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VORREDE 
ZUR ERSTEN AUFLAGE DES ERSTEN HALBBANDES. 

Bei der neuen Bearbeitung des vorliegenden zuerst im 
Jahre 1864 erschienenen Halbbandes ist weder in der Be
grenzung noch in der Anordnung des Stoffes eine Veränderung 
vorgenommen worden. Dagegen bin ich bemüht gewesen die 
Ergebnisse neuer Thatsachen und wissenschaftlicher Forschung, 
welche die letzten funfzehn Jahre geliefert haben, für das Buch 

möglichst vollständig zu verwerthen und werde meinen Zweck 
erreicht haben , wenn dasselbe dem gegenwärtigen Stande un
serer Kenntniss entsprechend befunden wird. So sehr ich aber 
wünsche, von wichtigen Resultaten nichts übersehen zu haben, 
so muss ich doch darauf verzichten, die neue hieher gehörige 
Litteratur in ihi"er ganzen Ausdehnung anzuführen. Denn einer
seits wird mir bei aller Aufmerksamkeit manch·es entgangen 

sein, andererseits war vieles, was über das Leben der Römer 
in Gelegenheitsschriften, populären Vorträgen, Feuilletonartikeln 
und illustrirten Werken mit mehr Phantasie als Quellenkennt
niss vorgetragen zu werden pflegt, für mich unbenutzbar, und 
es schien mir ungehörig, Aufsätze zu citiren, welche schwer 
zu erlangen sind, und wenn man sie erlangt hat, neue und 
sichere Aufschlüsse nicht gewähren. Ich habe deshalb in der 
Regel nur diejenigen Schriften citirt, in welchen man entweder 
eine Ausführung und Begründung meiner Annahmen, oder in 
streitigen Fällen das Material ,Zu einer fortgesetzten Unter
suchung vorfindet. Was schliesslich meine Auffassung der mir 
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gestellten Aufgabe betrifft, so war es, wie ich bereits in der Vor
rede der ersten Ausgabe bemerkte, meine Absicht, aus den zer
streuten und vereinzelt auf uns gekommenen Nachrichten ·die für 
die Beurtheilung des römischen Volks charakters und der grossen 
Umwandelung, welche derselbe erfahren hat, entscheidenden 
Momente zu entwickeln und im Anschluss an die den Gegen
stand dieser Arbeit betreffenden fruchtbaren Untersuchungen von 
Mommsen, Rossbach, Bernhardy, Wallon , Fried
laender u. A. das Aggregat der antiquarischen Ueberlieferung 
zu einer einheitlichen Darstellung zu gestalten. In diesem Ver
suche lag für mich der Reiz der Arbeit und wird vielleicht auch 

-für den Leser einige Befriedigung liegen. Denn ein Volk, das, 
wie das römische, ein wesentliches Glied in der Kette der all
gemeinen . geschichtlichen Entwickelung bildet , gewährt nicht 
nur in den grossen Formen seiner politischen Geschichte, son
dern auch in den kleinen Zügen seines Privatlebens, in welchen 
oft die tiefliegenden Ursachen weitgreifender Wirkungen zu er
kennen sind, ein unvergängliches Interesse, und es ist auch in 
dieser Beziehung treffend, was vor Jahrhunderten H il d e be r t 
von Tours und ihm nachdichtend Fr. K. Meyer im An
gesichte der ewigen Stadt mit lebhafter Empfindung ausspricht: 

Nichts gleichet dir, 0 Trümmerheiligthum, 
In deinem Sturz noch ist dein Glanz zu lesen; 
Gefallne Stadt, was sag' ich dir zum Ruhm, 
Als die drei Worte: Dies ist Rom gewesen. 
Du ewger Grösse Bild und ewger Schmach, 
So reich, so schön, trotz Alter, Zeit und Flammen! 
Nie wieder ganz ersteht, was hier zerbrach, 
Nie bricht, was hier noch stehet, ganz zusammeu. 

Gotha, den 19. November 1879. 

.> 

VORREDE ZUR ZWEITEN AUFLAGE. 

Die vorliegende zweite Auflage ist nach denselben Grund

sätzen veranstaltet worden, wie die des zweiten und dritten 

Bandes der Staatsverwaltung. Marquardt's Werk ist im Wesent

lichen unverändert geblieben. Einzelne zweifellose Irrthümer 

sind beseitigt worden; so schien es z. B. unstatthaft, Mar

quardt's auf Mangel an Anschauung beruhende Ansicht vom 
.. 

antiken Dach zu wiederholen, oder seine durch Bilfinger's Un-

tersuchungen als irrig erwiesenen Reductionen der Tagesstunden. 

