zu dem nicht sowohl priichtig als geschmackvoll und 
zweckmassig erbauten Wohnhause. Die zwischen Mittag 

1* 
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und Morgen gelrgcne Front hildclo cine geriil1mige tluf 
korinthischen Siiulcll ruhendc lIalle, vor welcher in viele 
kleine, durch Buchsbaum von cinandcr getrennte Beete 
verschicdcncr Form (·inc mit Blumcn bcsetzte Terrasse 
sich hinzog. deren s'Ulftc Abdachung nach der Ebene hin 
kiinstlich aus Buchsbaum gcschnittene Figuren wie zum 
Angriffe pinanuer entgcgrnstehcnder Thiere trug, und in 
dcm iippig die Eben" deckelHlen Akanthus sich ,-crlor. 

Zuniichst hintcr dem Siiulengange Ing die stiidtische 
Silte nachahmend cin nicht priichtiges aucr gcschmack
voll vcrziertes Atrium, dessC'Il zierliches Paviment in 
griinem., sdl\\'arzcm lInd \vpissem Steine ~chriig lipgende 
",Vnrfel nachbildend allgcnchm mit dem riithlichcll Marmor 
contrastirtc, welcher die "'£lndc bekleidcte. Aus ihm ge
Iangtc man in ('in klcincs oV:1I(·::; Pcristyl, cincn trcfflil'hen 
Aufenthalt Lei l1Ilgiin~tig('r "\Vittcruflg; denn die Riiume 
zwischen Jen Siiult·tl waren mit grossen Schciben des 
klarstcll Fcnstcrglascs ,-crschlosscn, durch welche uer 
Blick anf das angl>nehmc Griin des wcichen Moosteppichs 
fie!, del' dl'n mittleren ofTcncn Haum bedeckte und von 
clem Staubn'gen tIps Sprillgbrunnens zu stptcrn Gcueihen 
befcuchtct wurdc. - ncradc dahintcr lag del' dgentliche 
nicht weniger frcundlir'he IIof des lIauses, auf dessen 
freiem Platze urn ('in griisseres marmornes BrnnIIPnLeckcn 
lllaliTligfaltigc StrilurlH'f una niedrige Biiumchen grijntco; 
cndlich aher ~ti('ss J,aran ('in grosser tiber die Linie des 
ganzen Jraus('~ hin:lu,;,gcballtC'f ~p(.'i~('saal, durch uessen 
tief auf den Boden herahreieilcntie, Thuren gleichenue 
Fenster man nnch :1 ~I'iten illS Crullc sall: yor\\'~irts nach 
den nal)(,l1 Au run c i sc h (' n Bl'rgf'n, auf den SC'itcn nach den 
anmuthi~ell GiirtcII, wnhrrnd fuck\viirts die uIl\"erschlos
SCllen Zugiingc die AIl"siclit durch das Caraedium, Peristyl, 
Atrium Ulld Siiui{'nhallc iiher den Xystus hinweg ins Freie 
gestaltde. 

Zuniil'h,t nIl ,lie.'en Cyzikcnischc Il Saul grc(]ztcn 
rechts ver.~('hirt1l'neGrIlJ[ich('r, dirwegen clef Lagcgpgcn ~lit
ternacht Le~onclcrs im schwiilen SOlllmer eincii angl"ndllncn 
Aufenthalt gewiihrten; dunn weiter Ilach Morgen lagen die 
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eigentlichen Wohn - und Schlafzimmer. Das erstere war 
halbzirkelfOrmig hinausgebaut, um ebensowohl die Strah
len des fruhen MorgenIichtes aufzufangen, als die del' Mit
tagssonne festzuhalten. Einfach, abel' freundlich und den 
grunen Umgebungen entsprechend, war seine Ausstattung; 
denn uber dem marmornen Sockel waren von kunstreicher 
Hand gleichsam von aussen hereinreichende Zweige ge
malt, auf denen bunte Vogel nicht zu sitzen, sondern zu 
lIattern schienen. Nul' an einer Seite wurde del' kiinstIiche 
Garten durch einen Wandschrank unterbrochen, del' eine 
Bibliothek der lesenswerthesten Schriften enthielt. Das 
Schlafzimmer war davon nul' durch ein schmales Gemach 
getrennt, das fiir den winterlichen Gebrauch durch ein 
Hypocaustum geheizt werden konnte, urn dann durch 
Rohren die Warme beiden angrenzenden Zimmern mitzu
theilen. Der iibrige Theil dieser Seite dientc zum Aufent
halte fiir Sklaven, wiewohl die meisten Gemacher nett 
genug waren, urn besuchende Freunde aufzunehmen. 

Auf der entgegengesetzten, der vollen Abendsonne ge
niessenden Seite waren die Badezimmer und das Sphari
sterium, nicht bloss fijI' das Ballspiel, sondern fast jede 
Art korperlicher Uebungen geeignet und geraumig genug, 
urn mehrere Partheien Spielender zu fassen ... " Del' 
Raum konnte auch im Winter durch Rohren, die aus dem 
Hypokaustum des Bades unter dem Fussboden und an 
den Wanden des Fussbodens hingeleitet waren, erwarmt 
werden. 

Endlich an heiden Enden des vordern, den Eingang 
bildenden Saulenganges erhoben sich zwei Thurmen ahn
Hche Gebaude, in deren verschiedenen Stockwerken klei
nere W ohnungen odeI' Triklinien sich fanden, aus den en 
man weith in die Aussicht uber die lachenden Fluren hatte. 

b. Das Haus in Rom. 

Die Sage lasst das alteste Rom aus schlechten Hutten 5. 
( casae, tuguria) bestehen. Sogar Romulus soli in einer 
Strohhutte auf dem Palatinus gewohnt haben, die in ihrer 
ursprunglichen Einfachheit immer wieder erneuert wurde 
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(easa Ramuli). Dureh den gallisehen Brand (390 v. Chr.) 
in Asche gelegt, erstand Rom als eine noeh unregelmassi
gere und hiisslichere Stadt wieder. Die Hauser wurden mit 
Schindeln gcdcckt, die Strassen ohne System angelegt, 
fiir freie Pliitze hoehst wenig Raum gclassen. Wie iiher
baupt das Leben des Intli"itluums dem Staatsleben gegen
iiber wenig 'Wertb hatte, so waren aueh die Privatbauten 
den offentlichen gegeniibcr wenig stattlieh. Aber diese 
Eilfertigkeit und Regellasigkeit der Bauweise batte ver
beerende Feuersbrunste zur Folgej durch sie gewannen 
wenigstens einzelne Theile der Stadt bei ihrem Wiederauf
Lau cin freundlichcres Ausschcn. Aueh freie Platze wnr
den nun angelegt, seit 146 v. eh. mit den aus Griechen
land fortgefiihrten Kunstwerken geschmiickt. 1m letzten 
J ahrhundert der Republik begann, namentlieh dureh C r as
sus, Pompejus, Caesar angeregt, derWetleifer imBan 
praehtiger Hauser; z. B. kostete das Hans des Cicero 
100,000 Thlr., das des Clod ius gar 740,000. Ihnen folgtan 
die Marmorbauten des Augustus und seiner Nachfolger, 
und Rom ,-erwandeltc sieh aus einer Ziegelstadt in eine 
Marmorstadt. Natiirlich konnte aueh der weniger bemit
telte Pri,-atmann nieht ganz zuriiekbleiben, aueh sein Haus 
musste den Charakter einer anderen Zeit annehmen. 

6. Die Privathiiuser waren entweder do m u soder in-
su�ae' Miethshauser. Die Zahl der ersteren bet rug zur 
Zeit des Augustus 1790, die der Miethshiiuser 46,602. 
Letztere standen gewiihnlieh frei da - daher der Name 
- oder lagen hinter der domus des Miethsherrn. wah rend 
die domus aneinander stossend die Strassen bildeten, und 
bestand,,,, aus 3 -4 Stockwerken bis zu ciner Hohe von 
67'. Sic dienten den mittleren und iirmeren Volksklassen 
"Is 'Vohnung; z. B. hat der Dichter Martialis in einem 
Miethshause 3 Treppen hoch gewohnt. Aus den verse hie
denen Stockwerke" flihrten diese Treppen unlllittelbar auf 
die Strasse, so dass die einzelnen Theile einer insula nicht 
mit einander in Verbindung standen. 1763 -74 hat man 
in Pompeji ein dreisWekigcs Haus, das des Diomedes, aus
gegrabeu. Naeh der Strasse zu hatte es kein Fenster, 
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sondern die meisten Zimmer erhielten ihr Licht aus dem 
impluvium (§ 9, e). 

Das eigentlicbe romiscbe Privathaus, di e 8 tad tische 7. 
do mus, war zur Zeit der Republik gewohnlich aus Lehmstei
nen erbaut, spater haufig aucb aus konisch bebauenen Stei
nen, die man schrag so aneinander setzte, dass die Fugen 
ein Netz bildeten (opus reticulatum), seltener aus Back
stein en. Es haUe fast immer nur ein einziges Stockwerk. 
Die ausseren Wan d e waren mit einer dunnen Mortellage 
iibertragen, die inneren in del' alteren Zeit wahrscheinlich 
nur geweisst, spater tbeils mit einem feinen uud harten 
Stuck iiberzogen, tbeils - in den Prachtzimmern - mit 
Marmortafeln bekleidet oder mit Malereien von der einfa
chen Arabeske an bis zum grossen historischen Gemalde 
geschmiickt. Man malte haufiger auf trockenem Grunde 
mit Leimfarbe "a tempera H, ,seltener zertheilend auf nas
sem Kalk "al fresco". Der Fen s t e r wurden in den riimi
schen Hausern weit weniger angebracht als in den unsri
gen, die wenigsten abel' nach der Strasse zu; von der 
letzteren Art hat man in Pompeji fast gar keine gefundeD. 
Viele der zahlreichen Zimmerchen erhielten ibr Licht 
durch die Thiire, die meist nur aus einem Vorhange, nicht 
wie bei uns aus Holz, bestand; andere Zimmer zu erheUen 
waren Oeffnungen in der Decke angebracht. So miissen 
denn die Hiiuserreihen hochst unbelebt, ja einfOrmig duster 
ausgesehen haben, wenn auch bier und da cin kiinstlerisch 
gescbmiicktes Vestibulum (§ 9, a.) die Blicke auf sich zog. 
Jene unverbiiltnissmiissig bocb angebracbten Fensteroff
nungen zu verscbliessen, hatte man in der alteren Zeit 
Laden, spater bediente man sich haufig des Mal'ienglases 
(lapis specuJaris). Es war friiher cine Streitfrage, ob die 
Riimer bCl'eits das wirkliche Glas zu Fensterscbeiben 
gebraucht hiitten. Da fand man in Pompeji in einem Bade 
cine Fensterscheiue von TafelgJas, auf der cinen Seite an
geschliffen, um neugierige Augen nicht dUl'chdringen zu 
lassen; alJe Scherben tlieser zerbrochenen Scheibe waren 
vorhandcn. Dieser Fund und cin zweiler in dem Land
hause des Diomedes und cine Reibe von Stellen aus spat en 
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Schriftstellern lassen keinen Zweifel mehr iiorig, dass das 
Glas ausser zu anderen Zwecken auch zu Fcnsterglas ver
wandt ",urde; sonst hutte man es vielfach im Georauehe. 
Zur Zeit ~fal rials wan'll Glasbeclu'r ganz gewijhnllch. In 
Pompeji i~t einc grosse Safllllllullg' VOIl Flaschen, GUisern 
und awJCrt.'Il IIall~geriithC'n gefundt'n worden. Ferner gab 
cs in den f()lllischf'tl Hiiusern keine Oefen, sOIHlern uaflir 
I\:arninc, lIur Zllm Tbt'il mit S('liornsteincn (lIar. sat. I, 5, 
81. cpist 1,11,19. od. I, ~), 5). ~Icis! nlll"!e der Hauch 
durch cine Oeifnllng ill del' Dceke oder durch die Fellster" 
ofi'mmgen auziehen. Daher hcJiente maTi sich uC'rji.'uigl.'n 
Brrnnllwterialit'Il, die k{'ill(,Il zu dickcIl Rauch n~rur

sachtetl, Le!'\ondpr~ 0('1' Kohl(l[} und dt's gdrockndell IIol
zes, das mall mit cill('m di('kt'Il Odlliedf'rsch1age be.~trkb, 
damit es Iustig('r Indorte (Ilorat. carm. Ill, 17,14. 1,9, 
5); aueh heiztc man wohl mit KoIlIenoeckrrI, mit er
wilrmtcr Luft, mit Ri;bn'lllf·itung(ln. J) i e Dec ken cler 
Zimmer wunlen :lllfangs 11111' durch Bl'etter uoer den Balken 
gebildet. IrI dcl' v(,l'feill(,l'(('rI Zeit liess mall die Balken 
entweder eirIcn Ros! oiIJ"II, so dass vcrtieftc Felder (,lIt
standell (Iacus, lacunar, 1wluC'nr) ouer man rerklt'idcte die 
Decke ganz nlld malte sie ill Harmonie mit den 'Yiind"II. 
Nichts aLpr im Jrlllern ues riimischrIl IIanscs UlJcrtrnf 
an Scli(inht.'lt (len FlI~~l)OuPll. Er u('stand ill Jer £iltercn 
Zeit g('w(j}1II1ich HUS E .... trich (pHvinH'IltuIII) lind war also 
eiIlc aus Steinchcll, Erdc odeI' I(alk f(>stgt·schlag<'I1c pla
nirte'Tenne. ItH]em maIl sic wit ('inem fciIlcrt'Jl Steil! ge
tlifd belcgt{', karn mall alImiUdig ZUI' !\f (l S [I i k a l' 11 e j t 
(opus mu:;;irum odeI' '·Pl'llJiClllatllIll). RU{lel'ti (I lanub. U. 
rtim. Alt('J'th. Bel. 1) IJcschn'il,t ihre Ellt.qdlllng folgellder
masseIl: Dl'r BOlli-Ii wnrdc eiIlt'li Fuss tid' au~g('grauen und 
einc (~rtlnulage H)1l I(ies, Zit'gi·JbrockrIlllllu ~lli~·tel gl'lpgt; 
dariioer bildet" man cille Sehirht aus Kalk. Sand und 1'uz
zolan-Erdc; iio('r dip~e wunk ('ine Scliicht f{·ira·rer !t.lortel 
aus Zil'gdllH'ld, gt'/(isd,tt'nt tllld ll[]gl'li_j~chtl'm Kalk und 
vjpllciclJt einigl'll Th('ill'tl nllkaltischcr .Asche angclegt, 
welche ('inc grosse lfiirtc ulld Fe:-tigkeit {'rlangte. So lange 
diese obere L<'ge ,,,,eiell war, wurde sic eLeu gelllacht und 
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festgestampft und dann in dipselbe nach einer sorgfiiltigen, 
schunen Zeichnullg kleinc Wiirfe! von 3 - (j Linien im 
Durchmesser yon verschiedenfarbigem ~rarmor, anderen 
farbigen t;tt'inCIl UliU Ziegplstiickcn ('ingeudickt, um da
durch ein farbiges Hild oder pinc YcrzilTuug zu bilueu. 
Nachdem oiese zu einer cbencn Fliiche mit ,!Pm ~Iiirtel fcst
gesehlageu waren uno letztercr sieh verhiirtet hatte, 
wunlen sic mit SteiIlCIl abgesehliffen, Lis uie gri)sste 
Gliitte und der sehiinste Glanz des Bilde" hen-ortmt. 
Festigkl'it, Schunheit und I{iilde warCll die Yorziige, welche 
dieser Bcdcckung del' Fussbijden allgculCinen Eillgnllg ver
schaffte. Objectc solcher Bilder sind: Hlumen, Zweigc, 
Fiscbe, SchlangeIl, Yiigel, Ever, LGV"l'Il, IJl'sOIu1ers aber 
Scencu aus dem hiiuslichcu und dem hi,torischen Leben. 
Das beriihmteste dpr Il'tzt('!"n Gattung ist die 1831 im 
Hausedel Fauno aufgefund(,Jlc A I c,," nders eh I aeh t, "eine 
histol'iscLe Compositioll \'011 Lewl'gtpu und gedriingteu Le
bens, in sdllagendcr, ofarnatisch wrkniipfter Eutwicke
lung des Yorgatlges, das Einzplne iiberall durchaus Ilniv 
und ohue Sorge lltU stylisehc Ynrbedillgullgcn, obgleieh 
bcstiIUmt (z. B. die }(jipfe der IIauptpersollen) auf dem 
Grunde hellenischer .AIISclIaUullgS\ycisc gefaf-:st." Ein zier
liehes lllllsirisches Kuust\\'crk ,ind "D i c T u u be It de s 
Capitols." Hoi den feinst(']J Arbei«:ll ui('ser Art, in 
welcher Sosus als Meisler gcnanut wird, waren oft die 
Stiickchcn so klein, dass 1:'(1 auf ('incn Quaoratzoll kamen. 
Die herrliehsten Reste Ullt(T uen zablreicb vrhaltenen be
wahreu uas Museum in ~eapel unu der kiiniglichc Palast 
in Portid. 

Die nieht wilIkiihrlicll<'n sonoem bei oen allsehnliche- S. 
ren IHiusern im al1gu~teiselH'1I Z('italtcl' stets wieuerkeh
rende" Tbeile der domus sind: a. oas vestibululIJ; 
h. das ostium; c. uas atrium; u. die alae; c. Jas 
cavum aedium; f. das tavlinuHl; g. die fauces; h. 
das pcristyliuIU. 

u. Das \'cstibulum (abgelcitet ron ,"cHusserhalb und~· 
stan') bilJcte cinCH tit.fP!l Eill~('htlitt in die Yorderfrollt, so 
dass auf beiden Sciteu uie FWgd oes Hauses Ilen'ortratell. 
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Es war ohne Dach und ohne Gitter nach der Strasse zu, 
doeh in den Hiiusern der Wohlhabenderen schwerlieh ohne 
den des Ganzen wurdigen Schmuck. 

b. Das ostium Eingang, Hauptthiir. Begehrte man 
Einlass, so klopfte man mit einem an der Thiir hiingenden 
Hammer (malleus) an sie an oder 109 an einer Glocke (tin
tinnabulllm). Ueber oem Eingang stand gewohnlich in Mo
saik gebildet: SALVE, Willkommen! Oft hing aueh ein 
abgeriehteter Papagei oder eine Elster iiber der Thiir und 
rief dem Eintretenden ein XxI?; enlgegen. Neben dem 
Eingange waren die Kammern des Thiirhiiters ( ostiarius 
oder janitor), neben einer derselben aueh der IIund, iiberdcm 
in Mosaik das warnende: cave canem! gebildet war. Oft 
vertrat freilicb ein Mosaikhund die Stelle eines wirklichen. 

c. D a sat ri u m (von aler schwarz d. h. vom Ranche, 
<lder von x¥.B P'0V sub di,'o, oder ,'on ocBp6ov, wei I es der Sam
mel platz der Familic war?), der vordersle nnd dcr grosste 
bedeckte Saal des Hauses und zugleieh dessen IIaupltheil 
(Horat. carm. III. 1,45). Trat man vom oSlium aus dureh 
die innere Thiire (janua interior) hineiJl, so hatte man einen 
griisscren Saal vor sich, von dem dureh zwei Siiulcnreihen 
an beiden 8eiten rechts ulld lillks zwei schmale Nebenhal
len getrennt waren, iihnlich wic ill unsern Kirchen von clem 
Mittclschiffe die beiden Seitenschiffe. In der mittleren 
lIalle, dem eigentlichen Atrium, standen dcr Icctus genia
lis s. adversus se. januae, der Altar der Laren, auf dem 
ein Feuer unterhalten wurde (Hora!. epod. II. 65. Ovid 
Fast. 1. 135), die WebcSluhle dcr Frau und der Sela"in
nen. Hier versammelte sich die Familie, hier nahm man 
in dor al1romischen Z"it das Malll, hier beschilftiglen sich 
die IIausfrau ulld die 8clm'iUllen mit wciblicher Arbeit, hier 
erwartele der Client den PEltron. 

d. Die a I a c sind also jene zwei Scilenhallen des 
atrium. Ihre l-Iauplzierde bestalld in den Bildern der Vor
fahren (imagines majorum, cerae, expressi cera YUltllS). 
Dieses jus imaginum, d. h. das Recht, die Hilder der Ah
nen, welche curuli,chc ',,"urden bekleidet hatten und also 
mindestcns Aedilen gewesen scin musslcn, im Alrium auf-
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zust~llcn, stanu der :\'oLilitiit zu, hochst wahrscheinlich aus 
uralt-patricischer Familif'nsitte ent>landell. Salehe Hiluer 
ocr a.gna1i, cognati, affinrs, zu dpnen aueh die cler Alm
frauell kamt'll, l'lltweJer Lpmaltp, lweI! dt-m Leben geformte 
'YacllsIlla~k('n oller gauze HiltIl>r, bt'fanden sich in "-"anu
schl'£illkchen (;ITmaria) an dt,tl "'iilJ(l(,1I jencr Seitcnhallcn. 
l"Tntl'T jedl'IlI (~illzeJllell, das ein Lorb{'erkranz s('hmiickte, 
standl'll die XaIl](ln~ 'YLirul'1l unu YenlieIl~tc (aIs tituE oueT 
illdice~) lles Yerstnrut'lIl'1l atl(~vzeidJfJet. Die Bild,'r wan'n 
Bieht IJ(~ben eillf.llld('l' aufg:t·hiingt, sOlldl'rtl del' Zeit und 
ALstaIlllllullg nath tlllh'r (,illall{]pl' ~ und ,lurch Lauhgewinde 
in del' "Tl'i:--c linter :-:lcb vcrLUIlUt'll. dass uas (;anze eiw.'D 
StlllllIlllwlJIJl C ... tellllll:t) hildele. "TH1m daun an F{,~ttagen 
dt's Staat~ odeI' del' Fmlliiie di(' ~<:hl"iillJ.::l' g{'(ifftlet und dpr 
LorlH_'t'rkraIlz (~rnetJ('rt wurdp. ~o ::;;ch:tutt'll die dunklel) 
Bildt'f ('rnq ill d,iS Tl't'iiJ('I1 del' Ellkd liillt'in. B(':-;oIl,lt'rs 
f'eierlich war dip \Yeise, wit' Jil·se AhIH'I1biidt'r Lei Ll'ic1H~n
LegiiIlglli:':E'eIl \Trwillidt w!lnlell. ~liiIlIler, die all Criissc 
llnd (~(,qa] t deIl ,·oJ'z!I, .. tt'Ill'I1d"II PPI':-:OIlI'I! glichcII, llahllH'n 

diC'sc \V.'lcbsma~k(,11 YOI' Jas G(·:-;ic1lt HIla zogelJ in del' jedem 
ZUkOlllIlWlldeIl Tracht IlcLst allen geulihrcmicn IIl~iglJien 

vor delll Tautell her. 
p, ('a"lIIIl at'dium {auch cavaediurn} ist dt'I' in

IH·I'e Hot' in Oer ~fitt{' dt':-' II:w"{'s, 11111 ihii henun dil' Yor
rathsk'lIlll11f'1"1l ('cllae) z. H. die edb coquiIlaria, pCIIunria, 
sngar Jie yillnria ll. f.i.. w. 1)ie ?\Iitk lJ{'stawl au~ {'incm 
riIlg~ YOIl tlt'lh:cktcll (;£iIlgl'Il ('illg('~('h]n!":-;t'n(!lJ Ulllwdl'ckh'n 
Raume, deIII illlplu"ium, in w(,klll'S YO!! dell Dikh~rn 
rings llllllwr ell'r HI'gt'll fit,]; (':-l. gall liP!! mll]i(,~(,lId('Il Zim
meI'n einig('s. W('flil auch ~pilrlil'Ij(':-' Licht. Ilit' Bc·dachung 
jPIIC'I' Ciillge rllhtl~ anf ~ii.ull'Il, ill tIt'fI'lI ~;ihe ~il'h dt·r 
Ort IJl'fanu, wo die Pl'wlten staIH1I'I1. elil' PClldra]ia (aL
gelcitd YOIl pOIlUS ,"()rmtli~). lli,' ~Iitte uvs impluyium 
eIH.llieb nahIll cin~ Cisknl(' odeI' eill ~pringl)rulllll'll (·ill. 

:11.f l,"lni~('litr All~('~W.llUII!.!: ruJlO'lldl' H<'~('lif'cil)l,!l;': loti Yl'rg, 

n. II. '-,11 II'. 

f. Tal) 1 j Il U nJ. wahl',-.:riJ{'inliei. am hintpTII Endc des 
cavum aellillfll, ela~ FLtnliii(,II:ll'l.'lii,·, zlIglt.'icL das Gl'~chiifts .. 
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zimmer des Hausherrn. ;\Iit dem taulinum sehliesst der 
eigentlich riimische mehr praktiRche als priichtigc Theil 
des lIauses IIU. Dcr nun folgellllc Anuau ist griecbisclwn 
Ursprungs und gehi;rt UCl'PilS Jer ft~iner gpwordplI('n Z('it an. 

g. Die fa uce s, \vahrsl'heinlich die Durchgiinge an 
heiden S"iten des taulinum in das 

h. per i s t)' I i U Ill. Dicses waf meist pin Ohlongum, 
seltener ein Quaul'at, quer hillt('r den! altrl)l1lisdu'll Tlleile 
des IIaus(>s gplt'gen. JIIIlt'Il rings umhrr sl'hloss ('inc dicht
gedriingtc Siiulenreihl> eillt'n frl'ien Platz ein, den'n }\Iittc 
eine mit Bi~tlmcll Stri\llCh('rn und Blumenbekll umgebene 
Cisterne oder ein SpringlJrullw.'Il ~chmiickte. 