Wo es thunlich war, sind solche Veränderungen, sowie auch 

einige kurze Zusätze, durch eckige Klammern kenntlich ge

macht. In solchen ist auch in den Anmerkungen bisweilen 

meine ' abweichende Ansicht ausgesprochen, ohne dass eine 

durchgehende Kritik beabsichtigt wäre. Die neuere Litteratur 

ist nach den von Marquardt befolgten und in seiner Vorrede 

ausgesprochenen Grundsätzen nachgetragen, die Citate sind re

vidirt, vielfach corrigirt, hie und da vervollständigt worden. 

Für das inschriftliche Material wurden namentlich die seither 

erschienenen Bände des Corpus Inser. Lat. ausgenutzt und 

die Citate aus älteren Sammlungen auf das Co l' pu s reducirt. 

Und zwar sind für die im Co l' P u s erschienenen Inschriften 

die Nummern der Orelli-Henzen'schen Sammlung stehen ge

blieben, die Citate aus den älteren Sammlungen aber unter

drückt worden, so dass diese nur für noch ni ,ht im Co r p u s 
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gedruckte Inschriften angeführt sind. Herr Professor Mommsen 

hatte die Güte zu den Citaten aus Orelli- Henzen und den äl

teren Sammlungen die Corpusnummern aus der für das Corpus 

angefertigten Concordanz ausnotiren zu lassen. Für zahlreiche 

und wichtige Beiträge, namentlich aus den italischen Gräber

funden, bin ich Herrn Professor Hel b i g zu grösstem Danke 

verbunden, ebenso Herrn Dr. C h r. H ü I sen für vielfachen Bei

stand in epigraphischen Dingen und Beiträge zu dem Abschnitt 

über das Begräbniss. Das Sachregister ist etwas ausführlicher 

als in der früheren Auflage bearbeitet worden. 

Rom, den 28. December 1885. 
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Das Bild, welches wir von dem Privatleben der Römer zu 
entwerfen versuchen, hat seinen Mittelpunkt in der Darstellung 
der Familie, welche wir sowohl in ihrem inneren Organismus 
als in ihren äussel'lichen Verhältnissen, d. h. in Beziehung auf 
Erwerb und Geselligkeit zu betrachten haben werden. Was die 
inneren Verhältnisse der Familie betrifft, so giebt es kein Volk 
des Alterthums, das dieselben sittlich strenger und rechtlich 
fester geordnet hätte; es spricht sich in ihnen deutlich das Be
wusstsein aus, dass nicht nur überhaupt die Familie die Bedin
gung des Staates, sondern auch die Verfassung der Familie die 
Grundlage und das Vorbild der Verfassung des Staates ist. 1) 
Jedermann in Rom gilt als Glied einer Familie, wäre es auch 
nur so, dass er allein dieselbe repräsentirte; 2) es ist ein Fluch 
der Letzte seines Stammes zu sein; 3) zu einer vollständigen 
Familie, welche zu haben Pflicht4) und Stolz 5) eines Bürgers ist, 

1) Vgl. Staatsverw. III S.240. Rossbach Untersuchungen über die Röm. 
Ehe. Stuttg. 1853. 8. S. 33. Boecking Pand. I S. 166. 

2) Ulpian. Dig. 50, 16, 195 § 2: pater autem (amilias appellatur, qui in 
domo dominium habet recteque hoc no mine appellatur, quamvis filium non habeat. 

3) Orelli 4790: Quisquis hoc sustulel'it aut laeserit, ultimus suorum mo
datur. Auch Grabinschriften enthalten die Klage, dass der Verstorbene der 
Letzte seines Stammes gewesen sei. M. Antonius imper. Comment. 8, 31: 
",,(he:I~o OE "ro ~1tllpa<f'6p.E~0~ "ror~ p.~·hp.a<m· Eaxa"ro~ "rOU (O(ou It~oU'. C. I. L. I, 
1051: Ultuma suorum Cupieinnia L. f. Tertulla taueit; quius heic relliquiae 
suprema manent. , 

4) Bei der Censur fragte der Censor: hab es ne uxorem libero rum quaeren
dOI'um gratia? Gell. 4, 3, 2 und über die Formel Savigny in Zeitsehr. f. geseh. 
Rechtsw. V S. 272f. Rossbaeh S. 4. Vgl. Oie. in Verr. 3, 69, 161: susce
peras enim liberos non solum tibi sed etiam patriae. 

5) Gepriesen wird wegen seines Glückes Q. Metellus Macedonicus, Cic. 
Tuse. 1, 35, 85. Vellei. 1, 11, und denselben erwähnt nebst anderen Beispielen 
PlilI. n. h. 7, 59: Q. Metellus Macedonicus, cum VI liberos I'elinquel'et, XI ne
potes reliquit, nurus vero generosque et omnis qui se patris appellatione salutarent, 
XXVII. In actis temporum divi Augusti invenitur, XII consulatu eius Lucioque 
Bulla collega a. d. III idus Aprilis C. Crispinum Hilarum ex ingenua ptebe 
Faesulana cum Ubel'is VIII - nepotibus XXVII, p"onepotibus XIIX, neptibus 
VfI I ~ in Capitolio immolasse. ' 