Die" Tbeile, uie wir uehuntll'lt, hatten in allen 10. 
rumischcn Iliillscrn Ji(\"elbc Lagt'o Dagpgen waren die 
iibrigcn 8 je nach uem Grschmacke Jl'r EigPtlthiimer 
verschiedptl Yt'rtheilt, I1iimlich: i. c u hie u I a, k. t ric 1 i
nia., 1. o('ci~ m. (,Xl'dr.H', n. pinacothpca. o. Lihlio
tbera, p. ballleulll. ']. eornacula. Den J\:yzikeni-
s eh ellS a a I, einC11 Prachtalluau mit Fefl~terthijT('n an 3 
Seiten, rCCbIleI1 wir als lion Italicac COIlsl1etuuinis nicht 
hierzu. 

i. cubicula hies:':('11 <1i(' zaltln.'irhen kl('incrpn Ge_11. 
macher, di(~ zu "\Ynllll- ulHl SdJlafzillllw'rn ~lil'llt{,ll. mcist 
gf'gen SOIlIlPnaufgang nlll ua.:.: C'a\'.IPdi 11 III hCrlInl grlf-gen. 
DeIHl im A1Ig('n1t'inf'rl galt lla~ Prilll'ip, ~ie I1IlU tiil' Hiiumc, 
welche die \Yirthschaft ".fonlcrtl", al,o aueh die Yorratbs
kammpl'n, uie R:'iulllc fijI' tIil' Sclan'lI, das Bacl('zimmer, 
die IGkhe ll. f-l. W., um das Atrium 1I1H1 da,"; ('uv:l('(liulll, den 
altri>wisclH'f1 1'h('il, lll'rulIJ zu batH' II ~ iIlJ(~:'IS die Pracht
zimmer rings um uas gril'chi~che Pl'l'i::<tyJiulll lag()I1. Die 
TIWistPIl jPller cubicuJa habpIl Ilur ('iIiC L:'inge yon 14-20' 
und pine Brc-ite von ]n~]:)', ~tl)h(>1l :tl~o hillter Ull~('ren 
grriiumigerp(] 'Yohllzillllllcrll ziPIlIiirh w(,it zllriick. Zwei 
Griimle t'rkUircn Ji{'~e Klt·illhcit. DC'!: HiinWf g('hijrte 
mehr uem Staate als dl'1l1 I1au~(' all und n·rleutl' spine 
bestp Zpit Ilicht in 8el!1('r ~tiJl(,1I \Yuhnlltl<l'. sonuern in den 
Staatf'geLiinden und auf dl'll iiffl'Iltlichf'~' PliltzeIl; selbst 
als das offen!liche Lebell ,"emichte! war, wii·kte die Bau-
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weise so vieler Jahrhunderte lange nacho Zweitens hatte 
man besondere Zimmer fUr viele Zwecke, die wir recht 
wohl in einem einzigen vereinigen, Z. B. Speisezimmer und 
Schlafzimmer fUr verschiedcne Jahreszeiten u. S. W. 

k. t r i cl i n i a, kleincre Speisezimmer, ahnlich gelegen 
wie die cubieula. 

l. Dagegen waren die 0 e ci, grossere praehtige Speise
sale in mannigfaltigem Baustyl angelegt, niehl minder 

m. die ex e d rae, die grosscren Gt'sellsebafts- und 
Conversationsriiume. 

n. Die pinacotheca BildergaIIerie, natiirlieb erst 
der spateren Zeit angebiirig, lag an der Nordscite, damit 
das Sonnenliebt nicbt der Farbe der Gemiilde schadete. 

O. Die bibliotheca, in sehr vielen Hiiusorn mehr 
Forderung der Mode als des literarischen Bedlirfnisses. 
Friiher hatte meist ein einfaeher Wandschrank geniigt. Sie 
mus;;te stets nach Norden zu liegen; dies bestimmt Vitruv 
mit den 'Yorten (VI. 7): ('uuicnla ('t hibliothccae ad orientcm spec
tare debent; usus eoim matutinum postulat lumen; item in bibliotheds libri 
nOD putrescullt. 

Ibre Grosse war meist ganz gering, z. B. die einer in Her
eulanum entdeekten in so hohem Grade, dass man mit aus
gebreiteten Armen fast von einer "'and zur andern reielwn 
konnte. Rings an den Wiinuen standen Scbranke nicbt 
iiber 5' hoeb, welche die Biicherrollen aufnahmen; als 
Schmuck dienten Portraits, Blisten, Statuen. 'Var das 
Zimmer geraumiger, so wurde es alleh wobl zugleich als 
Arbeitszimller benutzt. Die Aufsieht iiber die Bibliotb ek, 
die Sorge, sie durch Abschreibcn zu vermehren und die 
abgescbriebenen Blicher - nach un serer Ansehauung -
einzubinden, hatten die librarii, spiiter antiquarii genannt, 
gesehiekte und zum Theil gelehrte Sclavcll oder Frcige
lassene. 

p. b al n e u m (urspriinglich balineum), die Badczim
mer. In der iilteren Zeit beschriinkte sieh das Baden auf 
ein wnrmes lind ein kaltes Bad. Damals badete man jedoch 
nieht tiiglich, sondern wuseh tiiglich nur die von der Arbeit 
schmutzigen Arme und Beine und hadete den ganzen Kor-
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per nur an den Nundinen ("balnellm nOD quotidianUID, alveus rarns" 

Cato). Besonders aehtete man darauf, dass die Sclaven 
nicht tiiglich, sondern nnr an den Ruhetagen badeten, da
mit sie nieht an Korperkraft verliiren. Daher hatte man 
urspriinglicb einfache Badezimmer (in usum nOll oblectationem 

reperta). Allmablig nahm mit dem Gesehmack am hautigen 
Baden die Pracht und Ausdehnung dieser balnea zu und 
stieg bis zu dem verschwenderischen Glanze der gross en 
Thermen. 'Wir kennen weniger genau die Einrichtung jener 
Privatbadezimmer und jener Thermen, ziemlieh gut da
gegen die der kleineren Thermen, namentlich aus den 1824 
in Pompeji ausgegrabenen; letzteren sind ohne Zweifel die 
Badezimmer in den riimischen Privatbiiuscrn iihnlich ge
wesen. (Vgl. §. 72. If.) 

q. Das obere Stockwerk, wenn einmal cine domus 
wirklich zweistiickig war, hiess mit einem Worte coena
cula, nnd batte nieht gleichen Rang mit den Zimmern des 
crsten Stockwerks; man gelangte auf mehreren schmalen 
Treppen dahin. War das Daeh des Rauses flach, so legtc 
man iibcr diesen coenaeula Erdterrassen an, bepflanzte sie 
mit Blumen, Striiucbern, Biiumen und schuf so die solaria 
(sol), die sonnigen Dachgiirten. Dagegen wurden auf an
deren Riiusern die Diicher mit breiten Ziegeln (tegula) ge
deckt. 

c. Meubles und Rausgerathc. 

Wir lassen eine alr;hahetisrhe l'eb"rsicht der weseutlj('hstcn Mf'llhlc:; 12 
und Hnu.':Ig'eriithe foll;f'll. ~I/Oflehe an Illldern Melll'lI dtirtc uder behaudelte • 
lassen ,.,ich uicilt \'on ihrem Zusamlll('llh:lIlge lrCIIIIl'IJ. 

a baeu s, vgl. mensa. 
armarium, zuers! wohl der \Vaffensehrank, dann der 

an der \Vand stchcnde Schrank. um Kleinodien, Geld, 
Kleider, Speiscn u. s. w. Zll bewahren. Scrinium biess 
dagegen dcr Schrank, welcher Biicher und Schriften vor 
Staub und Motten schiitzte; manche der letztcren Art waren 
so eingerichtet, dass man sie auf Reisen bequem mit sicb 
fiibren konnte. 
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aulaeum, vgl. Jectus. 
candela und candelabra, vgl. lucema. 
dactyliotheca, einKiistcben fUr Ringe. 
horologium war del' allgemeine Name fur .Uhr", 

solarium und horologium ex aqua (,.).i·~'Jilpx?) die 
jenem untergeordneten ::'lam en fur die heiden Hauptgattun
gen von Uhren. Sehr lange Zeit kannte man gar keine 
Uhr, 80ndern richtete sich an sonnigen Tagen nach der 
Liinge seines Schaltens, in klaren Niichten narh der Hobe 
der GestirIle; bei tru bern Himmel war man freilich bocbst 
ratblos. Erst Papirius Cursor stellte die erste Sonnenuhr 
(solarium) auf, del' bald cine Rribe iihnlieher falgte. Aber 
an truuen Tagen blieb man in derselhen Ungewissheit 
wie fruber, his man die ,Yasseruhren kennan lernte, 
Mechanismen, iihnlich wie unsere Sanduhren construirt, 
nur dass statt des Sandes ,,",,sser (hilufig dureh Gold oder 
Edelstein) durcblief. Sic wurden in den Privathiiusern 
ganz gewiihnlich. Die Schwierigkeit ihrer Regulirllng lag 
darin, <las!'. del' Tag YOIl Sonnenaufgang bis Sonnenunter
gang in 12 Stllnden g.>tileilt und die ;;brige Zeit der Naeht 
zugewiescn wunle, dass also die Stunden des Tages und 
der Naeht in den \'Crsehieuenen J ahreszeiten nicht gleich 
waren. Zum L,,),erflusse hielten Reiche einige Sclaven, 
welche auf die Zeit zu achten und jedesmal die verflossene 
Stunde zu melden hatten. 

lee t u s Bett und Sorha. Das Bett zum niiehtliehen 
Seblaf, leetus cubicularis, halte sehr hohe Fusse und 
stanc! ausserdem /loch auf ciner Stufe, so dass man cines 
Bankchclls (scarnnum) ht'uurfte, lIm hinein zu kommen, 
(Ieetum aseemIere). Inwclldig lagen Polster und daruber 
Decken (qragnlae). ~Ian hatte auch IIimrneIuetten mit 
Yorhiing,>n (aulaculll). - Der lectus als Sopha war ent
weder lectus ouer lectulus lucnbratorius, auf dem 
lipgend IlWIl meuitirte, las, Rchri(~u, ocler er hiess tricli-
11 i urn s. 1 cct us t ri cl i II iuri Sf wenn man auf ihm "zu 
Tische lag" uno war daiin vjC'} nil'driger a19 das Bette, ur
sprunglid) Bur fLir drci Pcrsonen eingcrichtet, hautig cine 
kostbare Zicrdc des Speisesaals (vgl. §. 42). - Der lec-
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t u s fu n e Lri s war das Llumengcschmiickte Paradebett des 
Todten, oft mit EJfenLcin ausgl'Jegt, und mit goldurch
",irk!ell l'urpurdcckcll iiberLreitct. 

I uccrna Lampe! cine liinglicbe Yase, nn der Seite 
eine Dille fiir dl'n Doch!. gpwiihllJich mit eincm Deckel, 
auf drm irg(,lld cill(' Zif'rrath allgl~bracht war ~ lInd mit cinem 
IIellhJ; den Dcckel hiclt "ill E:cttehell all der Lampe fest. 
JIIan hat viele dies('r zierlieh('n Liimpcbell aus terra cotta 
ill POllqwji g('fllnJen, auch ('inigc ko~tbarer~ aus Bronee. 
Auss('l' ihllf'1l uClliente ~ich ller Uiimer h£illfig: dt'r ca 11 del a, 
('iller l\:{'I'Zl! aus \Yachs Oller ans Talg, ,~:clchc von dCIll 
call del it l. rn Ill. Lcurhtrr. gdrngcn wunlp. Letzterl'r 
Jllll:":stc 21,/ Lis [,1 lioch f.:.cin. lla ('1' gcwiiillllich llicht auf 
CillCIll Ti:"cl1l', f',llnllern auf delll FU5'sLoden stana. 

III c tl:o: a ~ nllg('lIJPill(' Ih·zeiehIlUlIg: fiiI' Ti:-.eh, der bei 
den ]{Gllwt'n nil>driger ais Lei nilS war, iilwnlie~ WI'it spl
tt'IlP!' illl (;ei)ranch. 'j'isciw aus ~\borIlIJOlz ~chlitzte llIaIl 
ill tlpl' iiiterclI Zeit ~plJl' hm'h, H'it Cicero die III (> II sap c i
trene aus ('illl']' Hfrikani~chpn ]Iolznrt (niell1 dcm Citro

IJPIli);UlIlIl ~l'al'h('itl't lIlHl YOll uIlenll('~ ... ;}il'll(.'m ~ UIl'"> fa~t UIl

t:laul,liclIl'!11 'Yl'rtlH'. ])ic~l'r \)('stand ill del' ~rlli)llhl'it del' 
)Jao;;,t"l'. jl' n:l('hd('lll ~i\' {kill FellI' l'i[li'~ Tigl'1':::" dt'lll i'illPS 

PaTltlH'r~, di'lli ~dl\yallzl' l'ill(':o. prall 11. s, w .. glit'h. 
HUlIill' '-1m ('iIH'lli ('illzi~(,:J Fu:-;s,' gl'tl'ag"IH.' Ti:-;dli' hil'~~en 
orill's im (;I'!2:('!l~atzl' Zll llt-Il Yi('rfii:-::-.ig(·tl~ Lillg!ich yjpl'

('d.:.:igPIl. KI(,illl'l'(' Ti:·wiJl'. JIIi: (le]' Bl'..:;tillltllllllg. priidl

tigl' Ya<;';'l'1l U. '-. W. ZIII' Schau zu tr;q~('Il. hie."~l'1l ai)aei, 
PI-·lIflkti~elw. I)a mall dell (;dn'Huclt d('.-; Tischtul'h~ (,l':,t in 
d"11 Zl'itl'1l L1t']' IIJIJll'ratnn'll kVlIIH'1I lel'llt(', ~o ~wtzk man 

dil' ~Ill'i";i'll ;wl' (,jllt'll TafL'lallf:~atz I rl'po~it oriuJIII lind 
trl\.~ ~i(' :JUt' illlll ill {11'1l ~aal UlJ(l auf dl'll L'igi'lItlkhen Ti~ch, 
llalll'l" 1ill'Il..;alll :lppOlll'l'i' :;:. illferrl'. 

(I r I, i:-;. y,~1. IIH'I\:o.a. 

rl'pnSit()l'iulll. ygl. llH'll~a, 

:"'t'ri III II 1J!. Y,!.!;1. :It'ln;trilllll. 

s (' d i I (', \',~.d. ~1>lIa. 

'('! J a s. ,.; e d i J", allgellleiner );Hme fLir Stubl mit und 
obne L('JlIl(,. g<'poJ,(ert lInu ullgepoJstert, YOn HoJz und 

2 
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von Bronec. Die sella curulis, zu den Insignien der 
curulisehen Magistrate gehorend, bestand urspriinglich aus 
Elfcnbein, spiiter auch aus Metall und Marmor. Sic waren 
ohne irgend cine Lehne una hatten vier gekriimmte Fiisse, 
welche wie bei einem Siigebocke gekreuzt waren. Das 
solium endlich war der erhuhte Ehrensitz der Gotter 
und Konige. 

s pee u I um, Spiegel, weit seltener "\YmHIspiegel als 
Handspiegel. Letztere gab es in eckiger, runder, ovaler 
Form, in der iiltcren Zeit von geringerem Metal!, in der 
spateren I'on gliinzend polirtem, massiveJll Silber. 

stragula, vgl. lectus. 

II. Die Kleidung. 

a. Die der Miinner. 

13. Die Fussbekleidull!.( bestand elltw('d,'r allS dell 80-

lene ou('r drIll ealc('us. '-Dip ~Oll'a(l. ~alldal(·II. nie zu
sarnmen wit Qt'!" Toga lIIlO nie illl iiffl'Iltlicilell Leben ge
tragf'lI, gt'iliirPIl gaIlz oem IIau~e u[I(l oem PrivatlebclI au. 
Zu GastTlliihlern und in das Hao gjn~ Wall gel'l1 auf dcn
selben ~ iIldelll mall glC'i('lizt'irig ii\)(,l" <las Cnterkleid eincn 
lJelJl'rwurf (die la('ema) warC Eh,' ''''Ill .-iell auf das Tri
cliniuIlJ nil'll(ll'l<'gtt', liess mall ~ich jelle aiJlIl·hmell (demcre 
so]('a~), zum Xaehbaus('gt>lwH dag{l~en wit:u('l'uringen (po. 
serre soIt'<ls). lhn-' Befe:-tigllllgfnVl'isc war folg<'lJ(le: "Ein 
Rif'IllCIl g(,lIt zwi:-:chl'll dt'r gro:o.H'B U1Hl zWl'iten Zl'hc uurch 
und i:-.t dort durch (-jIll' Ligula 1I1i t t,jm'lll <lndern verbun· 
den, dcr upr Liingt' 11(11'11 iiuel' das FU5t=opl:ttt gpht und llebst 
dem I\:niidwlri{'men d~l~ Ganze festliitlt. ~ - Dag('gen ge
hurtc del' ('alreus zur To,ga UIIU ZUllI {jffclltlicllPll LelwIl. 
Er war eill wirklicb('r uno '- den Fw·:s zif'1lI1ich w('it bcdek
kendrr, "(Jrll(~ viellviciJt mit pin(,I1l HalHle zugeuuIH1C'Iler 
Schuh, gaIlz iihIllieh dem .,o(-'utsehell Schuh"" unserer Da
men. Spin Typlls i~t wGrdevoIl iIll Gpgensatze gpgen die 
IeiciJtsinnigell soleae. Feiner Jloeh sind die Schuhe der 
Senatoren gewesen, theils durch die Art del" Befestigung 
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(?), tLeils durch einen Schmuck, die lunula (lIalbmond), 
von den en del' Burger "erschicden. Ob die' Farue des cal
ceus schwarz odeI' einfaruig (purus) ode,' mulleus (?) gewe
sen, liisst sich schwer entscheiden. -

Die IIalbsliefelll der Soldalen hiessen caligal' (davon 14. 
CaliguJa, vgl. SUl>lonCalig. 5i). -- Lllrumi..,ch aLer waren 
die cl'l'pid:J,e (%.rr.,;,;tB~;), stets mit d('1Il Pallium oller der 
Chlamys zusamrnengestellt. - Oi,' Bl'in" LlieLen VOIl Jell 

Knieen abwiirls unl",<leekl, Jie lIosl'n (I,raeM), "inc Tracht 
der BarLaren in Asien, .Mot>~it'Il, J)acit:n, OJ('f eIlg anJie
gend, cler Pcrser u. s. w., kamcH er~t lIllter dt,t1 ~piltercn 
lmperalorcn auf. ALer anslatt ihrer Irugcn die weiehliche
ren R(jmer schon zur Zeit der RepulJlik fasciae, lh-iIlLin
den, t;chenkplbindpn. Nicht millder wan'll Leibbilllien und 
Hinden urn dell Hals und \Jill die Ohl'en die Trachl \"on 
'Yeiehlingen. 

Auf dem blo~~('n J~i.irp('r~ wie [wi IlllS das Irellj(](~, trug l,i. 
df'f R(';m('r 8('i[) lIatls- unu ;\rlH'it:o;kleiJ. <lie tUlliea. Sie 
lwstand aus 'Volle, war YUII \Yei~st'r F:ll'be. langp Zeit olllle 
J\f'rmel ulJd So kUfZ, da~s sic Ilur ".'(,lIig libpr die Kllit' llillau
Tf'ieIJtp. Sieh an dell Kiirper all~('hlil'sseJl{], \\'urJ(~ sic iibpr 
d(,11 lIGftrn mit einellJ Giil'tt·} .Z'u~HmCllcflg{'halteJl. Zludiehst 
criJi{'lt sie kurze A('rIlH'J I)i.'i all J(~1l El!clIl)og('rL E.., war 
iCllrner Iloch ('in hartl's (;('~cJderllt, tlas im IIall.'-t'. ~ ~U(1ar 
in der 'Yinterzt'it, !'Otd:, flJit IJallJ('lltLJij",stt-1I . .:\rwell ~[Jtl 
Bt'incnging! Die tUllica ]Jura ~tallu all{'11 zu. uie lati-
c I a v i a nur UPIl S{'flaturi'li ulld Sl'it .A'lrrll~tus derell Suh
I1L'll. Sic war del' iiu.";:--Crt'll \\"iirue hall~'r liingpr als die 
g{'wiJlmJiche, etwa hi:-; aui' dil' ~Jitte dLT ~('hi{,llbt'ilie heraL
gphf'nd, lind YOIll JIal~p bi~ ZUlU IInh,rt'II Sa'"1!e wit eirIClIl 

hrcitpn, angt>w('Lkfl Purpur:--tl"l,jf"11 (d~t\'lI~) gt'~dlIlJtjckt. 
l):uuit der:-.ellJe lllltlllkrlm)('IH'1l mal g!t·jehrllii.~:"ig 1ll'rabtieJ, 
wurue die:';t' TUllka IJiriIr Irt'!riirtl't uwl t~lJerl uarulll bit'lt 
man auf Sorgfalt jJj ell'!!! Xlllt'gl'Il ~l('rs{'lLt!Il lind rljgtc d~Il 
~acllliissigelJ (SUl'IOII C~Il'''''. 4;)}. Sulla efultilmtl' die n~tillJ:ltell 

Dem Hitterstanue k:illl ~tls iIl~ig[le die tun i ell a ngu
S tic I a y i a zu, yoru, idJldidl wIe die del' Senatoren, durch 

2" 
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einen oder zwei Purpurstreifen, abel' durch schmale, "us
gezeichnet. Freilich Rah man im Freien, \vo die Toga ,las 
Unterkleid meist verhtillte, jene breiten und schmalen Pur
purstrcifen nul' ganz oben auf dcr Brust, dagegen gallz 
von aben l,js unten nur im Zimmer. - Die turlica pal
m a t a, ein mit Palmzweigen gesticktes Unterkleid, gehorte 
zu dem Anzuge des tri;unphirenden Feldherrn, - In del' 
weichlicher gewordenen Zeit trug man zwei Tuniken iiber
einander und nannte die inHere subucula, die iillSSere 1'3Up
parus. Gewobnlich hatte die innere und engere und ge
gurte!e lange Aermel (tunica manicata, Cir. Cat. II. 10, 
22), die liusserc und weitere und ungegiirtete gar keine 
oder kurze (?). Augustus trug vier iiber cinander; Sucton 
Octavo 82: hieme qllaternis cum pingui toga tnnids (>t snulI('uia(> thorace 

llmeo et femillalihus et tiliilllibliS Ililllliebntur. Als ein noch grusseres 
Zeichcn del' YcnYl'ichliehung galt !lie tunica talaris, d. h. 
eine bis auf !lie Kulichel hiuabgehende. 

16. Die toga (abgeleitet yon tego?), das charakteristisch-
nationale, mant .. lartige Obergewand, nieht ('rlauLt fijI' die, 
welche das Burgerreeht wrloren, fijI' die Peregrinen und 
die Sclaven, wlIrue Hnfallgs auf uem blossen l«)rper ge
tragen, z. B. noch Yon dern alten Cato, spiiter als UcLcr
wurf. Den togati sind die uarbari cntgrgrngc!wtzt (gens 
togata Lei Yerg. Aen., I. 282. cf. IIor. carm. III. 5, 10), 
andercrseits die sngati; uem sagurn, SoldatC'umnnteI gegen
liLer ist die Toga das KlPid <I"., Friedens. E8 trug sie del' 
Burger in Rom sclbst Lei "Il .. n iiffentliehen Veranlassungeu, 
z. B. in den Comitien, YOI' Gericlit, Illl'i~t auch aufdt'l' Strasse, 
stets mit dem calceus zusamlllell; ('1' trug sic Ilwist auch 
im AuslaIllJe dann, Wano PI' seilH' Xatioll zu rcpriisentil'en 
hatte. 1I,,1l leuchtete dort das g<'flirehtcte ,Yeisse Gewalld 
aus den bunten Trachten del' Barbarenstilmlllc hcryor! Bei 
del' ArLeit jedo('h, besonuers del' FeldarLeit, welebe frcic 
Bewegung der Anne erforderte, euenso, wenn cs del' schnel
len Bewegung zu Fuss Ledurftc, endlich in del' Stille !les 
IIauses h'gte man die Toga aL uIId crschien in del' Tunica. 
Jene, wahrscbeiulich oin alt-etruskisches Gewand, blieL 
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bis in die spiitere Kaiserzeit hinein und erfuhr durch die 
},Iode nur Vel'Iinderullg'en in ihrcl' 'Yeite und l1L~r mehr ouer 
llIillder kiinstlichen "'cise des Faltcnwurf.~. Sie Gostand, 
wie die Tunica, aus 'Volle, lwsonuers RUS apulischer, 1l1ilc

sichel' und lakollischcr; erst iu dCll ~piltesten Zeiten del' 
Imperatoren wurue :-.ie \'on Seide geil'agcn. 1h1'o Form war 
hiichst mlhrscheinlich ein IIalhkreis, ihre "'cite huchst 
versehi"Jell (lIor. ('I'. I. 18, ;JO.; uageg,," Cic. Cat. II. 10). 
Als cine ,chr \\"l·ite Toga hezeiehnet lInraz (epod. IV. 8) 
cine ,'on I, Ellen. Sell,st ill d('r sp:ilPren Z"it galt die ell
gerc Toga fiir allst:~ndjg('r lIIltl ,,·linlt~,·oll(lr. Sic ist clilwell!'l' 
atl~ C'illCB1 cillzigen ~tli('k gllw.,·lJt gewP!'.l'll odor all ut'n 
Statuell, die tillS di,,,,, Tracht uarstcollell, Yerhiill"1l die 
Falt!'1l die Xah!. Ihre Far"" war wolt! die lIatiirliche 
w('is~e dt'L' "Toll(l, die (jft(lrs dl'r siiuhel'lldell llanu dl'S 

'Yalkero; (fulln) lJl'durfl,· (Ifol'. 'at. II. 2, (jill. (;liillZPllJ('l' 
!loch als dic::;e toga alkl. war die to~a caTJdida dl's B{,
WCl'b('J's lInt ,·ill jitr'·lItlid,,·, Amt (Stnat.~"lt(,l'th. §. 50). 
Di(~ Tratll'rtoga hies .... toga p nila. Ob sit: {'ine srhllll1tzigc 
gew{,~f'n! ",ic' sieli kalllll flJit tl('JIl Pomp t'illl':-; Lt'il'licllLe
giiIlglli~sl's \'cl'l,jllig('l1 lii"'st. mIt'r :\II~ del' ,!.!'f'tlu:",rhwarzPIl 
'tV ofl(' Jrs dUllkl'lfari)igp[J Sehars geweht. i~t au~ dell vor· 
hamlen('11 Stpll(,Il Ili('bt Z!l (·r~t'll\'!l. \Ynl' d:t.~t·~l'1l .Jcmaw) 
:ltlgddagt llIHl :"u('lik ('1' da~ ~litkid ues Yolkt,S zu ~('iIl{'!l 
GUllsten Zll (~r\\,(l('kl'Il, ~I) (;r~t'hi{'11 {II' ill {·iller wirklidH'1l 
toga sonlitla, ('irll'lII fl('('kigell lIllrl ill delll FaitclJwurf(! 
vCl'IJ(lrhlft<';!-'igt(>1l (;('wand('. To~a Pl':tptl'xta hie:-:.;; d:I" 
"01'11 Iltit (·illt'lll PlIJ'pnr:·:.fr(·jft'li n'r])l':"tllJ!\' .:\Illfskkid der 
lJiicb:-;tt'1l :\f:tgi .... tJ'ak: ('nllt'ldll, PraduJ'('IJ, .\l'dill·ll, (,jllig('r 

Pril'~t{·1' (.....;ta<lt~altt'rt!J. §. il. ff.) tJlld villi.~t'r OiJrigkeitvll 
ill dell :\IlIlIicipit'll tII)!l ('tdOllil'll. Scll:-:a!lll'l' \\T{·i";I' tnl~('I1 
Ji(.'s(·~ hiit'b:--tc Eiln'llldl·itl ill d"ll Z('ikll d('r fr('il'll R<'IHllJlik 
at1ch fn·ig<.lJ()nll' Killdl'!'. \\"(·Idll· 1J()('ll IliL"ilt die tn;';-:t \'irilis !I1l

gclt·~t batit'lJ, l)i:-; ZII ihlTll1 Tir(ll'illillill {(Iri. ~ I)il! toga 
pieta. ('ill mit (;(dd gl· ... licktv .... PUl'pl.irkll'id, trug dl'l':"iil'g
f('ielw Ft·ldlwlT l)l:i :-Villl'lli Triunqdlc iill('r lkr tunica pal
mata. Die toga purpllrt':L l'lldlich,die Pllqlurt(lga wHnle 
sci I CHe'Hr (('ie. I'hil. If. ::1) .las Ulwl':;"wallJ Jer 1111[10-
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ratorcn. - Sehr \'crschieden sind die Ansichten fiber die 
Art gp\\'('seIl, wie llip toga (nlcht angt~zogcn, sondern) um
geworfl·n wurd{'. Filr unsern Zwc('k lassen wir. da hier 
eine kritischc BPllalldlullg nieht an ihrcr Stelle sein wiirde, 
die Auffassung des ~I,'ist"rs auf die,em Gebietc del' Alter
thumskunde folgen: Xach vielfiiltigrn Ycrsuchen mit vier
cckigell und rundrn Tiich<'rn hab" ich mich libcrzcugt, 
dass nothw(>ndig pin halurllndcs und zwar sellr langes, 
aber 1m Yl'rhiUtIliss zu seiner Liingc vicl brei teres oder 
wei teres Ch~,yand ~ al~ ('in I\"f(>isabschnitt sein wurdl', dHZll 
gehiin'. Dics,', Gcwand wurdc zul'rst libel' die linke Schul
;:(,T gt'~chla,gt'n, IlUT Ja~s der mit dl'm Zipfel vorn GLerhitll
gende Theil "i,'l \witel' herabrr'ieht ulld sehon durch diesen 
'Vurf d,'r linkc Arm "i',llig [,,,de('kt ",ird. Dann zog man 
die Toga hinh'T dpJl) HUc}.u-'lI W('g nach yorn und fasstc sic 
<'twa in dpr ~Iitte ihrpr 'Yt'itc faltig ZllsamnH'Il, so dass 
del' ober" 1'11<'il als Sinus herabfi"l, der untere L"ih ulld 
Schenkel d""kte. So <'ntstand rl"r unter d,'m rechten Arm 
hen'or sehriig iil,,'r die Brust sich ziehcnd" Faltenhausch. 
Del' iibrigr Th"il ","rd" dann iiher die link" Schulter und 
den Arm g(~~('hlagPIl. def litH} uopppJt Lpupckt war. An 
den Zipf"!n sieht mall hiillllg Quast"ll oder Kniipfchcll, die 
('ntwl'dpr zlIr Y('rzi(,futlg: dient('Jl ouer be~tjmmt waren, 
durch ih",' Sehw('re das (~"wanJ nieder '" halt en. Endlich 
wurde {,in T11('il df's ,'On\(' l)(,fahlliing(>mleIl Gewund('s untpr 
ell'lll ~('!Jrn~('tl l<"'<dtl'Jlbau~t'lJ(' heITorg('zogpn, oder l'S wurde 
dwas VUtl tl('r \Veite ill's ~illllS tJach lillk~ hcrubcrg{'zo~eIl. 

f'O da:::.s t's wie ('in kldfH'r ~iJlIl~ iilwr d\'n Bansch hing, 
Hnd fli('s, glauht' ich, in VCl'bill(lllng- mit dem Bausl'he i~t 
('~, was ITlall 11 TIl b 0 lIallnte (BC'C'kl>r). 

17, Eine Kopfbedl'ckullt-; trug man grw()hniich inner-
llalh del' Stadt niclit. (~('~!~'n pli;tzlich -eintrdendcs UIl
W('ttpl' odl'r gP,gC>Il da:-; Erk:mntw p n11·tl in cler Dunkl>lheit, 
selJiitztl' llIatI :-.iclt (lurciJ u(")n iil/{'f Ul'lI Kopf geworfencn 
Zi pft'i JI~r 'To;:?::l od(·1' lllan bl,diPlltp sil'h lIoch uesser des 
KaplIcl!oIl'; (nlcullll~) an del' PaPllula oJer dL'r Lacerna 
tHHI zog illll jjocr den l\:opf (§. 1;";), Flir gpwisse religiose 
l<'t,il'riicbkeiten setzte mall del1 pi 1 c u s auf, eiue wollp'llc 
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Miitze, mit der sonst die freizulassenden Scla"en bedeckt 
wurden (daber das Bild: ad pilcum vocare). Auf Reisen 
gegen Regen und Sonne trug man den p e ta s m u s ( .. e-:-xv
wiLO), cinen flacben, runden und so breitkrilmpigen Hut, 
dass er die Schultern iiberragtc; Caligula erlaubte den Zu
schauern im Tbeater, ihn gegen die brennenrle Sonne dort 
aufzusetzen. Eine andere Hutform ohoe Kriimpen hiess 
galerus, apex dagegcn die spitze Mu!ze der Priester, 
kegelfurmig aus uem Felle cines Opfcrlalllllls zusallllllen
gcniiht und mit ciner wollnrnwundenell Ruthe (virga olea
ginea) "erziert; sonst beueutck apex auch die Kopfbedek
kung der alten Konige Roms und der asiatischen Despoten. 

Nachdern wir so die Kleidullg des ri;ll.ischen Burgers IS. 
von dell l~~ussen vis zum IIauptc cr()rtert, wicderholen wir, 
dass es gewohnlicb nul' drci ~ti.cke waren, die sic bilde
ten: toga, tunica, ('alceu~. "Tir gl'hen uann zu denjenigen 
Kleidnngsstiicken tiber, die ftir hcsondere Zwecke bestirnmt 
waren: pacn ula, lacern a, laena, a boll a, end romi s, 
s y nth e sis. 

Die p ae nul a, "in von allen Stiinden g"gen Regen und 
lGiltc gdragt'ucr Jang{'r nlld einfacher ~fantel ohne Aermel, 
l.atte Ilur cinell Aus"chnitt, dureh den man den Kopf 
steektp; dalln bedeckt" er den ganzen Ki;rpel', die Arme 
rnitf!l'J'echnet, so da~s man letzterp nichtviel rlibrcn konnte. 
Gew()hnlich bestanu ('1' ans ~tarkt)m, zottigl'lIl l;"ries, sel
tener aus Leder. Auf Heisen (rug IlIan ilill libel' uer Tn
nika, in Rom bei Hegenwctter S('}l>st iilwr del' Toga. Jun
ger als die schOll ,-or Plalltlls iibliehe paelllJla war die 
fa c e r tl a, YOIl jener dautlrch vcr~('hiedell., da~s man durch 
gic llieht den Kopf skekte, sondeI'll dass lIIall sic wic ein 
gri('rhiS{'}j(~sPalliulll iibC'1'w:tl'fulJd ouen <lurch (,ille Schnalle 
(Iillllla') z!]o;;alllmt'lIhieIL Dass sic zu Ciel-1ro's Zeitcn lIoch 
Ilil'ht .dl.~t·fll('ill fur all:,-,ti(tJJi.~ galt, l'rhcllt aus oem hcroen 
Taud iil;,-r d,-n ,\lltolliIlS (I'1.il~ II. ;)(j). Sriit"r I"erdriingte 
sie mehr und llwlJr die Toga unt! iilJcrtraf <lie paenuJa 
dUl"cilans all Elt'gallz; mall trug sic weiss., faruig~ ja 80gar 
lIlohrfal'big \11111 zahlte flir cille den Preis ,-on 5()O Thlr. 
Eill grosser Lntel'sehied zwischen dem einfachen ulld feier-
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lichen Typus der riimischl'n Toga uml d,'r bunten Leicht
fertigkcit dieses griechischen ~Iiintelch{'ns! 'Yir bemerken 
endlich noeh, dass sowohl die pacnula als aueh die lacerna 
mit einem hir::en :lI1gell l ·ftetrn CHpuehoIl (('!;cullu~) n r~ehcn 
wurden, welchen lllan Bach BclieLen Hber den Ko['f ziehen 
und wieder hinullterlassen kOllnte. Vie laclI" schcint 
ein besoIlJer~ wcites, meist fur religiG:,e }\,jerlichk{'itcn 
brstimmtes GewHnd gew~'s('n zu sein, oie a Loll a 1\'l.'IX

~" ... ):f.) wahr~eheinlich cill griccliischc:5 Pl'<lchtgewantl, die 
end ronJis rill Cmwurf, lIIll f:il'iI grgf'Il Erkiiltung zu 
schlitzcn, wenn man erhitzt war. I)ie 5 YIlt h (' sis (0"')')7[

":"~:J,' Illit Riicksicht auf ilie Faltell) \vUI'J" oft bvinl ,\lahle 
angelrgt, \\'0 die Toga Zll UnUC(llH'Ill. tli{! TUIIika aO('r U11-

schicklich \var, jedellfallg in der 'piiteren Zeit lJlllltfarbig 
und von der hlichstt'll Elegallz. 

L. Die Frauellklciilullg. 

19. 'Yie bei dell ~liillll('rn, so hlil'b anch bei dVll Fraucn 
die eigcntlich Ilatiotl~dc KJeiJung in iitrer (~rutldform un
veriindert; die Hrihe der .Tabrhulillerte Illodiiicirte nul' die 
Stoffe, Farben, Bcsiitze, Yerzi(·t'tlllgen lIlld ~o!lstige KIl'i
nigkeit('Il. 

20. Die wcisse Far!H~ war ur."prlingiil'h tIer l~lpiJung 
der hijhen'll St;iWJl~ t'igcllthiillilieb, l'in Princip, ",dehes 
auch die ~fod" ill ,IeI' KI"idulI~ del' ,\latrolll'l1 behcrrschtc. 
Sogar di!' Schuhe der Hiilllerillll(,11 (ej,clIi'alls calcei, 80-

leac, cl'cpillar) IlI11ssteIl, \\'PIIII die Frau g{'{llltzt er:o:cileinen 
wollte. gliillzPIHl-\vei:-.s :-'t"in, hveilstells Jun.:h (~olJstil'kcrei 
z\\'l·ifarlJig. - Auf dPHl blo:-:;:O-:PIl K~jqwl' \\'urJt~ die ulltcrc 

Tunika getl'agcll, wahrsdH'illlich illJH~ium oJ~'1' iIltu
si um odeI' iII tv r ul a gl'llaIlllt. ('i~L'!ltli('h llicht~ wI,jh'r als 
ein woUelh::':'. ~p~itpr <tllch at'gyptisch -li!lIH'lle~ oLivl' lJaum
wollencs ()u{'r seideIlt':-' 11('111(1. da:-, eb('Il die Kllil' beoeckte. 
Sie war enf!: Ulltl wunle mltt'I" dl'lll (HJl'r.~l'\Yamll' Bieht gc
glil'td. - ... Schlliirlt'il,pr. 11111 d(,Il natiirliclw!l \ruclis 1:ll 
unnatiil'li<:lier ticlllanklH'it Z(l~;!lJJHJ('llZlll)n'S."i{,ll, kallllt('11 
die Altell llieht llllLl cille W\':O-:Pl'fUll'tige THille w:ire ihlll'H 
ein (;riiul'i geWl':::I'll.- -- .Jl'IlI:S ()IJel'gl'wanu, Jic stoIa, 



galt als das eigentliche Ehrellkleid del' Matrone, verbotPlI 
fUr jede Frau, deren Ehre angetastet war, verboten fUr 
Libertinen und Sklaviuneno Sie fie! ,"orn uud hinten tief 
hinab, hatte nul' d:tnn kurzo, Aerrnei, warm oie Tunika 
uaruliter iirCllellos war, und wurdl" yorn oiJ('1l durch cine 
Agraffe (fillllla) 7.llsamIllengchalkn, Guer dl>1l IIGften durch 
cint'll Gi.il'tel. Uutcn war cine lange Falbel (ins tit a) ange ... 
niiht, so lang, dass die Stoia auf detll Bollen geschleppt 
und das Gehcn 11l~iIlalw n~rhindert hiitte, \Venn sic nicht 
au~~est'hlirzt woruen ",iire. E~ zog nitmlich uie giil'tcnctc 
SkluvillIl das lallge (;ewanu (ibel" da~ (;lirtelbanu soweit 
hilltluf, tlass gerade Jil~ Spitz(~ ueo; FUR:-lC:i Hoch ctwas 
sidltbar ulia 11tH tIl'It Glirtel h(,l'ulll ('in schi)lI{'r, ctwas 
iihrrhilllgelitler Faitellhausdt gebildd war. CeraJe dieser 
FaltL'1l1musch ist dw:ts Charakh'ristisl'hl'S all tkr StoIa. Sie 
batte Iwi VOrllPlJnI1 .. 'rcll UHllli...'1l oft obell ulld untell eillcn 
Sauill \"on Gold oller cinCH bn'itl'll Pllrpurstreifi...·n. Die 
Kopfbede,okulIg uer RiiHll"l'inllell be,tatlll glewiilmlich 
enhYl._,t!pr nus ('ill('[)l ~dz (rdil'tllulll) ouer l~illl'r ~Iitra 

o(iL>r ~Iitella, (.'iocr a~iatisdh'll K_()pn)l~d('ckung, odrr auS 
eitHT YiUa, ('itll'nl wei~s-w()II('lll'll Bantle, uas die Ilaare 
zusammellhidt ~Yitta '><ler,-..t,at I',,~it,,~ sill'~ \(';:" ('ilpill,}"> (hill ~let. 
II • ...J l::). - ZllTl1 All:o;g-ehpil tH~djelltt'tl sich die Frauen de r 
palla (wahr:o,chpilliich = amieulullI), Ilach UllS('rCtl Y"orstel
IUlIg('n eilles Shawls odt.'!' UllischIag('tut'IH's. Sic war 
iinlldlos, weit lllHl lallg und wllnlc Wil~ cillc Toga in 
rt'icilem Faitenwllrfl! UllIgcworfeIl, tid' IJis aut' die Flisse 
herabf,dlelltio 

"'ellil ill del" iilten'll Z .. it l'illc ~[atroll" llirht lllllthwij· 21. 
lig auf ihrell Stand Yerziclit Il'i~t('11 wolltc, :"0 trllg sic 
aU"Si...'r (~uld llnd Purpllr 11m' \rl'i..:~, nil-hts Faruiges. Es 
kam llaher uarauf ,til, dil'~f'1I Klt'idL'I'Ll Iw-;git('list viet Glanz 
zn gl-lH'lI, 1Il](1 hiprzLl l,t,JiL'!lf(' IJIall skit ulltl~r HlIdel'B ei
gCllt'r l{!l'idl'rpre~f;l'll, in tll'IlPII jenc s-o iall6e Ingen, bis 
sie a!J~ekgt ,,"unll·ll. Al WI' seIJoII iIll (>r",f('1l .Jahrhundprt 
kamC'I1- die -blllltt'Jl Fari)l'll llH'hr lluLl Illl'hl' auf. Da w{'relcu 
f'l'wiihnt al ... <-:-iufarbigl': pUl'pUrIll', scharlac1I1H', <lflletlJyst
fUl'uigc, \-iolette, lauchgrlil1l~, gelbliche, ei:"ell-, llleer-. 
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mah'en -, crocus -, hyacinthenfarbige; als mehrfarbige 
durch Drucke oder durch Stickerei: gewurfelte, goldge
muster!e (plumatae), changeant (undulatael u. s. w. 

22. Aile diese KleidungsstUcke, der Miinner wie der Frauen, 
waren entweder ganz fertig gewcbt odcr kamen wenigstens 
in grossen, abgcpassten Stucken vom 'Vcbstuhle, die nur 
der Zusammensetzung durch geschickte I1iinde bedurften. 
Die Skl"ven und Sklavinnen, welche, unsern Schneidern 
und Schneiderinnen entsprechend, dies besorgten, hiessen: 
vestiarii, vcstifici, pacnularii, sartrices, sarcl
natores, vestitores. 

23. Die 'Viisehe gc_ehah nie iru Hause, sondern in den 
grossartigen Wasehhiiusern der 'Valker (fullones); von 
dieser Jiistigen Arlwit unserrr I-IausfrauPIl wus:;;tcn also die 
Riimerirlllen nitht,. Die Fullontn, die auch die Appretur 
iibernahmen, mussten uahrr eine llumerisch starke InIlung 
nieht nur in Hom selbs!, sondern sogar in jeder L"ndstadt 
ausmachen. Man hat an d('n 'Viinden ciner in Pompeji 
ausgegrabenen fulloni" '\'andgeUJiilde entdeckt, welche 
uns die ~Ianipulationen des \\'asehens lind Appretircns bis 
in die unbedeutendstcn Details dars!ellen. 

c. J(leider der Skl""en und Sklavinnen. 

2·1. Dass sich die Skl"ren I'O[) d('n Froien nicht nur durch 
hlllgl's lIaar und ~inen Illlf!escliol'ncn Bart, SOIH]crn auch 
durch die KIl'idung Ilnterschied('J1, hcw('ist'll mr'IJn'l'c gc
wichtige Skllen, z. B.: Tac. hist.l\~, :J(j; Cic. in Pis. ,18; 
hesonuel'~ Tae. Ann. XIII, 25: :!'il'ro itill"r~ llr!,L~ d lupanaria et 

dh'l·rti<'u!a vt'stc servili in di~siml1):lti(jn(>1ll ~uj c0Illjl()sitll.i pen'rrabaL 

Der JI""pt"[)!I'",chicd Ill":;' in der clllnklert'll FarLe und 
clem griilH'ren Stoff(, dl'r Klei(h'r Lesta[)ue[) halH'Il. wodurch 
also t1i('H~ I\lassc dell iirnwl'{'f} Biirg~'rB iiusscl'lich iihnlich 
wun1('. Ausnahndos "erhaten blipu oem Sklaven <lit' Toga, 
del' Sk!~l\'iIlIl die Stoln. Jellc trugt'll all den Fiissen die 
crt'pida", (Ii('se die cakci. Ihr Kleid ill ihrcn hiillsiichen 
Geseliiift('n war die TUIIika, ex () m i s genannt, gewuhnlich 
llur eine, enger als die der Freien, fur schnelle Bewegung 
bcsonders geeignet (IIor. sat. II, 8), aber nieht weiss SOll-
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dern grau-schwarz. \Vann sie ausgingen trugen sie dar
tiber eine paenula oder lacerna (Hor. sat. II, 7, 58). Ge
naueres tiber die Sklavenkleidung fel"t, Lesonders tiLer 
die Tracht der Sklavinnen. 

m. Putz und Schmuck. 

a. Der Manner. 

Der schonste Schmuck des f()rnischen nurg{~rR, his die 25, 
Ll'gionen aus Siildnern Lrstandcn, war die \Yatrpnrtistung 
und waren die erst sehr cinfal'hen, spiiter wahrhaft ver
lockenden Ehren, mit denen die RepuLlik der Tapferkeit 
lohnte, \"on dem pinfaclH'I1 Graskrunze un Lis zu dem 
Triumpheiuzuge in Rom (Kri"gsaltcrth. § 14). Aber schon 
friih, selbst ill der kernigstPll Epochc der ri;mischen Ge
~chichte, rnachtc sich ill JIWhrPfPIl HichtungPIi rinc Ab
weichung \"on der Viitersitte und pilH' ~tcigellu~ IIinllcigung 
zu Putz uud Schmuck gel tend. Dahin gehiirt die Veran
drrung in der Tracht des Barts. Zur Z"i! des Einfalls 
dl'r Gallier trugen noch alle Riinwr lange Biir!e (Li,·. V, 4. 
IIorat. carm. I, 12, 41; II, 1.'), 11). Doeh schon vor den 
punisehen J{riegen wurde es SiUe, die HaUfe ordncn nno 
dcn Bart schcpren zu lassen. Plinius lJl'richtet hieriiber 
('~IJ,59): "J)i,~ Barhier!' kUm'!n VOIl Sieilj,'o n:'lch Italien illl .Tahre der 

Stadt ~~1.. Ynrher waren nile un;..;esch',rell. Als dE'r ('rste \""11 allen Iiess 

fiil'h Afrikanm t:i~lirh ra<;i['r('n.~ Als dipse Sitte allgpmein gp.wor
d(>n war, trugell allc Killn und "~allgcn glatt und die 
Haare klll'Z, wie die Statllcn PS uns zeigen. ]}och in cler 
TraUPfzeit liess Illan Bart Ullt1 lIaal'e wach~ell (barLam ct 
rapillum promittere, lwi dt~n Fral]('n capillum soh'ere 
Liv. 1,21;. Terent. HI'Il11t.III, ::, 4!1). Indem die l'hilo
sophen (llor. cpist. aLl Pi". 2~17 Sljq.) .. inc zweite Ausliahme 
von der Regel machtt'n ~ Lilddl'Il sic mit ihrcIl oft stl'uppi
gen ZottellJiirten pinc unt'rschi>pflicliC FUlldgrul){~ fiir \Vitz 
und Spott. Die reidlPrPIl Ri>ll1er liessen f'ich yon einl'In 
cigenen SklaVt'1l rasieren, die iirmcren ging(,Il in die Bar
hierstuben (tonstrinae): \'on wo sic, gaIlz \Vie lwi uns~ die 
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allel'neuesten Stadtgeschichtell mithrachten. Obgleich I'on 
IIaurian all lllchrere Imperatoren, \Vie uns ihre .:\Iunzen 
zeigell, wieuerum den Bart ungeschorell trugen, so kehrtc 
dellllOch elio 'lIte Sitk llieht wieeler zuriick. 

)Iehr Putz als Ikeliirf"iss war zweitens elie uunte La
eerlla (§ 1,,), elrittells fiillrt" elio alte Silte, dass jeder Wi
merwenigstcns einen Siegelring am ,'iertcn Finger del' 
link('11 IIalltl trllg. Zll hiiehst lfidwrlichell Ul'iJcrtreibungcn. 
JCtle Ringe Wafl'!l zuerst ci~\'rne, spilter golJcllc, aus ei
nem wurden llIeltrere llllll ill1111Cr !loch mehr. Stutzer uuer
sHten tlarnit ihl'c Finger lITHl lJt'dllrf{(~1l ciller eigetl{'n J)ak
tyliothck (§ U \, ill welehe die !tinge <leI' /{,!illC "aeh 
hincingestcekt wurden ~ ja sic liatten Ieiclltere Sommerringc 
unu schwerl're \\'jllkl'rillge. Eiucn soll'hen .:\Iensclwll "cr
spottt~t :\Iartial: Charillt!-; tr.(;.("t s,'d!-; l{in:.;e all .i,·,I"1I1 Fin/{n uud lo'~t 

sic !lei :'\:I"i!t flicl!t all, a'I"1l niell!, w.lnn '~r !<jch w.i .. dlt! (XI. 5~1). 
Ueurigcns uedicntl!n sieh dio Stl1tzrr tIt'f spiltprcn Zeit~n 
j'lst dersellwn "Iitte!, welche wir ill] FolgcnelcIl bei elct! 
Frauen beltallllelli. 

h. I'utz und Schmuck del' Frauen. 

2G. ncr II"arputz tl,'r Riimcrinnl'n crfor<lcrtc llicht 
miml('ft' SI'l'gfalt als der !lei th~Il llIei"t~1l iibrigcn Xatinnl'Il. 
tJ cne tnt<f!'H iu '"l'r;;;,ehiedelll'Il Zeitcil tlH'ils Jen t II t ul u::.;, 
eine Art ':>\"\lrJ I faarpuL', I)(~i wdcilt'lll die I Iaare ol,ell auf 
df'Ill K.()pfe thUflll:tl"tig zu:-,amlllefl~ebllllll{ln wunleTl, oder 
sie trllgPII Illit Jt'1Il Bn'llllt'i:-;1'1l w()!JIgt'bralltlte Lockt'll ulld 

L\kkelie!l. od~'r znr Zeit. al:-; di(' IJl'ut~Cht'll schOll uekann
ter wllrdt'll. d('utsciIe 1 faal'til'clitl'T1 1I11d Zijpl't·" ])it~ reich· 
stell Fralll'[1 tlnchr(,1l :1IIl'h wold Bach del" ~itte ill's Orients 
Perll'II ill da.'i I raar. Ik:O:I)Jldt,I'S I'rikhti~ war die ~\fnde 
d(,s l) i ad (' fll';;: ~ Etlle Art ynll I lafbcirkd wllrd(' Yorll 

ulH~r J(~r Stirn ill die I {<tare .~t':-ietzt wltl uit'se ~o ktitlstiich 
darlilwl" Wt'gg(':'il'bla~cll, Lias,", Ilur die \·()rrag(~lIde Spitzc 
dipse . ..; IIalbLirkvl...; ill dl'r .\Iitte au..; dell lIa'arl.'n lH'n"ul'
stalld lind da.;; lJiad('lll iJiltIde, das !IllS an del"l Ki.ipfeu 
der C(·iltintl('ll lind vorlle!lIIWr HijIHcrillfl(,1l so oft ulill so 
WlHldl'r~a:n el'~dll·illt.·· f::;tclI Biittigers ~auilla). Poma-
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tl e 11 kannte man sehr wahl untl lieute hesondcrs diejenigc, 
weleho dem IIaare die goldgelbv, in das F('ucl'fal'hene 
iiberspielende Farbe gab, die man an Ut'l1 (iprmancn Le
wUllderte. IIatte jetl~eh ('ille Dame das Lllgllick gehaut, 
ill1'(, lJaare gnnz Oll('r thr'iiw('ise zu vcrlicJ'('J], so fand sic 
daflir ill tn·fflichcn l' e 1'1' li ck e n (capilianwIltulll, galericu
]um) Trost lind Erp,atz. llllt('r .1ell(,ll <.lie aus dCIl tdollLh~n 

Ilaarcu del' Sigalllhrerillllt'tl nllll CattiIlllCn wiederuOl am 
hi;chsten g(,f",l'h~ltzt wunIt'Il. 

Die Oltrrll warPII mit OhrgehiiIlgen gescllIlllickt. 27. 
\Yegcn di('sl'r klagt :--;('Ilcka: 

Z\\\·i l','rh'u 11\'],\,l! t'in:tlli}C'r 1111,1 dllC' <lritte O],CIL darllh('r m:lcjlt'll jetzt 

{·in t·iIl7i;..;e" t)hr:..:('lli'll~e ,IllS. lli,' 1:l""ll(i,'ll TI,,',rillllf'11 ;..:laull\'ll \('flllutldich, 

ihrC' :\Iilllll. r 'li,r,'1] lilt/'ll llidl1 :':\'I'Ja~t ;..:,')111;:, 'I ('1ll1 ~i,' Ilicht ill jed"1ll ()hre 

}) i {~ Z ii It 11 e suchte lllall {lurch (las KaIH'T1 \'nll ('1I1i- 2S. 
schcm ~fa:-:tix Zll l'rll:dkll. Fals('h(' gab ('s split' frii!Jr; 
dellll ""eh dC'll XII '1'"r .. lll sollte W'"1 .1 .. 111 To.1t,," spillc 
gold!"lt,,, Ziillll" I"-'(,ll (Cit. d,' kg. II, ~ I). 

Dell Tpint ZII prhaitl'Tl. l)(\diPlItpll ~il'h die )'1·illli:-:r1wIl2D. 
DalllPIl dl'1" S('lIh:it'r. tI(T ~()1I1j('I1,;:('hil'llll', del' Pfaucl1wl,Lll'l 
und kO:-.than\l' F:'icl}('1' lin", ~trall ...... fl'(l('rJl, ihll zu YPl':-:('hij
Ilcrll Iwt1I,t'ktf'1I ,;;,ie );al'iJt", (la ... (~l·:-:.i('llt lIlit {'iIlI'Ill '('{'jerc 

an:-: fl,ill('lll \Y('iz(,I1iJrorlte, da~ ill E:-:'L'i:-:'IlJilch gl\triiIlkt 
\\'lIl'llc. ~IaIl gliittdp fl'l'Il('1' (1il' lIaut Illit Billl:-:., .. t-\·i!l lind 
\)pdil'Jltt> ~idl illl:-':;;'l'r,--r feiJH'r ~('ifi'll lIlId Wt'i~"l'r 1I1HJ J'(ltlJer 

~l'llIllink(: (fu(,I1"'). ~\lH'h ~clIW:trZl' WHllllt!, UlaIl an ~ um 

die ;\ugt'llbrauPIl Zli f'iirlJeIl. 

Alldt'l'P ~dlllll\(:k."'al'lH'1I \\,art·ll : 1 lalsb:'illdl'r (Ill () 11 i Ie), :.:0. 
J\"dkll It()rqllP~. catpfl:l. l'att'lla) .... \l'llllJilIltltT (ar

~ni II a ~ lW . .;;nl1L1('l"S ill Sddallgt·llgl·:--1alt bvlil'bt I llnd Hinge 
(an II ullI:" I. 

1m I l:tu~e dt'f y{' . .,taIillllt'll ill PUlIl!wji hat mall fot
gl'Illle ToiJt'ttt'lJgvgeIlst iilli1e ~d'tllld('ll: 

Eill'lI rUIPI"1l ~,!,·t·dl~J i··..:.'J, ::·.101"11" 1!,·fll1:1,k1iI, 11;l;'f]1:!l!,·11l \',J] I:!!t'll

he·ill, ,·in'·11 K:llIlI Jl , '111' ."'.:!I"'IlLlj. II'" :.:l.,~ ~,lllllill],I:l'··ll. 1'1",. I:, Ll·1l 

Zll \\,,'-]dri,'cl., lid. II \ra"" III, .\1"1I11"dll!<-1" \"11 I:]j. ri1.,·ill. IlLr..:,,1, .. :!·· II01ls· 

kel1t'u, Z:I!II!,1",·!p·r. {11.:-1;.:I, 1 l1wl ,·ill" S, :I'.'('r'·. 



31. 

32. 

30 

IV, Speise und Trank, 

1. Die Speise, 

a, Speisen, Gerichle, Kein Yolk del' Erdc hat 
cine iihnliehe Heihe Yon HeIden aufzuziihlen, deren Ein
faebhcit ihrem Ruhme gleichkornrnt, krin anderes ruft 
scinen Fddherrn ,'om Pfluge au und liisst ihm eben Zeil, 
seine RiiLen zu verzehrcIl: Leider feldt es zu sehr an 
Details iibel' diese Einfachhcit del' archaischen Periode, 
Icider sogar iibel' die allliigliche Coena der spiiteren, 
uereits feineren; dagegen beleuehten die erhaltenen Sa
tiren des IIoraz, ,JUI'cnal, :llartial, Pctronius vielseilig den 
Ausnahlllezusland, den raffinil'testen Luxus dcr Gastmahle 
uml F('8te. 

Slatt unseres Brodtes haben die Riilller sehl' lange ci
nen Brei (puIs) gcnosS('n, den sic aus Spelt (far, adol'), 
sellcner aus Gemiiscn (olera) oder aus Hiilscnfriichkn (Ie
gumillH-) L('reiteten. Cebcl'haupt war \H'i ihnt'll die n'gcta
I,ilisehe Nahrung vorherrsehelld, FI('i~ehspcisclI dagegen 
,vcit ~eltener als in <ler sriitt~reJl Zeit Ullll Lei lIns. Von 
den damaligell .:\Jahlzt·itcn d{'r ArmCIl wi~~eIl ",ir so gut 
wie Ilicht~, ki;nncn jl'doeh ihre l~iirglichkl'it daraus cr~ 

mesf'l' II , Jass (·s s{lgar uei ut'll ~oLiles laIlge Sittp blicL, 
Dei df't' CnPlla nur ZWl'i Gfiflge zn (>s~en. ~Iit dt'Il Eroue
rUllgeIl ill A:-,iPtl lIlHl Grieclll;lIland kalllen Bricker (pisto
res), COllditorell (lluieial'ii \ und K(khc (coquiJ naeh Hom, 
und 111111 ('rst ul'gallll lIIali gl'w~dilter zu t':-,sen. ~un wurdc 
B ro d t geklCken, s('iJlem Stofle, s('incl' Qualitiit und seiner 
FarllC lIach punis eibarius, pallis secuJlduc , (lIor. episl. II, 
1, I:!:)), canlliullf'. Y('tus, llallticll", hordact'us (Ger~ten
bradt), siliginclls (,,'eizt'Ilbl'udt) gl'natlIlt. Fl'illcn' Hack
worko wal'<'lI: placellta (Kuchell: 1101'. sal. II, 0,2+), 
paslilli (elwa COllfekl: HoI'. ,al. I, ~, ~i), bueeell" 
(eill kleincr Kuchen, ('twa "ill ~lulld vall). B,'sonders abel' 
hoh die KlItI~trt'rtigk('it d('r K<iclic seit Lucullus und Sulla 
die (~aslronolilie auf pine nic vt·'ieuer erreichtc und gerade 
nieht beneidenswel'lhe Hiih". 
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Di~ Zeiten waren voriiber, von denen der Dichter 33. 
(fast. VI, 173) sagt: 

l'iscis adhut' iIIi populo sine (nude natabat, 
ostreaque in conrhiis tuta fucre !luill. 
Nee Latium norat, quam prsf'het Ionia div('s, 
nee quae PygmaC'o sang"uillc gandet an"/JI. 

Et praeter pennas nil in pAvone pitl.c('bat. 

Vielmehr finden wir bei den romisehen Schriftstellern 
besonders folgende Thierc als Zierdcn der Mahlzeit er
wiihnt: 

Sit uge th i ere: 'Vilde Eber, seltener zahme Sehweine, 34. 
gewiihnlich ganz auf den Tisch geLraeh!; Antonius liess 
deren acht auf cinmal auftragen. Liicherlicherwcise liess 
sich oft cine einzige Person einen ganzcn Eber ,·orsetzen. 
Am hiichsten schiitzten die Gourmands die etrurischen, 
lueanisclH'll, umbrischen (Hor. sat. II, 4, 40; II, 2:14). 
Sonst ass mall yom Schw('inc grrIl Ul'1l HlTngonischen und 
gallischcll Sehinkell (perna, Yorderschinkcn, pelaso, lIin
terschinken?), Wiirstc (farcillJeIl, LOlPlIus), gcriiuchcrten 
Sehweinskopf u. s. w. ]\icht minder Lelicb! war das Milch
ferkel ([lorcelltls laetans). - Ferner \Verdell yorzugsweise 
erwiihnt: JlasPII, IIas('lmiluf'~ (glis), mit K,astanien ge
miistet, BockliiIlJllIer (Iwcdufo;), KaIlillciJen (('unieulus). 

Vogel: D('r Pfau (parD). uie Gans (anser), der<'ll J,e_ 35. 
ber man f.:.chon damaIs gdJiilin'IJ{] zu wiirdig('11 WlIf:f:.tc, die 
Elite (HI""), Jer KapaulJ (l'''pO). das l/Uli" (gallilJa), der 
Fasan (phasianus). dip HilJg('lt"uIJC (palum\)('s), die Tur
teltauLe (turtur). tier Kralllllll'l"'ogel (tunltls). die Amsd 
(merula), das HdlllUhn (p"rtlix), die ]\aclltigall (Hor. 
sat. II. :l, 248). 1>"" ,Ii" 1I,ill«'r l"iu,'nsclwftlirh Kralli
che (lIor. sat.lI, S, -',) uIllI St,irche (I'lill. X, 23) ge
speist, lJat flir 0('11 .Jitgt·r llichts AufTallend('s. 

F i s c he: Hutte (rlioIllLlIs), uesollders nus dem adriati- 3G. 
schell ~J(,(T(', ~tllriil](' (IIlUl'at'Iltt), nus den .:-.iciiiseherJ Ge
wasscrll, Seebal'be (mu!lus) illl Preise LJis Zll 400 Tldr., 
Stein butte (p"ss"r), Hecht aus der Tiber (lupus), Makrele 
(scomber), Schwenltfii'ch (helops). 

Schaaltliin": ,\uster (ostI'ea) aus dem Lukrinersee37. 
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(eigentlich "in ~Ieel'ousen) in Campanien, theils roh, theils 
zubereitet nnd warm gelloSSl'll, ~l('('rigl'l (rchinu~), Kamm
muschel (pl'ch:n), Schnceke (cochlea), l,jgt'ns gemiistd. 

3S. h. Die ri;mischenlllahlzeiten. Die heiden Haupt-
mahlzciten waren und hlieo('fl das prandium und die 
co ell a. 

3~. Das Pralldium wurue um <lie seehstc odl'l' sit'honte 
Stunde geno~s(,ll, al:o:o nUl'h unscn~r Z(>itrechlluIlg UID ~lit
tag. Dill Rich die CO{"lla Iliclit Zl1 Yl'rJerLen, ass IlIall nur 
milssig VOIl leiclitpI't'Il wiil'lIll'l'l'll wit' knIt-en Sjlcisen und 
trank <lazu mulsllm, sC'lten"r die calda (§ 4 'i). Oft genoss 
man dicses Friilistliek im Stehen, pin ZcichcIl seiner Ein
fachheit. 

40. I)ie Cot-'Ila sollk erst dUlln b('giIln('n~ ,,,:UlII des Ta-
ges La;;,j, iilwrwuIlJen war. zwischpil ::? und :; Chr ;\(lrli· 
mittago;, illl 'rinkr wolt! Fpiltpl', Ilt:sOIlth'I's tH'i t1l'll Yor
IwlilllPrPIl; zu friib aIlfaIl.~ell hl'isst <1all('1' CO('llan~ d(' die. 
An Ft,qt;IP;('Il llJachk !llall' tbgrg"1l gt'r!1 t'iIl(~ . .:\u:'lIaiulIC 
und hr.~;11111 fl';;!wr. ni('}lt ~·q'lkll sellon um ~Iiltag. Die 
CocnH fH'."talld :lU:-, dn,j Tl]('ill'll: 

7... gustus. gllfitatio. pr()lIIul."i:-.; = Vnrl'~"cll. 

~~. caput ('()t~[]at', j'('l"('uia = lJauI1t(·"""IJ. 
-[. JllCll~:I(' s('(,lllldal' = Ih·~~t'rt . .xat·htj~('h. 
x. gu:-:.tus. gll~ta1io, prnIlI111~i~. dirEinit,jtlll1g in 

tins ~ys-tt'JlI UtT ('O{,Il:l. ~i(~ hattt~ d(~1l Z\\'{'\'k, dt'll !\i:lg{,T1 

rcellt <lIlZIll't'geIl, unt! (bllt'rdl'll .. \pp('1il Ilwhl' zn rviZI'll ai:-:; 
Zll l)(,friedigt'll .. Allf dies('.'" Zi<'i hin , .... irkkll: pikallt(~ "'iif
ste, f'.clwrfe Sau('('1l (z. B . ..las garull1 au .... delJ Eillg't'w('iuen 
Hllll dCfl] Blutt: nHI ~(·(·li ... ('lj('!l.- Pllt:-:pr(:('lwnd etwa IlIlS(~l'lll 
C"'iar), kicht \'('l'(l;"didJ(' Fi,el,,'. Schaalthi"r", Olil't'rJ, 
~aiat (? lactuca). Lallt·h (pOlTUIll!. Haute (rutaL ]~cfrf'lIl
dt'nJ a1)(l1' lJlvibt {':";. da~s Tllall daZli auch dil' stark 
F-;'ittigl'lldt'll Ei\·}' fa~t .~t·wi·dl1Jlidl I\:dllll. woill'l' .lns Spri('h
wnrt: ab ovo usque :td mala = YOII .\Ilfa!lg IJi:-; ZII EIltJt~ 
11101'. sat. I. :3, Ii); df!('l! Wt'i:-;t Ciet')'o. :il)("h hit'rill (,ine 
Autoritiil. tlie Eie]' (·nt. ... l'hit,dC'1I [Ill:"; lkr gu:-;tatio Il{'raliS 
(au diL IX. ~O). j)", (;etl'iink hei uCri'"IlJ!'1l war das be
HeLte Illulsum, einC' l\Jj~dlUng Yon !\Iost OU(lf ,rein mit 
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Honig, leicbter nnd lieblicber als die schwereren nUD fol
genden Weine. 

~. Der Haupttbeil der Coena hestand aus meb
reren Gangen (fercula "on ferre = auftragen), welche 
daber aucb prima, altera, tertia coena genannt worden. 
Der Hauptgang, das eigentliche caput coenae, hiess auch 
pompa. Die Zahl der Gange bei der alltiiglichen Coena in 
wohlhabenden Hausern war selten iiber drei, der Wein 
schwer und feurig. 

y. Der Nachtisch, mensae secundae. Er bestand 
aus Backwerk, Niissen und frisehem und getrocknetem Obst: 
Feigen, Birnen, Trauben, Oliven, Aepfeln und aus siisse
ren Weinen. Eine solehe Mahlzeit, in der aIle Theile von 
den Eiern an bis zu den Aepfe!n gehiihrend vertreten wa
ren, hiess eine eoena recta. 

Ausserordentliche Mahlzeiteil \l1aren: 41. 
oc. Das jentaculum, ein Morgenimbiss, Brodt in 

Wein getaucht, auch woh! Friichte, Milch, Eier, Kase. 
Es scheint nur dann genossen zu sein, wann man beson
ders friih auf"tand, etwa vor einer Reise, und wann man 
es niichtern bis zum Prandium nieht aushalten konnte. 
Wir werden .also diese Mahlzeit vorzugsweise bei den ita
lisehen Landleuten zu suchen haben. 

~. Die merenda, auch antecoenium genannt, fUr 
die, welche schwer zu arbeiten hatten, auch fiir Kinder, 
zwischen dem Prandium und der Coena. 

e. Sitten und Einrichtungen bei der Coena42. 
und dem Gastmahl. Man mach Ie sich gern vor der 
Coena Bewegung, theils durch Spazieren, theils durch das 
Ballspiel, und steigerte den Appetit noeh durch cin Bad. 
Dann legte man die soleae (§ 13) und die synthesis (§ IS) 
an, doeh die ersteren vor dem Beginn des Essens wieder 
abo In der iilteren Zeit wurde im Atrium gespeist und zwar 
si tzend. Spater erstanden die Speisesale, und aus Asien 
kam fUr die Mlinner die Sitte, bei Tische zu Ii egen nach 
Rom. Die Frauen dagegen mussten bei der Cocna sitzen, 
bis eine ganz verderbte Zeit auch ihnen das Liegen gestat
tete. Diese Eigenthiimlichkeit iibcrtrug man sogar auf 

Kopp, rom. Privatalterthiimer. a 
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den Cultus der Gotter, indem man beim epulum J ovis den 
Jupiter liegen liess, Juno aber und Miner .... a sitzen. Ne
ben den Frauen hatten die Tochter und die Knaben, 
welche noch nicht die mannliche Tpga empfangen, ihren 
Sitzplatz auf dem Ruhebette. 

Triclinium. 

Lpll.:nc. 

~ .; 
"> ~ 

'" 
.., 
? .NenstL. .1 
f<I ~ oi 
;:: 

A ; 
~ .. .. 

~ ~ <II .. ~ '/J'U1l''T 

.. 
~ J. ~. .t. i:l 
"l {'tmofD:l .. ,.is. 

Leclru moilius. 

43. Um einen viereckigen, niedrigen Tisch herum standen 
drei dieser niedrigen, mit kostbaren Decken belegten 
Ruhebetten (lectitricliniares), so dass eineSeite fiir die 
Bedienung frei blieb. Jene hies sen lectus summus, medius, 
imus, das ganze System hiess ein triclinium (hier also 
nicht "Speisesaal" bedeutend). Das geehrteste von den 
drei Ruhebetten war das mittlere, der offenen Seite des 
Tisches gegenuber, dann das links von diesem, der lectus 
summus, endlich das rechts der lectus imus. Auf jedem 
einzelnen hatten drei Personen Platz; mehrere (4-5) zu 
placiren, war zwar nicht nngewiihnlicb, doch minder fein. 
Es lagt'n also auf jedem Triclininm neun Person en. Da 



35 

aber nUr die obere Seite des Rubebettes eine Lebne batte, 
die Gaste sich jedoch im Liegen stiitzen mussten, 80 

waren die Platze durch Polster (tori) yon einander geson
dert. Als der Ehrenplatz galt der dritte von der Lehne ab 
auf dem mittleren Ruhebette, fiir den vornehmsten Gast 
bestimmt und daher consularis genannt. Diesem zur Linken 
waren die fiir die beiden im Range Nacbstfolgenden. Auf 
dem lectus summus dagegen war der Ebrenplatz der Lehne 
zunacbst, auf dem lectus imus lag neben dem Consulans 
der Wirth, und weiter abwarts sass en seine Frau und seine 
Kinder. Hier fanden auch die Umbrae ihren Platz (Hor. 
sat. II. 8, 22), d. h. nicht Eingeladene niedrigeren Ranges, 
etwa von Gasten mitgebracht, und Parasiten. - Waren 
nun mehr als 8 Gaste da, so musste ein zweites Triclinium 
aufgeschlagen werden. Fiir dieses, ja fiir eine ganze Reihe 
derselben reichte iu den grosseu Speisesaleu (triclinium) 
der Vornehmen der obere Raum aus, indess die Be
dienten uud die zur U uterhaltuug der Gaste bestimmten 
Personen den unteren einnahmen. - In der spateren Zeit, 
als die runden Tische iiblich wurden, mussten auch die 
Speisesophas bogenformig sein. Dieses System hiess das 
sigma (alte Form: C). 

Unter den Gerathschaften bei Tische nennen44. 
wir zuerst die Serviette (mappa, Hor. sat. 11,8,10-11; 
gausape), die sich jeder Gast seIber mitbrachte. Sie war 
um so nothwendiger, da man naeh onentalischer Sitte fast 
aile festeren Speisen nieht mit Messer und Gabel, sondem 
mit den blossen Fingem zum Munde fiihrte, nachdem sie 
der Vorschneider in kleine Stiicke zerschnitten. Desshalb 
gossen auch Selaven zwischen den Gangen den Schmau
senden 'Vasser auf die Hande, welche diese mit der Ser
viette wiederum trockneten. Daher war das Messer (culter) 
nUr fiir den Vorschneider bestimmt. - Ebenso wenig 
kanute man - des Tafelaufsatzes (§ 12) wegen - Tisch
tiicher; erst in der spateren Zeit wurden deren (mantelia) 
gebraucht. - Cochlear hiess eine Art von Loffel, mit denen 
man Schnecken und Eier ass, eine andere ligula. - Es 
wiirde vergeblich sein, nach den Formen der in Pompeji 

3' 
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ausgegrabenen Tiscbgefasse die Namen derselben bestim
men zu wollen. Dem Stoffe naeh bestanden die Schiisseln 
(patina, lanx) in der altesten Zeit aus Tbon von Cumae, 
spater aus kiinstlerisch verziertem Silber. 

45. Die Bedienung bei Tische stand unter der Auf-
sicht des Trikliniarcben oder Architrikiinius. Die Selaven 
unter ibnen waren: Der Ordner (structor), der Vorscbnei
der (scissor, carptor, der zuweilen sein Amt tanzend und 
nacb dem Takte zu versehen verstand), der nomenclator, 
welcber die Gaste auf die selteneren und vorzuglicberen 
Gerichte aufmerksam zu macben hatte u. s. w. Das Pra
sentiren einzelner Schusseln, wie bei uris, war durchaus 
ungewobnlich und galt fUr wenig vornehm. 

46. Die Gaste sahen sich bei einem grossen Gastmahle 
nicht auf ihr Gespriich beschrankt. Fur ihre Unter
hal tung war durch Musik gcsorgt, waren Vorleser (ana
gnostae), Schauspielcr (histriones ), Gladiatoren, Tanzer, 
Seiltanzer, Possenreisser u. s. w. bestellt. Vor allem aber 
Hebte man bei Tische das Spiel. Alea ist die allgemeine 
Bezeicbnung fUr das leidenschaftlich und hoch gespielte 
WurfelspieJ. Man schied die Wilrfel ihrer Form nach in 
tesserae und tali; der beste "'Turf hiess der Venuswurf 
(jactus Venereus), der schlechteste der Hund (canis). An
dere bei Tische iibliche Spiele hicssen: lusus latrunculorum, 
eine Art Schach; ein zweites Brettspiel ludus duodecim 
scriptorum, ilhnlicb dem Puff; par impar, ein Spiel des 
Ratbens (Hor. sat. II. :l, 248); cottabos, ein national
griechiscbes Spiel, bei dem man in ein etwas entferntes 
Gerass Wein giessen musste, obne dass etwas verschuttet 
wurde. 

2. Die Getranke. 

47. a. Gemischte. Sehr beliebt war zuniichst das mul-
sum (§. 39), jene Mischung aus Most oder Wein mit Ho
nig, die man zum FrlihsWck und bei der Einleitung in 
die Coena trank. In noeh hGherem Ansehen stand die in 
der kalten Jahrcszeit haufig getrunkenc cal d a (eigentlich 
calida), eine Art Grog, aus heissem 'Wasser und Wein, 
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vielleicht auch etwas Gewiirz. Man hatte eigene Maschi
nen, um schnell Wasser zu dies em Zwecke beiss zu macben 
und beise zu erhalten. Andere Getranke aus Gerste und 
Weizen waren: zythum, camum, cerevisia. An sie scblies
sen wir die Obstweine an, (z. B. cydoneum Quittenwein), 
den Meth (bydromelum) u. s. w. Letztere wurden meist 
nur von den unteren Standen getrunken, noch mehr von 
den Landleuten Italiens und der Pro,' in zen. 

b. Reine. 
ex. in I an d i 8 C be Wei n e. Denn das Hauptgetrank 48. 

jedes nicht allzu armen Romers war und blieb der Wein, 
seiner Farbe nach in bellen, rothgelhen, blutfarbenen, 
schwarzen (album, fulvum, sanguineum, atrum und nigrum) 
geechieden. Unter den ltalischen Landscbaften war da
mals Campanien das Vaterland der edelsten Weinsorten. 
lbrer Gute nach sind die letzteren etwa folgende: Vor allen 
der Caecuber (Hor. carm. I. 37, 5), dann der Falerner 
(Hor. carm. II. 11,19; 1.20, 9-12), sowohl der susse 
als auch der herbe, dann der Albaner, Surrentiner, Mlls
siker (Hor. carm. I. 1, 19), Calener, Fundaner, Mamer
tiner, Setiner (der Lieblingswein des Augustus); geringere 
Sorten: der Vejenter, der Vatikanische, der Pelignische, 
der Spoletinische. 

~. auslandische (transmarina): Aus Chios, Thasos, 49. 
Lesbos, Sikyon, Klazomene, Cypern; aus Spanien der 
dunkle und trube Laletaner; aus Gallien der Massilienser. 

'(. Behandlung der itali schen Weine. Die ge-50. 
gesammelten und aufgehiiuften Trauben pressten durch 
ihren Druck auf die unteren Schiehten etwas Saft aus, der 
fiir die erste und vorzuglichste Sorte galt (protropum = Aus
bruch). Dann wurden die Trauben mit den blossen Fussen 
durcbgetreten (vinum calcatum, zweite Sorte), endlich die 
Trestern unter die Presse gebracht (vinum pressum, dritte 
Sorte). Das weitere Verfahren mit dem so ge,vonnenen Most 
lehrt Plinius (XIV. 21). Zuerst wurde der junge Wein auf 
grosse irdene, au'gepichte, in der cella yinaria gallz oder zur 
Halfte in den Fussboden eingelassene Gefiisse (dolia) ge
fiillt. Die Form derselben war die cines Kurbisses. Hei 
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den Ausgrabung enhat man ein solches iiber400 Quartfassen
des doli urn aufgefunden. In derartigen Gefilssen, welche oben 
offen blieben, sollte der Wein ausgahren. War dieser Pro
cess vollendet, so wurde er auf kleinere, theils thonerne 
theils glaserne Gefiisse (amphorae, lagenae) gefiillt, diese 
verkorkt und iiber den Korken Pech odeI' Gyps gegossen. 
Als Etiquette sehrieb man direct auf die thOnernen oder 
auf Zettel an den glasernen die Sorte und den Namen des 
Consuls (Hor. carm. III. 21, 1), urn den Jahrgang festzu
stellen; der vorziiglichste J ahrgang war lange Zeit der unter 
dem Consul Opimius 121 v. ehr. Darauf brachte man den 
Wein in die Apotheca, (Hor. sat. II. 5, 6), eine Kammer 
im obern Theil des Hauses iiber der Kiiche oder dem Bade, 
damit er schneller durch die Warme reif und mild werde 
und einen dem Romer angenehmen, rauehigen Gerueh an
nehme (Hor. carm. III. 21, 7}. Endlich kam er in eine 
Kammer ohne Raueh und konnte nun getrunken werden. 
Dieses Verfahren, womit Hor. carm. III. 8, 9-12 zu ver
gleichen ist, liess dennoch in dem Weine viele Hefe zuriick 
und machte ein Abkliiren desselben nothig, meist durch 
Seihen. - Aus den amphorae oder lagenae wurde beim 
Gastmahle der \Vein in den Krater gegossen und fiir aIle 
Trinker gleich gemiscbt, meist halb \Vein, halb Wasser, 
gegen Ende des Gc\ages % Wein nnd '/, Wasser; denn reinen 
\Vein (merum) zu trinken, galt fiir eine grosse Unmiis
sigkeit odeI' geschah nul' im trunkenen Muthe. Darauf fiillte 
man ibn mit einem Schopfgefasse in die Becher. - Ihn 
noch piquanter an Geschmack und Geruch zn machen, 
mischten ihn manche mit Aloe, Myrrhe, Gewiirzen und 
woblriechenden Oelen, manche auch wohl im Sommer mit 
Eis vom Apennin oder mit Eiswasser. 

5l. c. Sitten und Einrichtungen beim Trinkgelage. 
Das Trinkgelage (commissatio von z.wiJ.O;) war oft von 
dem eigentlichen Gastmahle get!'ennt und ling erst spat 
an, urn frub - am folgenden Morgen - aufzuhoren, oft 
war es freilicb erst die Vollendung nnd Spitze des Gast
mahls. Nachdem man auf dem triclinium Platz genom men, 
wiihlte mall einen Praeses (magister oder rex convivii), der 
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den Grad der Misehung, die Zahl der jedesmal zu trinken
den cyathi u. s. w. bestimmte. Die Becher waren bekranzt, 
ebenso vom Nachtische ab die Haupter der Gaste mit fri
schen (erst ganz spat kiinstlichen) Kranzen geschmiickt 
(Hor. carm.I. 4, 9; 1.38,4; II. 7, 24 u. B.W. Verg. 
Aeu. I. 724; III. 525 u. a. m.) Sie bestanden meist aUs 
den griinen B1attern des Epheu, der Myrthe, des Apium 
und aus Rosen und Veilchen. Die Griechen glaubten nam
lich, dass die frischen B1umen urn das Haupt die Trunken
heit verhinderten; doeh dauerte es lange, ehe der romische 
Ernst diese heitere griechische Sitte zuliese. Die Trink
geschirre hiessen cyathus, ein kleiner Tummler, triens 
= 4 cyathi, etwa ein Romer, patera Hache Schaale, phiala 
Becher mit Henkcln, calix (Kelch) ein Pokal. Es gab auch 
Trinkgefiisse in der Form von Hirsch-, Hunde-, Schweins-, 
Pferdekopfen, aIle aus terra cotta gebrannt. Fiir die Zu
bereitung und das Herumreichen der Weine sorgten die 
ministri vini, pueri ad cyathos, pociIlatores. Je tiefer in 
die Nacht hinein, desto lauter erschalltc der Larm der 
Frohlichen, des to grosser wurden die Pokale, desto schar
fer die Mischung, bis man beim merom anlangte. 

3. Ziige aus dem Gastmahle des Trimalchio. 

Der Luxus nach verschiedenen Lehensrichtungen hin, 52. 
namentlich aber der bei den Gastmahlen, kam nach Liv. 
XXXIX,6 schon 188 v. Chr. aus Asien nach Rom. Hier 
fand er einen wunderbar empfanglichen Boden. Vergebens 
wirkten ihm die Censoren entgegen (Staatsalterth. § 51, ~), 
vergebens Sulla (der seine eigencn Gesetze nieht hielt), 
Casar und Augustus. Die Sitte, machtiger als aile Impe
ratoren, drangte immer mehr zum Materialismus hin, dem 
ekelhaftesten und unsinnigsten, den es je gegeben, scit die 
Theilnabme des Volkes an den allgemeinen Interessen ver
niehtet war. Das Bild diescr Seite des romiscben Lebens 
zu vollenden, setzen wir einige Ziige aus dem Gastmahl 
des Trimalchio beim Satirikcr Petroni us hierher: 

Trimalcbio ist ein reicher Emporkommling, der53. 
sich aus dem diirftigsten Sclavenstande durch unerhorte 
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Gliicksfalle und manche Gewissenlosigkeit EU einem un
ermesslichen Wohlstande aufgeschwungen hat, der aber 
bei diesem Gliickswechsel nichts von der Rohheit und Ge
meinheit seines friiheren Standes verloren, und nur einen 
prahlerischen Geldstolz und die lacherliche Sucht, bei 
aller Unwissenheit als gebildet zu erscheinen, dazu er
worben hat. Eine sehr untergeordnete Rolle spielt seine 
Frau Fortunata, gleichfalls aus dem Sclavenstande und 
eine sorgsame Hauswirtbinn. Nicbt minder unbedeutend 
sind auch die Gaste des Trimalchio, aIle aus niedrigem 
Stande, siimmtlich, wie es scheint, Freigelassene, ihrem 
Wirthe an Rohheit gleich .•..•. 

Einer derselben, Enkolpios, erzahlt fol
gendes: 

54. Wir waren in den Speisesaal gekommen und hatten 
uns niedergelegt; Alexandrinische Sclaven gossen uns 
Schneewasser auf die Hande; ihnen folgten andere, die zur 
Bedienung der Fiisse bestimmt waren und uns die Nagel 
aufs sorgfiiltigste reinigten. U nd dieses beschwerliche 
Geschaft verrichteten sie nicht einmal schweigend, sondern 
sie sangen auch noch dazu. Ich wollte versuchen, ob die 
ganze Dienerschaft sange, und forderte zu trinken. Ein 
schnell dienstfertiger Sdave brachte ein Getrank und sang 
dazu, und so jeder, von dem man irgend etwas forderte. 
J etzt wurde eine sehr reichliche V 0 r k 0 s t aufgetragen, 
denn aile lagen schon an ihren Platzen, ausser Trimalchio, 
fiil· den ungewiihnlicher Weise der erste Platz aufgehoben 
wurde. Auf dem Speisebrete stand ein Esel von ko
rinthischem Erz mit 2 Sacken, worin er auf der einen 
Seite weisse, auf der anderen schwarze Oliven hatte. Den 
Esel bedeckten zwei Schiisseln, auf deren Randern Tri
malchios Name und ihr Silbergewicht bemerkt war, und 
auf welchen Haselmause, mit Honig und Mohn iibergossen, 
lagen. Ausserdem waren siedende 'Wiirste auf einem 
eilbernen Roste, und unter dem Roste syrische Pllaumen 
mit Granatapfelkernen. Bei diesen Leckereien waren wir, 
als Trimalchio unter musikalischer Begleitung herein
getragen wurde, und zwischen einer Menge ganz kleiner 
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Kopfkisscn nieclergelegt, uns wider uneeren Willen ein 
Lachen entlockte .•..•• Zu gleicher Zeit wurde ein Speise
bret mit einem Korbe bereingebracht, worln eine hiilzeme 
Henne mit ausgebreiteten Flugeln sass, wie die Hennen 
pHegen, wenn sie bruten. Sogleich traten unter Musik 
zwei Selaven hinzu, fingen an, das Nest der Henne zu 
durchsuchen, und brachten von Zeit zu Zeit Pfaueneier 
hervor, die sie unter die Gaste "ertheilten . . • .• Auf ein 
von der Musik gegebencs Zeichen wurden nun die V 0 r
koe t -A ufs Ii tze von einem singenden Chor scbnell weg
gerliumt. In diesem GetGmmel fie! cia silberner Teller 
auf die Erde, UDd ein Sclave hob ihn auf; aber kaum hatte 
Trimalehio dies bemerkt, als er es ibm mit einer Ohrfeige 
verwies, und den Teller wieder hinzuwerfen befah!. Bald 
darauf trat ein Kammersclave ein und kehrte unter an
derem Kehricht auch jenes Silbergesehirr mit dem Besen 
aus. . • •• Dann brachte man glliserne Flaschen, die sorg
fliltig vergypst warcn, und an deren Halsen Etiquetten 
hingen mit der Inschrift: Opimianischer hundertjahriger (?l) 
Falerncr .•..• Zagleich erschien eine Tracht von Speisen, 
deren Grosse un serer Erwartung gar nieht entspracb, 
deren Neuheit jedoch un sere Augen auf sich zog. Auf 
einem run den Speisebret warcn niimlich die 12 Zeichen 
des Thierkreises ringsum vertheilt, und liber jegliches 
batte der Anrichter cinc Speise von entsprechendem Stoffe 
gesetzt: libel' den Widder Widdererbsen, liber den Stier 
ein Stuck Rindfleisch, liber die Zwillinge Nieren, iiber 
den Krebs einen Kreis von Krebsen, iiber den Lowen eine 
afrikanische Feige u. s. w. In der Mitte war ein Stuck 
ausgegrabener Rasen, worauf ein Honigwabe lag; ein 
agyptischer Sclave trug in einem silbernen Backofen Brodt 
herum und qualte sich gleichfalls ab, mit einer griisslichen 
Stimme dazu zu singen, und wir entschlossen uns auf die 
Auffordcl"Ung des Trimalchio bei diesen einfachen Speisen 
zuzulangen, als. vier Selaven nacb der Musik tanzend her
heieiltcn und den obcren Theil des Aufsatzes abhoben, 
worauf wir damnter auf einem zweiten Speisebrete Ge
fiugel, Saueuter und einen Hasen erblickten, der in der 
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Mitte mit Flugeln geschll)uckt war, so dass er wie ein Pe
gasus aussab. Wir bemerkten auch auf den Ecken des 
Speisebretes vier Marsyasse, aus deren Bauchen ge
pfefferte Caviarsauce sich uber Fische ergoss, die in 
einem kunstlich angebracbten Teicbe schwammen. Wir 
erhoben aile ein lautes Beifallsgeschrei. ... Ausserhalb des 
Saales erhob sich ein gewaltiges Geschrei, und siehe da! 
es kamen Bpartanische Hunde herein und flngen an, urn 
den Tisch herum zu laufen. Auf sie folgte ein Speisebret, 
worauf ein Eber yon del' ersten Grosse lag; an seinen 
Zabnen hingen zwei aus Palmzweigcn geflocbtene Korb
cben, von denen das eine mit Datteln, das andere mit 
thebanischen Nussen gefUllt war. Kleine Ferkel aUB 
Kuchenteig, die rings herum lagen, alB hingen sie an den 
Zitzen, gaben zu erkennen, dass es eine Saumutter sei, 
und zwar waren diese zum Einstecken nnd Mitnehmcn be
stimmt. Uebrigens kam zum Tranchiren des Scbweines 
nicbt del' vorige Vorscbneider, der das Geflugel zerlegt 
hatte, sondern ein grosser, bartiger Kerl mit gewaltigen 
Jagerbinden urn die Fusse und einem· grobcn Jagdrocke. 
Mit einem J agdmesser schnitt er die Scite des Scbweines 
auf, und aus diesel' 'Vunde flogen Drosseln heraus. Vogel
fan gel' mit Leimrutben, welcbe bei del' Hand waren, flngen 
sie sogleich, wie sie im Saale herumflogen.... Auf dnmal 
flng die Decke zu kracben an, und del' ganze Speisesaal. 
erzitterte. Besturzt sprang ieh auf und furchtete, es mochte 
ein Zauberer durch die Decke herabkommen, und nicbt 
mindel' ricbteten die uhrigcn Gaste ibre Blicke crstaunt in 
die Hohe, "011 Erwartung, was da Neues vom Himmel 
kame. Abel' siehe da, das Getafel thut sich aus einander, 
und es sonkt sich plotzlieh ein ungeheur"r Reifen von 
cinem grossen 'Yeinfasse herab, an welch em rings herllm 
goldene Kriinze und alabasterne Salbenfliiscbehen bingen. 
'Vabrend man uns diese Dinge zurn Mitnebmen einstecken 
heisst, blicken wir auf den Tisch, lind da stand schon 
wieder ein Aufsatz mit Kuchen..... Naeh einiger Zeit be
fabl Trimalchio den Nachtisch zu bringen. Die Selaven 
nabmen also aIle Tische weg und bracbten andere, auf 
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den Fussboden aber streuten sie Sitgespaoe, die mit Safran 
und Mennig gefarbt waren und, was ich noch nie gesehen 
hatte, Pulver vom Spiegelsteine ..•.• Auf einmal traten 
zwei Sclaven herein, die sich mit einander zu zan ken 
schienen und thonerne Kriige trugen. Wahreod nun Tri
malchio ihren Streit sich zu schlichten bemuhte, schlugen 
sie einander gegenseitig mit grossen Knutteln an die 
Kriige. Bestiirzt iiber die Unverschiimtheit der Trunkenen 
sahen wir genauer hin und bemerkten, dass aus dem zer
schlagenen Bauche der Kriige Austern und Kammuscheln 
herausstiirzten, die ein anderer Sela,·e auffing nnd auf 
einer Schussel herumtrug. Zugleich brachte der Koch 
zischende Schnecken auf einem silbernen Rost und sang 
dazu mit einer griisslichen, zitternden Stimme. Was jetzt 
kommt, schame ich mich fast zu erziihlen: nnerhorter "'eise 
brachten namlieh Knaben mit langen Haaren Salbe in 
einem silbernen Becken nnd salbten die Fii.se der Da
liegenden, nachdem sie vorher Scbcnkel, Fiisse und Fersen 
mit Kranzen umwunden hatten. Dann wurde von derselben 
Salbe auch etwas in das 'Veingefiiss und in die Lampe ge
gosscn ... (NaebWellauer: Das Gastmahl des Trimalchio R. d. neuen Jahrb. 
fiir Phtlolog. uod Pidag. von Jabn und Klotz, Suppl. Bd. X.) 

B. Die praktische Seite des romischen 
Privatlebens. 

Der Hauptschauplatz der Thiitigkeit des jiingeren ro- 55. 
mischen Biirgers war vor C. Marius der Krieg; er hatte 
Ruhm und militairisebe Auszeichnungen in seinem Ge
folge. Aus dem Kriegsleben trat der EmpQrstrebende in 
das politische Leben ein; hier stand ihm eine ganze Reihe 
der glanzendsten Ehrenstellen bis zurn Consulat, der Cen
sur, der Dictatur offen. 

Gegen diese beiden gliinzenden Seiten des Lebens war 
·das Privatleben des Romers nur Nebensache, floss es fast 
unbemerkt und still dahin. Erst als Soldner die Schlachten 
Roms sehlugen und als politische Stille in seinen Mauern 
eingekehrt war, steigerte sieh der Werth und die Bedeutung 
des Privatlebens. 
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I. Die Freien. 
a. Die auf deu Erwerb gerichtete Seite. 

56. ex. Weinbau, Ackerbau, Baumzucht, Vi ehzuch t. 
Urspriinglich nahm die Viehzucht die erste Stelle ein, friih 
jedoch wandte sich die Neigung des Romers dem Ackerbau 
zu, und friih galt diesel' filr die ehrendste friedliche Be
schiiftigung des f"eien Biirgers (Cincinnatus Lh·. III, 26). 
Mit dem zunehmenden Reichthum beschrankte sich zweitens 
del' Besitzer auf die Aufsicht iiber die das Land bebauenden 
Selaven. Das dritte Stadium war endlich dies, dass der 
Reiche einen Verwalter (villicus) tiber sein Gut setzte, der 
mit einer Sclavenfamilie die Haus - und Feldwirtbschaft 
fiihrte, indess del' Herr nur zeitweise aus dem Gewiihl der 
Hauptstadt hervortauchte und in seinem prachtigen Herren
hause Vergessen und Erholung suchte." 

57. Del' Boden Italiens ist einst sehr frucbtbar gewesen. 
Del' alte Cat a bestimmte ihn damals nach 6 Klassen: Die 
erste nennt er die fUr Weinberge mit gutem Ertrage - der 
Qualitat und Quantitat nach - geeignete, die zweite die 
fUr gewasserte Garten, die drilte die fUr'Veidenpflanzungen, 
die vierte die fiir Olivenwiilder, die fiinfte die fiir Wiesen, 
die sechste die fUr Ackerfelder. 

Auf den Weinbergen oder in den Weinpflanzun
gen a.uf der Ebene pllanzte man, abweichend von dem Ver
fahren bei uns, Baurnpllanzungen (arbusta) oder Reben
geholze, an deren einzelnen Stammen sich die Reben 
emporranken sollten. Die Baumarten, aus denen jene be
standen, waren vorzugsweise die DIme, dann auch die 
Schwarzpappel (Hor. epod. II, 9-10.), die Esche, der 
Feigenbaum und del' Oelbaurn. Viel seltener band man 
die Reben an Pfable. Diehte Zaune, gern lebendige Hecken, 
schiitzten solche Rebengehiilze gegen Verwiistungen, na
mentlich gegen die gemrcbtcte Ziege. 

58. Zurn Ackerbau bedienten sich die Romer des Pfluges 
ohne Rader (aratrurn), dessen Gestalt auf Miinzen erkenn
bar ist, dcr Egge (crates, crates dentata, oeea), des Ex
stirpators (irpcx) und kleinerer Handgerathe z. B. des 
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Spatens (pala, rutrum), der Hacke (ligo, sarculum, rastrom), 
der Doppelhacke (aecia) u. s. w. Die Bestellung des Ackers 
geschah mit der aussersten Sorgfalt; meht selten wurde 
derselbe gute Boden fiinfmal gepfliigt, ehe er die Saat auf
nahm. Die am meisten gebauten Getreidcarten waren: 
Wei zen (triticum, sehr feiner siligo), Spelt (ador), Gerste 
(hordeum), Hafer (avena), Buehweizen (panieum), Hirse 
(milium). - Hulsenfriiehtc (Iegumina): Lupinen 
(Iupinus), grosse Bohnen (phaselus), gewohnliehe Bohnen 
(faba), Erbsen (pisum), Kiehererbsen (eieer), Linsen (lens). 
- Futterkrauter: Luzerne (herba medica), Wicken 
(vicia) , Sehneekenklee (eytisus), Mengkorn (farrago). -
Ausserdem baute man Ruben (rapum oder napus), Lein 
(linum), Hanf (cannabis) u. a. m. 

Das Getreide wurde nicht wie bei uns hart am Boden 59. 
abgemaht, sondern dicht unter den Aehren. Das Werkzeug 
hierzu hiess falx, Sichel und Sense zugleich. Das stehen 
gebliebene Stroh (stramen, stramentum) schnitt man erst 
spater abo Die in Korben gesammelten Aehren sehiittete 
man auf eine Tenne mitten auf dem Felde, welche aus 
festgestampfter Erde oder aus Thon bereitet war; Tennen 
mit Diichern, etwa unseren Scheundielen entspreehend, 
waren selten und Ullter dem heiteren Himmel Italiens nicht 
nothwendig. Dann liess man die Aehren entweder dUTch 
Ocbsen austreten oder drascb sie mit einer Art von Dresch
masehine aus. 

Die Baumzueht. Ein eigener Culturzweig waren die 60. 
Weidenpflanzungen (salicta); dieWeidenrutbenwurden 
2U Kiirben und anderem FJeehtwerk, zum Anbinden des 
Weins und der Obstbiiume u. S. w. yielfaeh benntzt. - Das 
Obst stand im Ganzen in hiiherem \Yerthe als bei uns nnd 
wnrde in grosserer Menge und in mehr Arten gewonnen. 
Man hatte nieht blossObstgiirten, sondern man umpflanzte 
aueb die Felder gern mit Obstbaumen. Unter diesen 
werden besonders ,oft erwahnt: Der Olivenbaum (olea), 
der Feigenbaum (ficus), der Granatapfelbaum (malus gra
nata), der gewohnlicbe Apfelbaum (mains), der Birnbaum 
(pirus), dcr Kirschbaum (eer.asus), der Kornelkirsebbaum 
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{corn us), der ~faulbeerbaum (morus), der Nussbaum (nux), 
der \Vallnussbaum (juglans) u. s. w. 

61. \Yas die Viehzucht anbetrifft, so war damals der 
italische Landn",nn reich an Pferden, Maulthieren, Eseln, 
Rindern, Ziegen, Schaaf'en, Schweinen unu an Geflugel, 
theils dem gewuhnlichcn lIau,geflugel, theils den seltenslen 
und koslbarsten Arten. 

62. ~. Handel, Gewerhe, Handwerke. Die Handels-
vertriige llIit Carthago (509, spiiter zweima! erneuert, Polyb. 
III, 22. Lidus VII, 27. IX, 43) ersrhwcrlen, ja vernichteten 
thcilweisc den an sich schon unLcurntcm!cn rumisehen 
Handel der iilteren Zeit. Derselhe hoh sieh nicht einmai 
nach dem Sturze von Carthago und Corinth in dem :'Ilaasse, 
wie Illan es hiltte crwarten sollen. Selhst als Rom im fe
sten Besi!ze dcr "·c!then-schaft war, concentrirte sich 
nichl hier, sondern in Alexandricn der Hand"l; in zwciter 
Linic ,t"hen Cyrcne, Syrakus, Tarent, Massilia da. Den
noeh hing nom in hohem Grade von den IIandelscoujunk
turcn ab, !licht bloss upr Korneinfuhr ",egen, sonuern auch 
wegcn uer Sclaven lind der unziihligen Artike! des Luxus 
aus allen Liinilern, YOr allen dem uppigen Orient. - Dass 
aber die Rijmer nie uaran gedacht, cine Organisation des 
Vcrkchrs eilltretcn zu lassen, sonucrn dass sic viclrnchr die 
unterworfeneu IIandelsvulker und i-itiiutc ziellllieh frei ge
wilhren liessen, gillg aus ihrem lIationaicn Stolze hervor, 
der alles Kauflllii!luische fur minder ehrenl·oll hid!. Dar
um veruo!en sic uen i-ieuatol"f'n wiederholt den Hanuel (Lil·. 
XXIII, li;{). Am nwi,te!l stalld naturlieh der Grosshandd 
jll Ansch<"fl, Jell ill Jell Provi!lzen auel! ri;mische Hittl'r 
neben uer Paeht der Zii!l" bdricben (llcgotiatores, publi
cani, cf. Cir. pro I('gc ~lan. YII). DcI' <'igellt!iciJe Kaufmann, 
del' auf eigl'llcm tlclJitl"c mit LeLetlsgcf~thr die ~leere des 
(~ewinll(,s ha!ber ullrchfllrcht,,' (lI"r. sat. J, I. I;. Epist. I, 
45 u. s. w.) hiess mercator. l>agegen stalld der Klcinldiou
Jer (call]lo. pro!'o!a). der I1ausi,:er 1I11d ~Jakj,.r (illstiror) in 
gr(Js~t'r ~liESal'htllng; ihre Hl'~<:1diftjgtlng wUl'ue zu Jell 
sonliua Twgotia gcrl'cllIlet. 

63. YOII ilicser Art des VerkeLrs silld die \Yo (' h e 11111 ii r k te 
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(nundinae) zu trennen. Sie fanden aile neun Tage statt 
und standen nnter der Aufsicht der Aedilen (hier: Markt
polizei). Die Orte, wo Stadter und Landmann ihre Waaren 
und Producte mit einander austauschten, waren z. B. das 
forum boarium, suarium, piscarium, olitorium, pistorium 
(Ochsen-, Schweine-, Fisch-, Gemiise-, Brodtmarkt) u.s.w. 

In eben so geringer Achtung wie die Kleinhiindler 64. 
standen die Handwerker (Cic. de off. I, 42: Opifices omo •• 

in sordid. arte versantur). Die Handwerke wurden in der iiltesten 
Zeit wohl ausschliesslich von den Sclaven, aucb wahl von 
den Clienten der Patrizier betrieben, spater ausserdem 
von einer Anzahl armerer Burger. Indessen wandten sich 
vorzugsweise, wie dies in der Natur der Sache liegt, die 
Freigelassenen dieser Art der Arbeit zu. Seltsamer Weise 
werden folgende neun Innungen von Handwerkern auf
gezahlt: 1) Fliitenblaser, 2) Goldschmiede, 3) Zimmer
leute, 4) Farber, 5) Riemer, 6) Gerber, 7) Kupfer- und 
Eisenschmiede, 8) Tiipfcr; aile iibrigen Handwerker sollte 
die neunte Innung umfassen, also: Schuhmacher, Schneider, 
Schlachter u. s. w. 

Diesem Abschnitte fiigen wir eine Uebersicht der65. 
riimischen Miinzen, Maasse und Gewichte (oach 

I,iibkers RealI.) hinzu. 

A. Miinzen. 

1. Vor Augustus (der Denar = II. Uncia). 

a. Xupfermiinzen. I b. Silbermiinzen. 
Sextula I 

1'/,1 Quadrans .........•....... "1 Teruncius 

211' la I Triens 1 

-al-21 Ill] Semissis ............. 121 Sembell. 

61 41 3 1-2;" AS 14121 Libella 

121 81~L_~_LQupondius C i ~I I 
24116112 i 81 412 i SESTERTIVS.!161 8 I 4 SESTERTIVS 

4S[32T24116IST412I 132Ti6TST:ll Quinarius 
9616414811i2[1Gj8j4 6413211614121 DENARIVS 
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2. Nach Augustus (der Denar = 1/. Uncia). 

Sextnla 

1'/, I Quadran. 

2[li/J Triens 

8T2Ti'iJ Semissis 

61413121AS 
121 8[ 61 4[ 2[ Dupondius 

24/161121 81 4121 SESTERTIUS 

48 1321241161 81412 \ Quinarins 

96[64 i 48/32116[8[4121 Deuarius. 

Ein As war in del" alteren Zeit cin ausgepriigtes Plund Kupeer. Beit man 
Silbermflllzen pragte, d. b. kurz vor dem craten punischen Kriege, sank das 
As auf 1/" 'lUI 1/'14 seines ufsprunglichen Gehalts herab. 

DerDenar=5'/I'l.Gro8chen, der Bestertius, nacb dem man reehnete, 
= 15 1/, Pfennig, a180 1000 Sestertien = 50 Tblr. Gold, 100,000 = 5000 Thlr. 
Gold, 1 Million = 50,000 Tblr. Gold u. 8. w. Goldmiinzen wurden in aehr ver-
8chiedenem 'Verthe gepragtj del bekaDDte aureus zor Zeit der Kaiser galt 
etw. ~1/2 Thlr. 

B. Maasse. 

1. Xleinere Lingenm ........ 

Digitus 

ll/.! UNCIA oder Pollex 

4131 Palmus 

1219131 Palmus major 

1

16 ! 1214 i 1'/,1 PES I 

20i 1515/1% 11'/.1 Palmipes 

2411816, 2 11'/211'/, I CUBITVS. 

Der romische Fuss war etwas kleiner als der unsrige; 100 romiscbe lind 
= 94'/5' rheinlindiseb. 
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2. 6r/iIIen ~. 

PES QVADRATVS 

__ ~~upulum oder Decempeda quadrata 

480 4'/. ACTVS SIMPLEX 

--2400 --24 51 Uncia 

__ 3600 36 ~ ~ CUma 
14,400 144 30 6 4 ACTVS QVADRATVS 
28,800 288 i-W ~ --8 --2 JVGERVX 

--57,600 ,- 576 i120 ---w W --4 21 Heredium 

5,760,0001 57,600 I 12,000 2400 1600 400 2W 100 1 Centuria 
23,040,000 230--;400I48,oOOl9600l6400 1600 800[400"41 Saltns. 

Ein Jugerum \"in elD \\t"Dlg klemer als em Magdeburger Morgen. 

4. Kubikmaaue ftir 8iiuige DiDge=-_. _____ , 

Die Amphora 22'/8 Berliner Quart. 

K 0 P p, rum. Prh'ataltertbumer. 4 
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5. ...... Iiir trocIanae Geputizule. 

I Ligula 

_.! CYATHVS 

12 3 2 Quartarius I
_.£. ~& Acetabulum 

~.! _6 ___ 4_ .-! ~mina od. Cotyl& 

I_~ --..!! _8 __ ! 21~xt"riUS 
1
384 96 64 32 16 81 Semimodius 
768192 12864 112 16 "21110Dlvs. 

61/ S modius = 1 Berliner ScbetJel. 

C. Gewichte. 

VNCIA 

1lj,1 Sescuncia. oder Sescunx 

211'/~ Sextans 

3f2T1'h1 Quadrans oder Teruncius 

412'/,1 2 11'/,1 Triens 

513'/.12'/, I 1'/. I P/. : Quincunx 

6 [ 4 I 3 I 2 11'/. [ 1'/.! SElIIS oder Semissis 

7r4'/,13'/.\2'/, i I'/. i 1% 11'/. I Septunx 

SI5'/.1 4 12%! 2 I I'!. I 1'/,1 I'/r I Bes oder Bessis 

-91 6 14'/, \ 3 ! 2'/,: 1'/. j 1'/, i 1'/,\p/.1 Dodrans 

10 16'/.\ 5 \3'/,12'/,1 2 11'Ia \ 1'/, i 1'/."1 1'/. Dextans 

11 17'/ '5'/ 111'/ 12'/ : <)1/ '1'/ 11'/ p~ '1'/ I ' I ' I 3 • I ~ • I 6 I 1 I • I • 1'/,.1 Deunx 

12 i 8 I 6 I 4 I 3 ! 2'/, I 2 : 1'/,1 1'/, : 1'/, I'/,Ip/ll lo!.~ibra. 
Das romische Pfund (libra, pondo) = 22 Loth 11/:1 Quentchen. 

b. Vergniigungen. 

66. C(. Spiele. Von den Wlirfel- nnd Bretspielen ist § 46 
gehandelt worden. Von den iibrigen Spielen standen die 
gymnastischen im Vordergrunde. Wahrend bei uns der 
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Vorwurf der Lacherlichkeit den alteren oder durch amt
Jiche Stellung geehrten Herren unfehlbar treffen wiirde, 
welcher an derartigen Vergniigungen Gefallen fande, rief 
bei den Romero das Unterlassen einer eolchen ange
strengten, auch fUr den Krieg vorbereitenden Korperiibung 
den Vorwurf der Triigheit hervor (Suet. Aug. 83). An 
erster Stelle sei hier das Ballspiel genannt, besonders 
gero mit dem kleinen Spielballe (pila) und dem grossen 
luftgefiillten Balle (follis) gespielt. Man hatte dazu in sei
nem eigenen Hause ein Sphaeristerium (§ 4) oder im Freien 
schone, sonnige Uebungsplatze. - Ferner arbeitete man 
sich mit den hal teres aus, zunachst Springstangen, urn 
den Sprung zu verstarken, dann auch Bleimasscn, die 
man, unseren "Handeln" ahnlich, schwang, urn die Arme 
zu kraftigen. - Aus den Uebungen de .. Tironen und Gla
diatoren wurde das Scheingefecht gegen den Pfahl 
in die gewohnliche Gymnastik bineingenommen, d. h. man 
foeht im Stehen, Gehen, Laufen, Springen mit einem sehr 
schweren holzernen Schilde und schweren Holzwaffen (pi
lum, gladius) gegen einen im Boden steckenden Pfahl. -
Natiirlich wurde auch dcr Riugkampfgeiibt, dasWerfen 
mit dem Diskus, das Reiten u. s.w. 

Die grosse n iiffentlichen Spiele bildeten einen67. 
Hauptlheil des ttimischen Cultus. Da nun dieser von dem 
Staatsleben untrennbar ist, so gehiirt die Darstellung der 
Spiele nach anliken Anschauungen eigentlich in die Staats
alterthiimer. Wir sind jedoeh in so hohem Grade gewiihnt, 
alles, was Spiel ist, als Moment des Privatlebens aufzu
fassen, dass eine Uebersicht jener hier gestaltet sein miige. 

Die wichtigsten der I udi publici waren: I. Apollina- 68. 
res (Liv. XXV, 12. XXVI, 23), I. Capitolini (Liv. V, 20), 
I. Florales, ein Friihlingsfest, I. Magn; (Liv. II, 36), I. Me
galenses (Liv. XXIX, 14), I. Plebeji (Li,-. XXIII, 10; 
XXVII, 21; XXXI, 4), I. Romani (Cic. Verr. I, 10,31), 
I. Saeculares, die ziemJich regelmassig aile 100 Jahre ge
feierten grossartigen Spiele, "wie sie keiner geseben, noch 
einer sehen wurde." (Aukiindigungs(ormel.) 

Dem Inhalte und dem Orte der Auffiihrung nach waren 
4" 
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die offentlichen Spiele in I. circenses, gladiatorii uDd 
scenici eingetheilt. 

69. 1. Die Spiele des Circus, der Rennbahn fur Ross 
und Wagen, umfasslen: Curs us , certameD gymnicum, 
ludus Trojae (Verg. AeD. V, 545-603), veDatio, pugua 
pedestris und equeatris, Daumachia. Der Haupttheil war 
uDd blieb daa WageDreDDeu, der doppelte Wettkampf 
der Rosse und der Manner. An ihm hatte das romische 
Volk seit uralter Zeit ein unbeschreibliches Wohlgefalleu, 
bis seiD SiDn durch die blntigen SeeDen des Amphitheaters 
stumpfer geworden war. Es reprasentirten diese glaDz
vollen Wettrennen am besten die menschlich - heitere Seite 
des romischen Lebens. 

70. 2. Die Spiele des Amphitheaters. Das Amphi-
theater war ein ovalrundea Gebaude, in dem die Gladiatoren
apiele und meist auch die Thierkiimpfe (a. 69) gegeben 
wurden. In der Mitte lag die Arena, rings herum erhoben 
aich die Sitze der Zuschauer, das Ganze war zum Schutze 
gegen Sonne oder UDwetler mit einem grosseD Tuche 
iiberapannt. Unter den Ruinen der Amphitheater, welche 
heute noch existiren, sind die grossten das in Rom (il Co
losseo). in Verona. Capua, Nimes. - Nach unserer heutigen 
Anschauongsweise waren die Gladiatorenkampfe ,-er
abscheuungswurdige Schauspiele, herubergenommen aos 
dem dusteren Etrurien, wo sie als Leichenspiele an den 
Grabern der Vornehmen gefeiert worden. Diese Gladia
toren, fruher Kriegsgefangene, spater in Menge von einem 
Lanista gemiethet (familiae gladiatorum, besonders in Cam
panien) standen denen zu Gebote, welehe dem Volke der
artige Blutseenen veranstalten wollten; aelbst vornehme 
Manner unterhielten deren, die gelegent.lich auch Banditen
dienste verrichteten. Einzelnen derselben gelang es, mit 
der rudis (Hor. epist. I, 1, 2), dem Symbol der Freilassoog, 
beschenkt zu werden, wenn sie sich durch Tapferkeit oder 
Geschicklichkeit die Zuoeigllng des Yolks erworben hatten. 
Fur den einzelnen Sieg wurde der Gladiator mit dam Palm
zweige bescbenkt, seit Augustus mit Geld. Der im Kampfe 
Unterliegende koonte dorch Erhebung des Zeigefingers 
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die Gnade des Yolks anfiehen. Die Gewiihrung hiess mis
sio und wurde durch Emporhalten der geIJallten Hand mit 
eingezogenem Daumen verliehen (pollicem premere Hor. 
epist. I, 18, 66), dagegen die Todtung durch die emporge
streckte Hand ausgesprochen. Die Leichname schleppte 
man mit Haken aus der Arena fort, dem Flel,kchen auf der 
Erde, der am reichlichsten mit Menschenblute getriinkt 
worden. - In diesen Spielen kiimpften wiihrend der Zeit 
der Republik nur Sklaven. Ais der Geschmack daran all
gemeiner geworden war und den an den edleren Spielen 
des Circus mehr und mehr \"erdriingte., fochten in dem 
Amphitheater, freilich meist gezwungen, Ritter, edle Frauen 
(Tac. Ann. XV, 32), zur Ergotzlichkeit Zwerge, endlich 
ein Kaiser seiber, Commodus. 

Ihrem Charakter nach gehoren mehr dem Amphitheater 
als- dem Circus die Venationes, die Thierkiimpfe, an. 
Ihr Ursprung ist darin gefunden, dass siegreiche Feldherrn 
aus fremden Liindern seltene oder gewaltige Thiere mit 
nach Rom brachten. Diese gebrauchte man nichl wie bei 
uns die eines zoologischen Gartens zur harmlosen Betrach
tung, sondern zu blutigen Kampfen. So liess man Ele
phanten mit Rhinocerossen, Tiger mit Lowen u. s. w., 
andererseits aber auch Menschen (bestiani) gegen die 
Bestien kiimpfen. Solche Fechter dienten theils urn Lobn, 
theils waren es zum Tode Verurtheilte, z. B. gefangene 
Christen. Grossartige Thierhetzen worden \"om Pompejus 
veranstaltet, der 500 Liiwen auftrcten lies~, von Caesar, 
von Augustus, in dessen Thierhetzen nach seinem eigeuen 
Bericht 3500 Bestien umkamen, von Caligula, der 400 
Baren mit eben so vielen afrikanischen Thieren kiimpfen 
liess u. 8. W. 

3. Die ludi scenici, veranstaltet entweder von den7l. 
curulischen Aedilen oder von dem stadtischen Praetor, ohne 
dass der Staat zu den Kosten beitrug. Entree wurde nicht 
gezahlt, doch hatte jeder eine Eintrittsmarke (tessera) mit 
der Nummer seines Platzes vorzuzeigen. Ein solches Ta
felchen ist in Pompeji gefunden worden mit der Aufschrift: 
CAY. II. CVN. III. GRAD. VIII. CASINA PLAVTI.-
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Lange Zeit waren die Theater einfache, schnell aufgeschla
gene nnd wieder schnell abgebrochene Holzhiihnen. Erst 
Pompejus erbaute ein prachtiges massives Theater fiir 
40,000 Zuschauer, Balbus cines fiir 31,000, Augustus das 
theatrum Marcelli flir 30,000, aile drei auf dem Marsfelde. 
- Die Haupttheile des romischen Theaters waren der au
schanerranm (cavea) nnd die Biihne (scena). Ersterer bil
dete "in weiter stets geschweiftem Bogen K einen grossen 
Halbkreis. Ein Theil desselben, der Biihne zuoachst, hiess 
die Orchestra (bei den Griechen fiir den Chor bestimmt) nod 
enthielt die Sessel der Senatoreo, der Vestalinnen nnd den er
hohten Ehrensitz des Praeto,·s. Hinter ihnen befanden sich 
die 14 Sitzreihen der Ritter nnd wiederum hillter diesen die 
Sitze der iibrigen Zuschaner, nach Geschlecht lind Stand ge
treont. Sie wurdeo oft mit Blumeo bestreot, mit woblriechen
den Esseozeo bespreogt nnd gegeo Sonoe uod Regeo dorch 
prachtige, dariiber ausgespannte Tocher geschiitzt. Die 
Biihoe bildetc eio Hiogliches Viereck nod war von der Or
chestra durch eine 5' hohe Mauer getrennt. Drei Wande, 
deren jede eine Thiir hatte, nmschlossen sie ao den 3 Sei
ten. Eigenthiimlich war, dass der Vorhang beim Begino 
des Spiels nicht aufgezogell, sondern herabgelasssn wurde, 
"icht mioder die Drehmaschine ("E?'!x":t"o;), urn plOtzlich 
eioen Gott auf der Biihne erscheinell zu lassen (daher: dens 
ex machina). - Die Zuschauer waren Manner, Frauen, 
Kinder, nur nicht Sclaven. Die Darstellung begann oft 
schon am fruhen Morgeo. Zahlreiche Stellen, z. B. Hor. 
Epist. II, 1,202; Ars poet. 154; Od. I, 20,4; Episl. n, 
1, 185, 178 legen von dem eifrigen Interesse dieses Uller
miidlichen Publikums fiir scenische Auffiihrungen Zeugniss 
abo Zeichen des Missfalls waren das Zischen (sibilns) nnd 
Pfcifen, das Toben (fremitus), endlich das ejicere d. h. das 
Verlangeo, ein Schauspieler solie abtreten; ein solcher 
konnte sogar wegen scenischer Fehler korperlich geziichtigt 
werden. Das Zeichen des Beifalls war dagegen der Ap
plaus; der Scbauspieler schloss seIber mit der Aufforde
rung: plaudite! Ein besonderes Zeichen des Beifalls war 
das da capo (revocare). Friiher erhielt der Schanspieler, 
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der sicb auszeicbnete, Kranze zum Lobn, spilter vergol
dete MetaUkrallze (corollaria). 

~. Bader. Zwar baben wir iiber die romiscben Tber-72. 
men aus dem Altertbume selbst wichtige Mittbeilungen, z. B. 
bei Vitruv, Plinius d. J., Martial u. s. w.; docb tritt ibre 
Bedeutung gegen die Resultate der Ausgrabungen in der 
neueren Zeit zuriick. Und hier sind es wiederum nicht 
die Thermen in der Hauptstadt selbst, die des Titus, des 
Caracalla, des Diokletian, grossartige und leidlich erhaltene 
Bauwerke, welche uns das deutlichste Bild eines romischen 
Bades verschaffen, sondern die kleinell, zierlichen Bader 
der ProvillzialstadtPompeji, welche mall 1824 ausgegrabell. 
Das Bild wird durch die Ausgrabungen in Stabiae und in 
Badenweiler (1784) vervollstiindigt. 

Die Grundbestandtbeile eines romischen Bades waren: 73. 
1. das Auskleidezimmer (apodyterium), 2. das kalte Bad 
(frigidarium), 3. das lauwarme Wasserbad (tepidarium), 
4. das heisse Bad (caldarium). Wohl nicht jeder BaIlende 
machte jedesmal aile drei Sturen durch, sODdern die mei
sten !iessen sicb an der eint'n oder andern Art geniigen. 
Die Bader in Pompeji sind nur fUr 25 Personen eingerich
tet, doch innen kiinstlerisch ausgeschmiickt. Sie umfassen 
ein Miinnerbad und ein Frauenbad, beide von einander 
ganz getreDnt und die in der Mitte beider liegende FeuersteUe 
(hypocaustum), wo die Hitze fUr die warm en Wasserbiider 
nnd die Dampf- und Scbwitzbader erzeugt wurde. 

Durch den Eingang in das Miinnerbad kam DIan in ei
nen Hof, in dem die Sclaven, welche ihre Herren beglcite
ten zuriickbIieben, dann in das Auskleidezimmer (apodyte
rium). SiidIich VOII diesem lag zweitellS das frigidarium 
oder natatio oder piscina, das Zimmer fUr kalte Bader, mit 
eillem Bassin. Etwas lIaber der Feuerstelle befand sich 
drittens das tepidarium, erwiirmt durcb eill KoblenbEjCken 
ulld durch heisse Rohren im Fussboden; bier bereitete man 
sich auf das heisse Bad VOl' odeI' kiihlte sich nach demsel
ben ab. Aus dem tepidarium fiibrte eine Thiir viertens in 
das caldarium (sudatorium - Laconicum), das eigentliche 
heisse Badezimmer. An der einen Seite desselben ucfand 
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sieh ein Busin (labrum) mit kaltem Wasser, das man sich 
nach dem Schwiubade iiber den Kopf giessen liess, an der 
entgegengesetzten Seite, also dicht an der Feuerstelle, das 
heisse Bad 12' lang, 4' 4" breit, l' 11" tief. In diesem 
Marmorbassin konnten zu gleicher Zeit ungefabr 10 Perao
nen in dem beissen Wasser sitzen. 

Haupttbeil der Tbermae Pompejanae. 
1824. (Nach Ruperti.) 

t. a) EingangzumMiinnerbade. 2'11' b)Elngang zumFrauenbade. A. 
Venammlungsplatz. 3, Veatibulum. •. Teptdarium. B. Caldarium. C. Hejs-
Tepidarium. 5. ApQdyterium. 6. Fri- les Bad. D. Labrum. E. Apodyterlum. 
gidarium. 1. Sudatorium, Laconieum. F. Vestibulum. 
a. Labrum. 9. Caldarium. 10. Hypo. 
uudum. 11. 12. Wasserbebiilter. 
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Jene Ausgrabung ist eine reiehe Fundgrube fiir Alter- 74. 
thiimer geworden. Man hat niebt nur Omamente und In
schriften gefundeu, sondern auch fiber 1000 Lampen aus 
terra cotta, ein Schwerdt mit ledemer Scheide (?), eine 
Biicbse fiir Qua\lranten (= % As, das gewobnlicbe Bade
geld), ein Fensterglas, freilich in Scherben, u. s. w. 

Natiirlich waren die Thermen in Rom selbst mit ibren 75. 
Parks, Promenaden und Sa!JlenhalIen viel grossartiger. 
Sie hatten ausser den eigentlichen Badezimmern Riume 
fiir korperliche Uebungen uud fiir geistige Geniisse, z. B. 
Vorlesungen, Bibliotheken. Die Ruinen der Bader des Ca
racalla zwischen dem Aventinus und Coelius sind 1840' 
lang und 1476' breit und konnten 2300 zu gleicher Zeit 
Badende aufnebmen! 

n. Der WirkungBkreia der Frauen. 

Bei den Griechen waren die Frauen zwar keine Skis- 76. 
vinnen, doch aus der Gesellschaft der Manner ausgeschlos
sen und auf einen abgesonderten Theil des Hauses be
scbrankt (Corn. Nep. praefatio). Dagegen hatten sie es bei 
den Romern besser. Fiir die bohe Achtung, in der sie bier 
standen, sprecben die ehrenden Namen matrona, mater 
familias, domina, die Sitte, dass ihnen die Manner auf 
der Strasse auswichen, das Gesetz, dllS Todesstrafe iiber 
denjenigen verhangte, der eine Matrone durch unziemliche 
Worte oder scbamlosc Handlungen beleidigte. Der Ur
sprung dieser boben Achtung wird auf den Romulus zuriick
gefiihrt (Plut. vito Romuli). Die Frauen nahmen sitzend an 
den Gastmahlen der Manner Theil, sie fiihrten - wenig
stens in der alteren Zeit, ehe ein Heer von Sklaven das 
Haus erfiilIte - die Aufsicht fiber den Haushalt, ein Amt, 
das ihnen bei der Hochzeit durch die Ueberreichung der 
Schliissel zu den Vorrathskammern iibertragen war. Direkt 
unter ibnen standen die Sklavinnen. Ausser der Besorguug 
der Wirtbschaft, wie wir es nennen, beschiiftigte sich die 
Herrinn mit den Sklavinnen in dem Atrium des Hauses 
vorzagsweise mit Wollarbeit, dem Spinnen und Weben von 
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Wolle zu Tuniken und Togen (Liv. I, 57); seltener war 
das Sticken (acu pingere). Der allgemeine Yerfall der Sitte 
im letzten J abrbunderte der Republik vernicbtete aucb die 
Heiligkeit der Ebe und die ebrende Tbiitigkeit der Ma
trone. Unbegrenzte Yergniigungssucbt und Putzsucbt tra
ten vielfach bei den reieben Riimerinnen an die Stelle der 
letzteren, und Ebelosigkeit und Scbeidungen wurden iiber
aus baufig; ietztere waren 520 Jabre bindurcb seit der 
Griindung der Stadt unerbiirt gewesen. 

m. Die Beschil.ftigungen der Sclaven. 

77. Servi aut nascun tur aut fiunt. Die als Selaven 
Gebornen hiessen gewiibnlicb vernae und waren, da sie von 
J ugend auf ihren Dienst gelernt, sebr geschatzt. Die an
deren kaufte man vom Selavenbandler, der Kriegsgefangene 
aufgekauft. Ihnen wurde beim Verkaufe ein Kranz aufge
Betzt (daher sub corona vendere). In der alteren Zeit, wo 
selbst der Reiche nur wenige hatte, verricbtete eben der
selbe Sci ave die mannigfachen Dienste unserer Dienst
boten, spilter hatte man dagegen fUr die einzelnsten Ge
Bchafte besondere Sela,'en. Man nannte seine Sela,'enschaar 
eine familia und theilte sie in die familia rustiea und ur
bana ein. An der Spitze der familia rustiea Btand der 
Verwalter (villicus) und unter ibnen zuniiebst der Reeh
nungsfiihrer (actor) und die Aufseher iiber bestimmte 
Zweige der Arbeit (operum magistri). Unter den Feldsela
ven nennen wir die Ochsenkneehte (bubulei), die Esels
knechte (asinarii), die Schafer (opiliones), die Sebweine
hirten (subulci), die Winzer (vinitores) u. s. w, 'Yeniger 
handfest war im Ganzen die manierlichere familia ur
bana. Unter denen, welcbe im Hause den Dienst zu ver
sehen batten, nennen wir als die Yornebmsten die Reeb
nungsfiibrer, die Hausverwaltet· (proeuratores), die Aufse
her fiber die Vorratbskammern (cellarii); als gemeine 
Haussclaven, die man der besseren Uebersicht wegen in 
Dekurien getbeilt hatte, die Ausfeger (scoparii), den Tbiir
huter (janitor, ostiarius), diejenigen, welche dpn Dienst in 
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den Wobn - und Scblafzimmern hatten (cubicularii), die, 
welche den Herrn beim Ausgehen begleiteten (pedissequi, 
asseclaa), die Sanftentrager (Iecticarii), die mediastini (?) 
u. s. w. Diesem niedrigeren Bestandtbeile der familia ur
bana gegeniiber gab es in ihr Sclaven mit wissenschaftli
cber und kiinstlerischer Bildung. Dahin gehi:iren erstens 
die Aerzte, mannliche und weiblichc, zweitens die gelehr
ten Sclaven (servi literati), theils als Aufseber iiber die Kin
der ausserhalb der Schule verwandt (paedagogi), theils als 
Vorleser (anagnostae oder lectores), tbeils zum Abschreiben 
und Einrichten der Biicherrollen (Iibrarii), thcils als Ge
heimsecretaire (servi ab epistolis, ad manum, amanuenses). 
Drittens gab es unter ihnen Kiinstler, z. B. Baumeister, 
Bildhauer, Maler, Schauspieler und Mimen, Gladiatoren, 
Seiltiinzer u. s. w. Die Ersteren schmiickten das Haus 
ihres Herrn kiinstlerisch aus, meist mit Nachbildungen 
griecbischer Originale, die Letzteren erbiihten seinen Glanz 
durch ihr Auftreten bei Festmahlen. - Das Schicksal der 
Sclaven war fast ganz in die Hande des Herrn gelegt. Ein 
milder Gebieter konnte ihre Lage nicht nur ertraglich, 
sondern sogar ausserlich beneidenswerth gestalten, er 
konnte ibnen gestatten, sich ein eigenes Vermiigen (pecu
lium) zu verdienen und sich damit die Freibeit zu erkaufen, 
ja er konnte sie direkt vor dem Praetor freilassen (Staats
alterth. § 36). Unter den Strafen, die iiber Scla\"en ver
hangt wurden, nennen wir die Verselzung aus der familia 
urbana in die familia rustica, Scblage, die furca, ein Joch 
in der Gestalt eines V oder n, welches iiber den Nacken 
gelegt wurde (davon furcifer), die Brandmarkung (F = fur 
oder fugitivus), die beschwerliche Arbeit in der Siampf
miihle (pistrinum), endlich die entsetzlicbe Kreuzigung 
{crux). Fur Uebelthiiter auf dem Lande gab es unterir
discbe Gefangnisse (t"rgaslula) gewiibnlich unter der 'Wob
Dung des Aufsebers, in welcbe man jene gebunden warf. 
1m Ganzen war die Lage der Millionen von Scla,-en in 
Italien eine iiberaus traurige, ein dunkler Fleck auf dem 
Leben des Altertbums. Die Verzweiflong fiihrle zu bluli
gen Sclavenaufstanden, \"or allen zu dem des Spartakus. 
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IV. BeIOndere Ziige aus dem rOmiIohen Leben. 

a. Ebe, Erziebung, Unterricbt. 

78. Nur dem Freien stand eine wirklicbe Ebe (ju8tum ma-
trimoniam) zu, der Sci ave dagegen lebte mit seiner Frau< 
nur im Verbiiknisse des contubernium. 

Unter drei Formen konnte eine Ebe gescblossen wer
den. Die erste (confarreatio), eine priesterlich einge
segnete, vollzogen durch den Pontifex maximu8 und den 
Flamen Dialis, be8chrankte sicb in der spateren Zeit auf 
die Patrizierebe. Sie war mit grossen Kosten und Pomp 
und feierliehen Ceremonien aus der grauen Vorzeit verhun
den. Unter diesen nennen wir die Sitte, dass die Braut 
tiber die Schwelle im Hause des Brautigams hinweggeho
ben wurde, dass sie den Brautigam mit den Worten be
griisste: .Ubl tu C.lu" ego Cab,' dass feierlicb ein Speltkuchen 
(far, farreus panis, farreum Iibum) getheilt und von den 
Neuvermiihlten gegessen wurde; von diesem letzteren Her
kommen hiess die Form dieser Eheschliessung confarreatio. 
Die zweite war die coemtio, ('in ScheinkaufCper ae, et libum 

patre ,·el tutoribu5 auetoribus), indem der Mann seine Frau gleich
sam deren Vater oder Vormund abkaufte. - Die dritte 
Form, wie der Mann die Frau erwarb, war usu, wenn die 
Frau ein Jahr in dem Hause des Mannes gelebt, ohne ein 
trinoctium ausser dem Hause zugebracht zu baben. 

79. Die Kinder waren vollstiindiges EigentLum de8 Vaters, 
mit dem er belie big verfahren konnte. So lange er lebte. 
batte er daher unbeschriinkte Gewalt selbst iiber erwach
sene Sohne - bis zur Todtung. Wollte er diesel' bei den 
meisten andern VOl kern unerhorten patria potestas ent
sagen, 80 musste er sicb der Formlicbkeit eines dreimaligen 
Verkaufs unterziehen. 

SO. Am neunten Toge naeh der Geburt fand fUr die Knaben, 
am achten fiir die Miidchen die I ust ratio statt, d. h. sie 
wurden feierlicb aus der "\Viege genommen, einer gegen 
Bezauberung wirkenden Reinigung unterworfen, durch das. 
Haus und zu dem Hausaltar der Aeltern getragen und be-
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pannt. Man schenkte an diesem Tage den Kindem allerlei 
Spielzeug (crepundia), das um den Hale getragen wurde, 
z. B. eia goldeDe. Scbwertcben mit. dem NameD des Vatera darauf, eine klelDe 
goldene Axt mit dem Namen der Mutter darauf, zwei verscblungene Hind· 
cben, ein ailbernea 8ehweinchen! einen golden en Halbmond, ein goldenea 

Ringle;n u .•. ~-. (P I. u t u .). Derartige U eberbleibsel sind mehr
fach aufgefunden worden. 

Die erate Erziebuog iibernabm die Mutter. Aucb der 81. 
erete Unterricht wurde wahrscheinlicb io dem iiltedichen 
Hause ertheilt. Aber friib schoo entataoden Schulen. Von 
Scbiilern, welche zu einer solchen wandern, giebt Horaz 
Sat. I, 6, 72 ff .... io kleines Bild. 

Die Lehrer (Iudi magistri), welcbe meist in diirCtigen 82. 
Verhiiltnissen lebten, wareo sehr streng. Sie unterricbteten 
urspriinglich nur im Leseo, Schreibeo, Rechneo und Hessen 
die zwOlf Tafeln memoriren. 

Nacb der Eroberuog Grossgriecheolaods kamell die 83. 
griechischen paedagogi ill die reicheren Hiiuser in Rom. 
Sie begleiteten die Kinder in die Schule und beauCsichtigten 
sie zu Hause. Gleichzeitig erweiterte sich der Lections
plan in der Schule durch die Aufnahme des Griecbischen. 
Hier war es vor allell Homer (Horat. epist. II, 2, 42), all 
dem sich VOII IIUII all die romische J ugelld bildete. 

Mit dem tirocillium fori borte der Scbulbesuch auf. 84. 
Doch die hoher Strebellden schlossell ihre BildulIg noch 
lange lIicht damit ab, sondern setztell ihre Studiell ill iihn
licher Richtung fort, am Hebsten unter der Leitung nam
hafter Rhetorell ulld Philosoph en. Als auch Griechellialld 
ullterjocht war, wurde es allgemein Sille, dorthin, besoll
ders auf die Universitat Athen, die Jiinglinge zur Vollell
dung ihrer Vorbildung fiir das Staatslebell oder iiberhaupt 
zur Forderung ihrer humanen Bildung zu senden (Hor. 
epist. II, 2, 43). Dort finden wir Cicero, Bibulus, Mes
sala, Horaz, Ovid u. s. w., eine ganze Reihe historiscb be
riibmt gewordener Manner, mit griechischen Studien be
schiiftigt. 
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b. Reisen, Fubrwerke, Herbergen, Wirtbsbiiuser. 

85. Das Reisen selbst war im Altertbume mit Umstiinden 
und Unbeqnemlicbkeiten verkniipft, von denen wir kaum 
noch in den obscursten Winkeln un seres Vaterlandes eine 
leise Abnung baben, und daber weit seltener und nicbt 
leicbt Vergniigenssaebe. Zwar gingen unvergleichlicbe 
Landstrassen von Rom aus, bequemer als unsere Chaus
seen, doch waren <'s nul' wenige. Man musste daher im 
weiten romischen Reiche meist mit gewobnlieben Land
wegen vorlieb nebmen. 

86. Viele bedienten sieh zur Reise del' mit Verdeck und 
Vorhlingen versebenen Sanfte (lectiea), derselben, die 
man ·in del' Stadt selbst g~brauebte. Sie kam aus dem Laude 
der Ueppigkeit, aus Asien, naeh Rom. 1m Allgemeinen war 
sie den Damen und den bequemeren unter den Mannern 
angenebmer als die Fubrwerke. Letztere hatte man 
entweder zweiradrig: cisium, ein leichtes unbedecktes, von 
zwei Pfemen odeI' Mllultbieren gezogenes Cabriolet; esse
dum, jenem abnlich, wenn auch urspriinglich ein belgischer 
odeI' britaniseber Streitwagen; eal'pentum, schon Liv. I,. 
34. 3S. V, 25 erwahnt, in der spaterell Zeit ein bedeckter 
Staatswagen; oder sie waren vierriidrig: rbeda odeI' reda, 
del' eigentliche Reisewagen, wenn man mit Familie und 
Gepiick reiste; carruca, etwas kiirzer und eleganter; petor
ritum, gewohnlicb ein Wagen fUr die Dienerscbaft u. s. w. 

Die Zugthiere, Pferde odeI' Maultbiere, zogen nieht wie 
bei uns an Striingen, sondern an einem Jocbe, das auf 
ihren Nacken lag. Ein einzelnes Thier ging in einer Ga
bel. Waren drei odeI' vier angespannt, 80 zogen die iius
seren, wie bei uns, en Stricken und biessen daher funales. 

Man fuhr nicht bloss in eigenen 'Wagen, sondem auch 
sehr hiiufig in Miethswagen. Ueberall in Italien, den jetzi
gen Vetturini iihnlich, scheinen die Miethsfubrleute Sta
tionen eingenommen zu haben. 

87. Die Gastfreundscbaft in ibrer ungemeinell Ausdehnung 
wabrend des Alterthums erleicbterte die Bescbwerden del' 
Reise. Daber kamen keine glanzenden Hotels an den 
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Strassen oder in den Stlldten anf, wo der Romer den Com
fort seiner Hiinslicbkeit blltte wiederfiodeo koooen. Deo
Doth reicbte die Gastfrenndscbaft begreiflicber Weise nicbt 
ans; es trat selbst fUr den vornehmsten Reiseod/o das Be
diirfois8 einer Herberge im Faile eines U nwetters oder 
Uofalls eio. Fiir minder Bemittelte aber waren solche 
C8nponae (canponnlae), oder tabernae diversoriae die ge
wohnlichen Rnhepnnkte anf der Reise (Hor. sat. I, 5, 2 1f. 
ihid. 77. epist. I, 17, 8. Cic. Phil. II, 31). Vorziiglich 
mochleo die Villenhesitzer neben den Landstrassen solehe 
Tabernen nnterhalten, nm die Friichte ihres Grnodstiicks, 
besonders den dort geschenkten Wein, besser zn verwerthen. 
Wir kennen anch den Namen einer Herberge an der Via 
Appia nahe den pontinischen Siimpfen: Tres Tabernae. 

In Rom waren es die Biider (§ 72), wo der bessere Theil 88. 
der BevOikernng zusammenkam und Geniisse fand, wie sie 
weder nnsere Hotels nnd Restaurationen, noeb nnsere Res
sourcen, Casinos, Coneordien u. s. w. zu hieten im Stande 
siod. Daber gab es aucb in der Hauptstadt eigentliche Gast
bofe nicbt, zumal da der Fremde nirgends leiebter als 
gerade hier einen Gastfrennd fand. Dagegen existirten 
Herbergeo fUr Fremde niederen Standes in Menge. Von 
dies en sind die eigenllicben Kneipen verscbieden, gleieh
falls tabernae und eauponae genannt, d. h. Orle, wo Speisen 
und Getriinke verkauft nnd verzehrt wurden, zu trennen 
von den popinae nnd den ganeae lauch ganea) Garkiichen. 

Wie verachtet iibrigens der Siand der Gaslwirthe in 
Rom war, dariiber brancht man nur Hor. sat. I, 1, 29 und 
I, 5, 4 zu vergleichen. 

c. Leichenbegiingnisse, Grabmiiler. 

Dcr Glaube, dass der Scllatten des Unbeerdigten un- 89. 
stiit an den Dfern des Styx umherirre, Iiess es als ein sehr 
trauriges Schicksal erscheinen, nnbeerdigt zu bleiben. In 
demselben Glauben warf man, wenn man am 'Wegc einen 
Todten traf und augenblicklieb fiir ihn niehts weiter thun 
konnte, drei Hiinde ,·oll Erde auf ihn (Hor. Od. I, 28, 22 If.). 

Vielleiebt war es nieht ungcwiihnlieh, dass eine dem 90. 
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Sterlteoden theore Person durch eioe" Kues gleichsam die 
eot6iehende Seele auffaugen wollte (Verg. Aen. IV, 684. 
Cic. Verr. V, 45). Uod dem Geschiedenen driickte daDo 
vielleicht dieselbe Person die Augen zu. Hierauf wurde 
der Todte laut voo den Anwesendeo mit Namen gerufeo 
(cooclamatio) Dod laute Klage erhoben. Nachdem ferner 
der Leichoam vom Bette genommen uod mit heissem Was
ser gewascheo war, geschah die Bestellung des Begriib
nisses beim Libitioariu8. 

91. Die Libitioarii hatten in dem Tempel der Leichen-
giittin (Libitina) alles zu eiDer Bestattung Erforderlicbe 
vorriitbig und ertheilten sofort den Dienern ihre Befeble. 
Diese legten dem Todteu das seinem Stande gebiibrende 
Kleid an (Liv. XXXIV, 7), bekranzten ihn, wenn er sicb 
im Leben einen Ebrenkraoz erworben batte, legten ibn auf 
das mit Laub und Blnmen geschmiickte Paradebett (lec
tus funebris) und in seinen Mund wabrscheinlich eine 
kleine Geldmiinze als Fiihrgeld fiir den Charon. Neben 
ibm stand eine dampfende Rauchpfanne, vor dem Hause 
aber als Zeichen, dass e8 ein Trauerhaus sei, eine Kiefer 
oder Cypresse. In dem Hause hatte man das Feuer auf 
dem Heerde erloschen lassen und ziindete es wahrscheinlich 
bis zur Bestattung nicht wieder an. 

92. Nachdem der Leichnam 7 (?) Tage ausgestellt war, Iud 
der Herold 2U dem Leichenbegangnisse ein. Eine derartige 
feierliche pompa (funus, elatio, exsequiae) fand bei hellem 
Tage statt. Ein designator ordnete mit beigegebenen 
Liktoren den Zug. Voran gingen als Trauermusik 10 Ti
hicines, zuweilen auch wohl sehmetternde Tubenhliiser, 
ihnen folgten die Klageweiber (praefieae; Hor. d. a. 
p. 431). Klagelieder singend. Naeh ihnen kamen die M i
men, gefiihrt von dem Archimimus, der die Personliehkeit 
des Gestorbenen darstellte, indess jene niehl hloss ernste 
Betraehtungen anstellten und passende Dichterstellcn citir
ten, 80udern aueh seltsamerweise dazwisehen Possen trie
hen. Dano folgten die imagines majornm (§ 9 d). 
Hatte sich der Verstorbene Kriegsruhm erworhen, so wur
den ibm Tafeln mit dem Verzeichnisse seiner Thaten, 
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Abbildongen eroberter Stiidte, erbeotete Rustnngen, Ehren
kranze u. s. w. vorangetragen. Es kam jetzt die Leiche 
selbst, auf einer priichtigen lectiea oder einem lectus fune
bris ruhend, meist von den niichsten Verwandten oder von 
Freigelassenen getragen, bei besonders verdienten Miin
nern auch wohl von Rittern, Senatoren, Magistraten. In 
Trauerkleidern schlossen sieh der Leiche die Verwandten, 
Erben, Freigelassenen an, letztere den Hut, das Zeichen 
ihrer Freiheit, auf dem Kopfe. Der Zug ging zuerst nach 
der Rednerbiihne auf'dem Forum. Hier machte man 
Halt und setzte die Trauersiinfte nieder, indess die Trager 
der imagines auf curulischen Sesseln Platz nahmen. Ge
wiibnlich war es einer der Verwandten, der die Biihne 
bestieg und die Leichenrede (Iaudatio funebris) hielt, die 
es natiirlich nieht immer mit der historischen Wahrheit 
genau nehmen konnte. Nachdem er den Verstorbenen ge
pries en , ging er in gleicber Weise die Verdienste seiner 
Vorfahren durch, deren Bilder ihn umgaben. Dann wurde 
der lectus wieder aufgehoben, und (Jer Zug setzte sich naeh 
dem Platze der Beerdigung oder Verbrellnung weiter in 
Bewegung. Denn aueh die Beerdigung, wie sie ebristliehe 
Sitte ist, kommt, seltener freilich in der spataren Zeit der 
Republik, neben der priichtigeren Verbrenllung und der 
Bestattung der Asche vor. Jene war die alte Form und 
wurde von maneben Familicn z. B. den Corneliern beibe
balten. Der Platz aber, wo mall ruben wollte, war selbst
gewlihlt, am liebsten an den grossen Landstrassen (Staat8-
alterth. § 2), scit es verboten war, sich im eigeDen Hause 
oder in der Stadt iiberhaupt begraben zn lassen. 

("hominem mortuum in Urbe ne sevelito neve urito" XII Tafeln.) NUT 

fiir Sklaven und fur Verurtheilte gab es einen gemeinsamen 
Begrabnissplatz, den mons Esquilinus (Hor. sat. I, B, 10). 
- Ratte der Zug sein Ziel, den von Trauerbiiumen um
gebeneu Scheiterhaufen (rogus, pyra; bus tum erst, 
wenn er niedergebrannt war) erreicht, so wurde der Leich
Dam darauf gelegt, ihm die Augen wiederum geiiffuet, wobl
riechende Stoffe iiber ihn ausgeschiittet und Kranze und 
Haarlocken hinaufgeworfen. Nachdem der Todte daDn zu-

Kopp, rom. Pl'h'ataltertbumer. 5 
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letzt noch einen Kuss erhalten nnd die letzte laute Klage 
angestimmt war. ziindete einer der nacbsten Verwandten 
mit abgewandtem Gesicbt die leicbt brennenden Stoffe 
(Binsen ?) an, die den Scbeiterbaufen in Flammen setzten. 
In der liingeren Pause, wiirend derselbe niederbrannte, 
fanden bisweilen nach etruskiscber Sitte G1adiatorenkampfe 
statt. War er dann ganzlicb zusammengesunken, so loschte 
man die gliihende Asche, rief die Manen an, wU8ch die 
Hande und sammelte die Gebeine in die Trauertogen. Sie 
wnrden darauf mit Wein und Milcb uesprengt, mit linnenen 
Tiichem getrocknet, mit wohlriechenden Stoffen gemischt, 
in die mit Kriinzen und Bandern geschmiickte Urne ge· 
sammelt und sammt den Gefiissen, die bei der Bestattung 
gedient batten, beigesetzt. - Sodann rief man dem Todten 
ein letztes Lebewobl mit den bekannten Formeln zu: have 

anirnacandid.! terratibllevissit, molliter cubent ossa u. a. m. Nachdem end
Iich eine Reinigung (Iustratio) der Versammlung durch 
Besprengung mit geweihtem Wasser stattgefunden, schloss 
das Entlassungswort: llieet (= ire lieel) die Trauerfeierlich. 
keiten. 

93. Die Graber, welche also entweder den Leicbnam 
oder die Asche aufnahmen, waren entweder ganz unter. 
irdiscb oder theils unter theils iiber der Erde. Die unter· 
irdischen trugen besondere Monumente mit Inschriften, die 
zweite Klasse war so construirt, dass der hervorragende 
Theil zugleich Monument war und die Inschriften trug. 1m 
Innern, dem cinerarium oder ossuarium, standen die Urnen 
in Nischen. Durch Grosse- und ScbOnheit zeichneten sich 
die Mausoleen der Imperatoren aus, namentlich das riesige 
Grab des Augustus auf dem Marsfelde. Eines der interes
santesten aus alterer Zeit, das Familiengrab der Scipionen, 
wurde 400 Schritte links von der via Appia 1780 entdeckt. 
Nicht nur sind seine Reste von bedeutendem kiinstlerischen 
und historischen Werthe, Bontlern auch zeugt die Einfach
heit, die Innigkeit und der Stolz der Inschriften von 
einer grossen Zeit. Wir fiihren hier ausser der zu dem 
Sarkophag des Scipio Barbatus hinzugefiigten folgende 
zwei an: 
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1) die Grabschrift des Sohnes des Scipio Asiaticus: 
PATER REGEM ANTIOCO SUBEGIT. 

2) die des Sohnes des Scipio Africanus Major: 
QUEI APICEM INSIGNE DIALIS FLAMINIS GESSISTEI I MaRS PER

FECIT UT TUA ESSEN'r OMNIA I BREVIA HaNaS FAMA VIRTUSQUE 
GLORIA ATQl'E INGENIUM, QUIBl'S SEI lIN LONGA LICUl8SET TIBE 
UTIER VITA I FACILE SUPERASES GLORIAM I MAIORUM. QUARE 
LUBENS TE IN GREmu. SCIPIO RECIPIT TERRA PUBLI I PROGNATUM 
PUBLIO CORNELl, 

~-- -;!iii) 
l ~ " . ( OJJJJJJJ JJJJ JJJJ Ji)JJJJJ J J J J J J JD D? 

3. Die Grabschrift des Scipio Barbatus auf dessen Sar
kophag: CORNELIVS LVCICS SCIPIO BARRATCS GNAIVO D PATRE 

PROGNATCS FORTIS VIE SAPIENSQl"E i QOIl"S FORMA VIETl"TEI 

PARISVMA F{;lT I CONSOL CENSOE AEDILlSQCEIFUT APCD VOS I 
TAl"RASIA CISAL'NA SlllNIO CEPIT I SCBlGIT OlDIE LOVCANA 

OPSIDESQVE ABDOVCIT. 

C. Das geistige Leben del' Romer. 
I. Die P1Iege der Wissenschaften in Rom 

und die erhaltenen Denkmaler der romischen Literatur 94. 
sind in der romischen Literaturgeschichte (Heft 1) behan
delt worden. Es bleibt die Erurterung der iiusseren Mittel 
ubrig, durch welche jene Studien moglich und gefOrdert 
wurden. 

5* 
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95. a. Die erste Privatbibliothek in Rom war die des 
Aemilius Paullus 168 v. Chr., die erste offendiche di.> des 
Asinius Pollio unter Augustus. Zwischen diesen beiden 
Zeit punk ten wurden die Pri"atbibliotheken Modesache. Man 
freute sich, eine stattliche Bibliothek zusammen zu brillgen, 
selbst wenn man nieht einmal die Titel seiner eigenen 
Biieherrollen kaonte. Die in Herkulanum aufgefundene 
enthielt 1700 solcher Rollen. Ueber die Einrichtung einer 
Bibliothek vgl. § 11 o. 

96. b. B ii c her. Der S t 0 ff, auf den man schrieb, war 
meist der feine Bast (liber) des agyptisehen Pap y ru s 
(papyrus, charta Aegyptiaca, Niliaca). Man bereitete dieses 
Papier aus der bekannten zwiebelartigen Pflanze, welche 
auf der Niederung wuchs, die der Nil iibersehwemmte. 
Ihre Hiiute wurden in sehr diinne, etwa 6 Finger breite 
Streifen (pagina, philura, seheda) gespalten und die Rander 
derselben mit Nilwasser auf einander geklebt und gepresst. 
Viel weiter als die Aegypter brachten es die Romer in der 
Papyrusfabrikation; man verfertigte zur Zeit des Augustus 
in Rom 8 Sorten, von den en die niedrigste nur als Pack
papier gebraucht wurde, die fcinste das hieratische Papier 
der Aegypter weit iibertraf. Neben dem Papier bediente 
man sich aueh des tbeureren Pergamen ts (mem brana), 
meist jedoch nur fiir Dokumente ulld dasjenige Schrift
liebe, dem man eine langere Dauer sichern wollte. 

97. Die Ti n te (atramentum lihrarium) war eine Art (chi-
nesischer) Tusche, aus Russ bereitet. Sie hatte weit mehr 
Korper als un sere Tinte. Daher erscheint sie auf den aus
gegrabenen Handschriften, wenn man diese gegen das Licht 
balt, als etwas erhaben. - Zuweilen schrieb man aueh mit 
dem Saft des Tintenfisches (sepia). 

98. Statt unserer Feder halte man ein spitz zugeschnitteocs 
nnd vorn gespaltenes Rohr (calamus). Die besten Arten 
desselben kamen aus Aegypten, Cnidos nnd dem Anaiti
scben See. 

99. Haufig war die Schrift in Columnen getheilt und 
zwischen diesen, vermuthlich mit rother Farbe (minium) 
Linien gezogen. Der Tit e I des Buchs stand sowobl zn 
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Anfange als aneh am Ende. Man beschrieb gewohnlich nUr 
die eine Seite und farbte die Riickseite entweder mit Safran 
oder mit Cedernholz, letzteres, um zugleich das BueL gegen 
Wiirmer und Motten zu sehiitzen. 

Die Form der B iieher war die von Rollen, d. h. die 100. 
am Ende zusammengeleimten paginae wurden an einer 
Rohre von Holz oder Knochen oder Elfenbein befestigt, 
um welche sie gerollt werden sollten. Die drei anderen 
Seiten (frontes) erhielten, mit Bimsstein sorgfiiltig gegliittet, 
einen schwarzen Sehnitt. Jene Rohre trat, wenn das Buch 
zusammengerollt war, auf keiner Seite aus der Rolle her
vor, sondern ihre Enden bildeten - wenigstens bei den 
in Herkulanum entdeckten Handsehriften - eine einzige 
Ebene mit der Basis des Cylinders. Aber durch die Rohre 
wurde seiner Lange nach ein Stabchen gesteckt, das an 
beiden Enden weiter hervortrat, geschmiickt mit starken 
elfenbeinernen oder golden en oder gemalten Knopfen (cor-
n u a, u m b iii ci). Letztere befanden sich also in der Mitte 
der geminae frontes. 

Um eine solche Rolle gegell Staub und andere Be_ IOI• 
schiidigungen zu schiitzen, steckte man sie in eine Perga
menthiilIe (membrana, nicht capsa), welehe aussen pur
purroth oder schongelb gefiirbt war. - Der au sse re 
Titel (titulus, index), auf einen schmalen Streifen von 
Papyrus oder Pergament geschrieben, hing, wie einige ver
mutben, als Zettel an der Rolle, wie andere, befand er sich 
oben auf dersclben. - Zweierlei sei noch erwabnt, erstens, 
dass es mit der Zeit iiblich wurde, das Bildniss des Sehnft
stellers auf das erste Blatt maIen zu lassen. Zweitens: 
·War ein Buch obne ·Werth, so wischta man nieht selten die 
ganze Schrift wieder weg und beschrieb das Papier noeh 
einmal; eine solche Rolle hiess ein P a lim p s est (;;,xAIV 
nnd y,xw = rado). 

c. Die Bucbhiindler. Schon bei Cic. Phil. II, 9102. 
kommt eine BucLhandlung vor. Spater nennt Horaz 
(Epist. 1,20,2; a. p. 345) a18 seine Verleger die Sosii. 
Diese BuehLiindler (Iibrarii, bibliopolae) schrieben theiIs, 
abnlich den Griechen und den Monchen im Mittelalter, in 
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je einer Abschrift ein Buch ab oder liessen es so abschrei
ben, theils engagirten sie dazu in einelll Zimmer eine mog
Hchst grosse Anzahl von Sklaven, von denen der cine dik
tirte und die anderen so emsig schrieben, als sie nur irgend 
konnten. Einerseits wurde hierdurch eine unglaublich 
schnelle Vervielfiiltigung und ein wohlfeilerer Ladenpreis 
erm6glicht; z. B. koslete das erste Buch der Epigramme 
des Martial beinahe 1 Thaler, das dreizehnte desselben 
Buchs etwa 5 Silbergroschen. Andererseits Iitt unter jener 
f1iichtigen Arbeit die Correktheit der Texte, insbesondere 
durch Hiirfehler. - Die meisten Buchhandlungen (taber
nae) befanden sich in iler Strasse Argiletum, in dem Vicus 
Sandaliarius, einige auch wohl aiD Forum. Statt hinter 
Schaufenstern, wie bei uns, hingen an der Thiire Exemplare 
aus, oder, wenn eine Siiulenhalle in der Niihe war, an den 
Siiulen (Homt. art. poet. 372. Sat. I, 4, 71). - Schon 
fruh erhielt der Schriftsteller von seinem Verleger H 0 n 0-

rar. So "erkauften bereits Plautus, Terenz n. a. m. ihre 
Com6dien an die Aedilen. Ciceros Freund, Pomponius 
Atticus, nahm, im Grossen spekulirend, vielfach Verlags
wel'ke an (z. B. von Cicero den Orator) und gab personlich 
seinen Sklaven Anleitung zu gnten Abschriften. Dem 
alteren Plinius wurden fiir ein Werk etwa 20,000 Thaler 
geboten u. s. w. 

103. d. Der B ric f. Seltener schrieb man sich auf Papyrus, 
gew6hnlich auf Tafelchen (tabellae, pugillares, codicilli). 
Sie waren mit einer 'Vachsmasse iiberzogen, welches selbst 
unter der brenncnden Sommerhitz~ nieht zu weich wurde. 
In dieses 'Vachs riss man mit einem Griffel (stilus, gra
phium) die Buchstaben hinein (exarare literas). Derselbe 
war auf der cinen Seite spitz, auf der anderen breit und 
stumpf, urn das Geschriebene wieder auszugleiehen (Cic. 
pro Arch. 5. Hor. a. p. 293 "Iitura ~) und das 'Vachs zu 
neuem Schreiben wieder gliitten zu kiinnen. J ene Tiifel
chen hatten natiil'lich eine sebl' vel'schiedene Grosse und 
wahrscheinlich erhabene Randel', da die Schrift sonst bcim 
Zusammelllegen zerilriickt worden ware. 'Var der Brief 
beendet, so wurden die tabellae mit einem feinem Bind-



71 

faden zusammengebunden und, wo der Faden gekniipft war, 
ein Wachssiegel angebracht (Cic. Cat. Ill, 5). Man ver
letzte beim Durchsehneiden des Fadens dieses Siegel nieht, 
um einen Beweis dafur in den Handen zu behalten, dass 
der Brier nieht erbroehen sei. Die Versendung gesehah, 
da es keine Posten gab, ~ per Express", wie wir sagen 
wurden, durch die tahellarii, die Briefboten des Privat
mannes (Cic. Phil. II, 31. Ven. III, 79). 

II. Die Xiin.ste in Rom. 
Die iiltere bildende Kunst der Romer scbloss sicb eng an die alt·etrus- 104. 

kische an. Die Tempelbauten dieses diisterell Volks batten mit den Bauten 
aus Holz bei den nordischen Gebirgnolkern die gro!J8te Aehnlichkeit. Grab
maier md polygoniscbe ManerD, den cyklopischen in Griechenland gleich, 
und Relte alt-etruskischer Plastik, namentlich Vaseo AUS schwarzer Erde, die 
man oft in den Grabern findet, erinnern an diese Cnltur. Die Reliefs an den 
Seitenlli.chen von Grabsteinen cnthalten Seenen aus dem Leben, z. B. Lelchen
feierlirhkeiten, FestzUgc, Tiinze, Illlch wohl Thierfiguren, besonders Lowen 
und S,binxe, letztere den assyrischen iihnlich. Das Phsntastische und Barocke 
in del Bauwerken wie in den Figuren zeigt, dass beide Kiinste bei den Etrus-
kern zu keiner kJaren DurchbiidulIg gekommen sind. 

Allgemeine Charakteristik der romischenl05. 
K un s t. Etruskische Kunstler sollen die ersten grosseren 
Bauwerke des alten Rom gebaut haben, z. B. den Circus, 
der. Tempel des Capitols, zahlreiche andere Tempel, die 
Silberhallen an den Seiten des Forums u. s. w. Diese Ein
wirkung horte erst da auf, als die Sicilischen Kunstschatze 
nam Rom kamen. Da begann sich hier der Sinn fUr das 
Sctone auf allen Gebieten der Kunst zU regen. Bald wurde 
die griechische Kunst, ahnlich wie Griechenland selbs!, 
Eigmthum des romischen Reichs. Aber ihre Richtung 
verimderte sich. Zunachst von dem weltgebietenden Riimer
thUD getragen, erhielt sie hierdurch einen neuen gewaltigen 
Implis. So erscheint sie als eine Nachbliitbe der grossen 
hellenisehen Kunst.. Aber andererseits hatte das naive 
Gefiihl aufgchort, aus dem jene grossen Kunstgebilde her
vorgtgangen, und war an dessen Stelle der berechnende 
Verstand, das Absichtliche getreten. 

Nan hat die romisehe bildende Kunst in 3 Pe ri 0 den 106. 
getheilt: 
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I. von 212 v. Chr. bis 69 n. Chr., d. h. 8eit den 
U ebertragungen griechischer Kunstdenkmiiler von Sicilien 
nach Rom bis zum Anfang dl'lr Herrschaft der Flavier. In 
dieser Periode waltet ganz entschieden die hellenische 
Kunstrichtung vor. 

II. 69-193. In den Zeiten der Flavier Vespasianus. 
Titus, Domitianus entfaltete sieh die eigentlieh rom i
sche Kunst und kam uDter TrajaD (98-117) zur Bliithe. 
Von DUD an begaDD sie zu welken. 

III. 193-324. GiiDzlieher Verfall der Kunst, seit 
Rom nieht mehr das geistige Haupt der alten Welt war, 
seit in den Provinzen sieh ein selbststiindiges Leben regte 
und dadurch Frelndes, Barbarisehes in die erstarrende 
Kunst kam. Dann beginnt seit Constantin d. Gr. die ~hrist
liehe Kunst. 

a. Erste Periode. 
107. ct. Die Baukunst entspraeh unter den Kiinsten am 

meisten dem Natiollalbewusstsein der Romer. Naebdem 
sie die etruskische Einwirkung iiberwunden, schlug sie die 
hellenische Richtung ein. 

108. Die griechischen Tempel ruhten wesentlich auf Siiu;en, 
deren Grundformen folgende sind: 

Die dorische Saule, ohne Basis, gewiihnlich sechs
mal so hoch als ihr unterer Durcbmesser lang war, Eich 
naeh oben stark verjiingend, an den Seiten gereift, oben 
mit einfaehem Kapitiil. Diese Saule war sehr stark, urn 
das sehwere Gebiilk zu tragen, nnd stalld aus demseloen 
Grunde in dieht gedrangterOrdnung. Ihr Cbarakter istBin
fachbeit, Festigkeit, wiirdevoller Ernst, Grossartigkeit. 

Leicht und heiter erhob sich dagegen das Gebilde des 
freundlichen ionisehen Lebens in die Liifte. Die ionische 
Siiule war gewohnlich 81/2 Mal so hoch als der Durch
messer ihrer Grundlliiehe betrug, verjiingte sieh lIach ,)ben 
zu weniger als die dorische und wurde von eiuem Sii,len
fusse (basis) getragen. Das Kapital bildete ein mit Schnecken 
(Widderhiirnern) verziertes dorisches. Diese Saul en standen 
im Verhaltnisse zu dem leichteren Gebalk, das sie t'-.gen, 
weiter aus einander als die dorischen. 
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Die dritte Saule, die k 0 ri nth i s c he, ist streng genom
men keine Grundform mehr, sondem nur eine Verschone
rung der dorischen. Sie war die bei weitem geschmiickteste 
und prachtigste, wenn auch nicht an so strenge Maasee 
gebunden wie die dorische nnd die ionische. Der erste Blick 
zeigt die Pracht ihres Kapitals. Es glich einem grossen, 
rnnden Gefasse mit einem viereckigen, auf den Seiten ein
gebogenen Deckel, der unten mit 2 Reihen, jede von 8 Akan
thusblattern umfasst war, hinter welchen 4 Stiele je zwei 
kleinere Blatter aufsteigen lassen. Blumen uud Arabesken 
fullen dazwischen den leeren Raum aus. 

Corinthische Jonische Dorische 
Siule aU8 rornischen Ruinen. 

Die romische Architektur zog unter diesen drei Ord- 109· 
nungen bei weitem die prachtige korinthiscbe vor. Sie 
zeigt sich an den Tempeln und den Basiliken (Staatsalterth. 
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§ 5, oc). Daneben bildete sich anch der Bogenban ans nnd 
fiihrte allmablig zn riesigen Briickenbanten, Wasserleitnn
gen, Thoren, Trinmphbogen, Theatern, Ampbitheatern, 
Thermen u. s. w. 

110. 1m zweiten Jahrhundert v. Chr. erstanden durch Q. Me-
tellns Macedonicus die ersten Marmortempel, die des Ju
piter Stator nnd derJnno. - 1m ersten Jahrhundert Buchten 
die Pratendenten (Crassus, Pompejus, Caesar) und ihre 
Partheiganger, sich eiuander iiberbietend, die Massen durch 
riesige luxuriose Werke zu gewinnen. Bald folgten den 
hOlzernen Theatern und Amphitheatern feinere (Staats
alterth. § 5, f), neue Basiliken, glanzende Tempel. Mit 
ruhiger Beharrlichkeit setzte dann Augustus iu dem still 
gewordenen Rom das System ahnlicher Bauten fort. Das 
schonste noch eI'haltene Denkmal dieser Periode ist das 
Pantheon, dessen innerer Durchmesser 132', ebensoviel 
seine Hohe betragt. Ein rein - italischer, wohlerhaltener 
Tempelbau mit korinthischen Salllen ist der Tempel des 
Augustus in Pola (an der Siidseite von Istrien). 

111. ~. Die Sculptur. In der hellenischen Richtung die-
ser Zeit erstanden unter griechischen Handen, zum grossen 
Theil aber in Rom selbst, 'Yerke, welche die Bewunderung 
der civilisirten Welt geworden sind: Der borghesische 
Fechtervon Agasias aus Ephesus (in Paris); der Torso 
des Belvedere vou Apollonius aus Athen (im Yatican); 
der f .. rnesische Herakles von Glykon aus Athen (in 
Neapel); die mediceische Venus von Kleomenes ans 
Athen (in Florenz); der Apollo von Belvedere (im Va
tican); die Gruppe des Laokoon, von 3 Kiinstlern aus 
Rhodos gemeinschaftlich gearbeitet (im Yatiean). - Dagegen 
sind streng.riimische Kunstdenkmiiler: die Statue der 
alteren Agrippina,im kapitolinischen und die der 
Pudicitia im vaticanischen Museum. 

112. Zu der Plastik gehiirt zunachst die Toreutik. Ihre Ge-
bilde, die opera cael"ta waren in ebenen Metallllachen 
erhaben gearbeitete Figuren, Zierden in Tempeln und 
Palasten. 

113. Die Miinzen, in del' friiheren Zeit ausserst roh, seit 
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Caesar und Pompejus auf del' Vorderseite mit charakter
>lollen Bildnisskopfen geschmiickt, auf del' Kehrseite mit 
sinnvollen Compositionen. 

Die geschnittenen Steine, Werke del' Scalptur, 114. 
sind in ungemein vie len und herr lichen Exemplal'en erhal
ten. Man scheidet sie in ex:ru;;x (Haut-Reliefs), ;;p6,'t'u;;x 
(Bas-Reliefs) und in G??x'Y(~;;; d. h. solche, wo die Figuren 
nrtieft eingegraben wurden, damit der Stein als Siegel ge
braucht werden konnte. Letztere, yon den Goldschmieden 
in Gold gefasst, zierten in Menge die Finger del' Stutzer. 
Unter Augustus hatte der Steinscbneider Dioscorides einen 
besonderen Ruf; er hatte unter anderen den Kopf des 
Augustus geschnitten, mit dem diesel' siegelte. - Sehr biiufig 
war die Arbeit del' Cam een, geschnittener edler Steine von 
yerscbiedenfarbigen Schichten. Sie dienten zum Schmuck, 
vorzliglicb fUr Frauen, an Armbiindern, Glirtcln, zum Haar
scbmuck u. s w. Zweiderscbiinsten unterden crbaltenen sind 
del' Cameo in 'Vien, 9"breit, 8"hoch, den Augustus als 
Jupiter darstellend, und del' Cameo in Paris, 13" hocb, 
11" breit, Tiberius gleichfalls als Jupiter. - Diese Arbeit 
del' Cameen fUbrte:tu iihnlichen 'Verken in gefiirbtem Glase. 

'Y' Die Malerci. Im ersten Jabrhundert '-. Cbr. wird115. 
als ansgezeicbneter Maler Timomachns aus Byzanz geriihmt, 
del' eine Medea, einen Ajax, eincn Orestes u. e. w. malte, 
unter Augustus ein Kiinetler in Landschaften u. a. m. Lu
dius. Die fern ere Zeit !iefert eine Menge von Beitriigen 
durch die 'Vandmalereien von Pompeji und Herkulanum, 
meist Nachbildungen alterer Meisterwerke, z. B. Achill, 
dem die Briseis geraubt \Vird, Zephyr und Flora, das Urtheil 
des Paris u. s. w. Die Xcbenfelder enthalten leichtere 
Werke. Von allen weicht das grosse Mosaikbild, die 
Alexanderschlacht ab (§ 7). - Zuerst gebrauchten die Alten 
zu ihren Darstellungen bei jeder einzelnen Figur nur ,eine 
Farhe (P.ovoliW{J.7.77.). Dunn wandte man ausschliesslich 
vier Hauptfarben an: "'eiss, Roth, Gelh, Schwarz, mit 
Leim odeI' .Gumrni gemischt. Indess schon Polygnot, Mi
kon und die folgenden Klinstler haben Griin, Blau, Fleisch
Carbe u. s. w. gekalJnt. - Die Enkaustik bestand in 
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einer Malerei mit gesehmolzenem Wachs, mit welchem die 
Farben vermiseht und warm verarbeitet wurden (inurere), 
indess man andere Bilder nur mit heissem Wachs iiberzog. 
Ueber Mosaikmalerei vgl. § 7. 

116. ~. Die ],I u s ik. Sie wurde schon fruh zu kriegerischen 
Zwecken gebraucht, dann auch bei Leiehenbegangnissen, 
Triumphen, theatralisehen Vorstellungen u. s. w. Die grie
chisehen Saiteninstrumente ),'J?X, ,?f,?:J.Ly~, 7.,(),xpx, die 
Blasinstrumente ocu),-;' (tibia), G'Jf'''[~ (fistula) u. a. m. ka
men mit den andern Kunsten naeh Rom. Sonst finden wir 
bier die Tuba, gerade und von rauhem Tone, die krummen 
cornua, den lituus, die bucina (Kriegsalterth. § 5) u. s. w. 
Doeh fand wedel' die grieehische Musik noeh diese Kunst 
iiberhaupt bei den freien Romern sonderliehe Aehtung odeI' 
Fortbildung (Corn. Nep. Epam. 2). 

b. Zweite Peri ode. 

117. x. Arehitektur. An die Herrsehaft der Flavier er-
innern das riesige Colosseum (Staatsalterth. S. 14), der 
herrlich gesehmuckte Triumphbogen des Titus, "or 
allem die Reste des einstigen forum Trajanum. Das 
letztere bestand aus einem geraumigen Platze, auf den man 
durch einen Triumphbogen gelangte, aus der fiinfschiffigen 
basilica UIpia, die sieh majestatisch quer iiber den Platz 
binzog u. s. w. Neben jener basilica befand sieh ein kleiner 
Saulenhof, und auf diesem erhebt sich noeh heute die rie
sige Trajanssaule mit ihrem 'iiber zwei Fuss breiten 
Reliefbande (Staatsalterth. S. 9). - Hadrian, del' selhst 
Baumeister sein wollte, griindete in Rom den in seinen 
Ruinen erhaltenen Tempel der Venus und Roma und 
sein riesiges Ma usoleum. Noch mehr that er in diesel' 
Riebtung fiir die Provinzen. Von seinen hier erhaltenen 
Bauwerken stehen in erster Linie da: Die maison quarree 
in Nimes, ein Bogen in Athen, die Stadt Antinoe in Aegyp
ten zum Gedachtnisse des Antinous (s. unten). - Endlich 
redet von den Zeiten Mark Aurels die mit Reliefs aus 
dem markomannischen Kriege geschmlickte Saule dieses 
Kaisers, iihnlich del' Trajanssiiule. 
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~. Di e Plastik. AU8serden Verzierungen derTrinmph-118. 
bogen und den Reliefbiindern der Saulen, besonders der 
Trajanssaule und der Saule des Mark Aurel, sind in dieser 
Zeit die Antinousstatuen und Biisten epochemacbend. 
Dieser, ein schOner J iingling aus Bitbynien, Liebling des 
Kaisers Hadrian und dessen Begleiter auf seinen Reisen, 
fand nacb einer Tradition seinen Tod in den Wellen des Nil, 
nach einer anderen erlitt er fiir seinen Kaiser in Aegypten 
einen geheimniss.ollen Opfertod und wurde dafiir unter die 
Heroen versetzt. Sein Kultus verbreitete sich iiber das 
ganze Reicb. Das trauernde Antlitz seiner Statuen, die in 
Menge vorbanden sind, ~spricht das Siihnebewusstsein der 
ibrem Untergange entgegenscbreitenden alten 'Velt ahnungs
voll aus." - Aus der Zeit Mark Aurels ist nocb das cherne, 
einst vergoldete Reiterstandbild des Kaisers auf dem Platze 
des Capitols zu nennen. 

y. Die Malerei. Einen Augenbliek erhob sicb noeh119. 
einmal die MaJerei unter Hadrian. Damals wurde der Ma-
ler Aetion geriihmt, namentlich wegen seines Bildes: 
Alexander und Roxane. 

c. Dritte Periode. 

Di~ Ietzten grossen Baudenkmiiler der yersiegenden an- 120. 
tiken Kunst sind in Rom: Der Triumphbogen des 
Se'ptimiuB Severus, die Thermen des Caracalla, 
der Sonnen tempe I des Aurelian, die Thermen des 
Diokletian, der Triumphbogen des Constantin, 
welcher zu diesem Bau den Bogen des Trajan pliinderte. 
Mit den weiteren Bauten Constantins tritt die christ
liehe Kunst aus ibrer schiicbternen Verborgenbeit an das 
Sonnenlicbt und breitet sich, nocb eine Zeit lang von dem 
Romerthume getrageo, in der alten Welt aos. 
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Romischer Kalender 
(naeh Broder). 

UDsere Mau, Mai, /' Januar, Au- April, JuniuII, I Februar 
llo- JUlius nod Oc- gUBt, December September, hat 28, uDd in 
oats- tober (haben (baben such November Scbaltj&bren 
tago. 31 Tago). 31 Tage). (30 Tage). I 29 Tag •• 

I II Calendis I Calendis 'Cal~ndiS -Calendis 
2 VII· IV! IVI IV! ante 
3 V III anteNonas'I"I\anteNOna! III Nona! 
4 ~V \ anteNonas Pridi. Nonas Pridie Nonas Pridie Nona. 

~ .111,i~~idi. Nona. VIIIlNoniS IVIIl Nonis IlvmNoniS 
7 Nonis VII VII VII 
8 VIII VI ant. JVI ante VI ante 
9 : VII V Idus I V !dU! IV Idus 

10 ilVI ante IIV 'IV IV 11 ilV Idus III jIll III 
12

1

'lV Prid. Idus Pridi. Idus I Pridie Idus 
13 IIII Idibus Idibns Idibus 
14 Pridi. Idus XIX :; ,XVIII :; XVI 
15 'II Idibus X VIII S- XVII S- X V 
16 XVII XVII c: IXVI 0 IXIV :; 
17 ~VI :; XVI ~ XV ~ IXIII S-
18 il!V S- XV "IXIV g. :XII 0 

191XIV 0 XIV ~ 'XIII ~ iXI ~ 

~~ !I~!~I g= f i~i~I ~ i~Y ! I~II ~ 
23 :Ix g _ ,X 8' iIX or IVII ~ 
24 'IX - Q. IX ~ VIII t; VI ... 
25 !VIII ~ g: VIII ~ IVII go Iv ~. 
26 iVII 8' VII :; in ~ iIV 
27 ,VI <f.i VI IV 0 'III 
28 ,V [V g= IIV ; I Pridie Calen-
29 :IV § IV ; III E das Martias. 
30 IllII III &i I Prid. Calend. 
31 Prid. Calend. Prid. C. al;;;;d. (des folgen-

I (des folgen- (des folgen- I den Monats.), 
" den Monats.) den Monats.) , 



79 

Alphabetisches Register. 

§§ 
A. 

Ackerbau . . . . . • • • •• 58 
Ahnenbilder. . . . . • . " 9 
A1exanderschlacht •.. " 7 
Antinousbilder .•••... US 
Amphitheater ...••. " 70 
Armbander . . . . . • . .. 30 

B. 
Badeoimmer .. 11. 72-74. 83 
Backer .. . . . . . . . .. 32 
Ballsale . . ........ 4. 66 
Barbiere. . . . . . . . • " 25 
Barte ........... 24.25 
Baumoucht . . . . . . • .. 60 
Begrabniss . • . . . . • .. 92 
Beinkleider . . . . . • . •. 14 
Bibliotheken . . . . •.. 12. 95 
Bildergallerie ...... " 11 
Binden ......... " 14 
Briefe ...•...•.... 103 
Brodt . . . . . . • . . • .. 3~ 

Bucher '" ...... " 96 
Buchhandler ........ 102 

Cameeu .. 
Cirkus ... 

c. 
U4 
69 

§§ 

Conditnren . . . . • . • .• 32 
Cypressen. . . . • • . • •• 91 
Cyzikenische Siile . • . . 4. 10 

D. 
Decken der Zimmer ••• , 7 
Dessert. . . . . • . . .. 40 
Dorische Saule. • • . • • • lOS 

E. 
Eber. • . . . . . . • . • •• 34 
Ehe . . • • . . . • . • . .. 78 
Enkaustik. . .•.•.••. 115 
Etiketten . . . • . ... " 50 
Etruskische Kunst. . . • . 104 

F. 
Fasser. . . . . . . . • . .. 50 
Federn ....•..•... 98 
Fenster . • . . . • . • . .. 7 
Fische ......••.. " 36 
Friihstiick . . ....•. 39. 4t 
Fuhrwerke . • . . . . • .• 86 

G. 
Wi.nge bei Tische . . . •. 40 
Getriinke . , . . . . . . .. 47 
Getreidearten. . • ••. " 58 



§§ 
Gewerbe .......... 62 
Gewichte . . • . • . . • .• 65 
Graber . . . • . . . . . .• 63 
Grog •...•.•.•••. 47 

H. 
Haartoureu 26 
Halsbander ......• " 30 
Handel . . . . . . . • . .. 62 
Handwerke . . . . . . . .. 64 
Hauser in der Hauptstadt • 5 
Hemden .......... 15.20 
Herbergen ...... . .• 87 
Herrenh.us . . . . . . . .. 4 
Hiilsenfriichte. • . • . . .• 58 
Hiite ......•....• , 17 

I. 
Inschriften 93 
Jonische Saule ..•.... 108 

K. 
Kaufleute . 62 
Ketteu. . . . . . . . . . .. 30 
Klageweiber . • . . . . .. 92 
Kleiderpressen . . • . . .. 21 
Koche. . . . . . . . . . .. 32 
Kopfbedeckungen .... 17. 20 
Korinthische Saulen. . . . 103 
Kranze '" . . .• 51 

L. 
Lampen ........... 12 
Landhaus . . . . . . . . . . 3. 4 
Landwirthschaft . . . . ., 2 
Lehrer. • . . . . . • . . 81-83 
Leichenbegangnisse . . .. 89 
LolTe! . . . . . . . • . . •. 44 

80 

M. 
§§ 

Maasse . . . 65 
Malerei .•...... 115. 119 
Mantel ......... " 18 
Matrone .. , . . . . . . " 76 
Marienglas . . . . . . . .• 7 
Meubles ......... " 12 
Miethswagen . . . . . . •. 86 
Miethswohnungen .•.. , 6 
Mittagsessen .•..... 40.42 
Mosaikarbeit . . . . . . . . 7. 9 
Miinzen ....•.... 65. 113 
Musik ..•...•..... 116 
Miitzen .....•.... , 17 

O. 
Obstweine ....... 47 
Oefell ......... 7 
Ohrringe .. 27 

P. 
Palimpseste. 101 
Periicken 26 
Pomaden .. 26 

R. 
Reisen .. 85 
Ringe ............ 25 
Ruhebetten . ....... 43 

S. 
Sanften ... 86 
Sandalen .......... 13 
Saugethiere als Gerichte • 34 
Schaalthiere ........ 37 
Schallspiele. . •. 71 
Scheiterhaufen • . . . . . • 62 



§§ 
Schinken ........ " 34 
Schlafzimmer. . • • . . •. 11 
Schneider.. .. .. • ... 22 
Schniirleiber . . . .... , 20 
Schranke . . . • . . . . .. 12 
Schnhe. . . .••..... 13. 20 
Servietten. . • . . • . . .. 44 
Siegelringe ....•.. " 25 
Sklaven. . . • . . • • • •. 77 
Sonnengiirten ...•..• 11 
Sophas ••... , . . . .• 12 
Speisezimmer. . . • . • •• 11 
Spiegel ••....... " 12 
Spiele ....••.. 46. 66-71 
SpieJzeug ..•••.... , 80 
Stammbaume. • • . . . .. 9 
Statuen . . . . . . . . • . • 111 
Stiefeln ...••..••. , 14 
SHihle .•••.•••••. , 12 

T. 
Tauben des Capitols 7 
Teint . . . • • . • . . 29 
Thermen . . . . . • . 75 
Thierkampfe . . . . . . .. 70 
Tinte ............ 97 
Tische .•.••.•.... , 12 
Tischtiicher . . • . . . • •• 44 

81 

§t 
Toilettengegenstinde . .. 30 
Trinkgelage. . . . . . . .. 51 
Trinkgeiasse . . . • . . " 51 
Trimphbogen . . • • . . . . 117 

U. 
Uhren . • . . . . . 12 
Univer.itat • • . . • . 84 

v. 
Viehzucht . • • . . . . . .. 61 
Villen .....•...•.. 
Vogel ......••.... 
Vorhallen •.•....... 
Vorschneider •....•.• 

W. 

4 
35 

9 
45 

Walker .....•.•. " 23 
Wiinde .••.•..•. .• 7 
Wische .•....••..• 23 
Weinban •..•.••..• 57 
Weine .•••.... 48. 49. 50 
Wirthshauser. . • • . . .. 87 
Wochenmarkte . . . . 63 
Wohnzimmer. . . . . 11 

Z. 
Zihne, falsche • . • • • .• 28 



Corrigenda. 

Seite 10, Z. 1 v. u. statt celiae: cellae. 

24, Z. 26 \'. ll. aU'/Tl'tTjIJ.(; auvdOljp.t. 

Buchdruckerei von Gust,\\, LI1!13e in Berlin, Friedricbsstra.sse 103. 