Ri'nn. Altel'th. VII. 2. Aufl. 1 

Begriff der 
Fn.milie. 
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gehört der Hausherr (pater familias) , die Hausfrau (mater fami
lias), die Söhne und Töchter, die Kindel' der Haussöhne und die 
Sclaven, 1) alle vereinigt zu einem geschlossenen Ganzen, dessen 
Oberhaupt, der pate?' familias, allein sni iuris ist, während die 
anderen Glieder der Familie als alieno iuri subiecti der Gewalt des 
Hausvaters unterworfen sind. 2) Wenn diese Gewalt dahin unter
schieden wird, dass die Söhne nebst ihren Descendenten und 
die Töchter in patria potestate, die Frau in manu, die Sclaven 
in dominica potestate stehn, so, betrifft dieser Unterschied nicht 
sowohl die Wirkung der in alter Zeit auf alle Glieder der Familie 
sich gleichmässig erstreckenden hausherrlichen Gewalt, als viel
mehr den Ursprung und die auf denselben begründete rechtliche 
Entwicklung derselben. 3) 

P(~~~~~!."- Die patria potestas ist ein natürliches Verhältniss, beruhend 
auf dem leiblichen und geistigen Zusammenhange 4) so wie auf 
dem äusserlichen Zusammenleben des Vaters und der Kinder; 
eigenthümlich ist sie den Römern nur insofern, als sie bei ihnen 
bis in ihre äussersten Consequenzen zur Geltung kam, 5) dem 

1) In seiner weitesten Bedeutung ist familia Alles, was nnter der Gewa~t 
des patel' familias steht, und es gehören dazu ausser den Personen auch (he 
Vermögens gegenstände, die l'es familiaris. Vlpian. Dig. 50, 16, 195. 

2) Gaius 1, 48-141. Vlpian. 4-10. Inst. 1, 8-12. Dig. 1, 6. 7. 
3) Wenn Rossbach (Die röm . . Ehe S. 27ff.) die Ansicht ausführt, es habe 

eine Zeit gegeben, wo kein Unterschied zwischen manus und potestas statt fand, 
und dies einerseits durch (lie Stammverwandtschaft von manus, maneipium, und 
Me manumissio servoi'um, andererseits aus der bei Schriftstellern wirklich vor
kommenelen Verwechselung von potestas. uild manus rechtfertigt, so ist dagegen 
Folgendes zu bemerken: 1. Da manus, elie Hand, ein tropischer Ausdruck ist, 
der auf verschiedene Verhältnisse übertragen werden kann, so kann an sich 
auch vom Sclaven gesagt werden, dass er in manu ist, weil er manu mittitul', 
aber es ist wirklich darum nicht gesagt worelen, weil durch die manus sehen 
ein anderes rechtliches Verhältniss bezeichnet war. Ebenso hätte man den, qtti 
mancipio aeeipit, maneeps nennen können, aber es ist nicht geschehen. In 
allen Bedeutungen aber geht manus auf ein willkürlich entstandenes Verhält
niss während potestas, welcher Ausclruck zunächst auf die Descendenten, nicht 
auf 'die Sc!aven bezüglich ist, ein natiirliches Verhältniss bezeichnet. 2. Die 
Verwechselung der Aus(lrücke manus und potestas beruht nicht nur auf der Un
genauigkeit unjuristischer Schriftsteller, wie schon Dirksen (Beiträge zur Kunde 
fles R . R. S. 284) hervorhebt, sondern auch auf einer Kürze des Auselrucks, 
welche, wo es auf rechtliche Distinctionen nicht ankam, erlaubt schien. Liv.34, 
2, 11 sagt: Maiol'es nosh'i - feminas - voluerunt in manu esse parentum, 
(rall'um, Vil'ol'um, offenbar um den Ausdruck zu vereinfachen; ebenso ist es 
.Liv. 34,7, 11 uml an (len übrigen Stellen. 

4) Von verschiedenen Standpunkten behandeln diesen Gegenstand Walter 
G. d. R, R. § 502. Boecking Panel. I § 43. 

5) Gaius 1, 55: Item in potestate nostl'ß sunt liberi nostl'i , quos iustis nuptii.~ 
p'l'oel'eavimtts, qttod ius Pl'opl'ittm civ i'urn Romanorttm est: (el'e enim null! alu 

, 
Vater. die volle Verfügung über seine Kinder gewährte und ihn 
berechtigte dieselben auszusetzen, 1) zu verkaufen 2) und zu 
tödtel1. 3) Eine Beschränkung erleidet sie nur durch die Ein-

sunt homines, qui talem in flUos suos habent potestatem qualem nos habemus . 
.Wir lernen aus der Urkunde von Salpensa, dass auch die Latini colonial'ii (Staats
verw. I S. 52) die patl'ia potestas hatten. Lex Salpens. p. 374,3 Momms.: 
[Qui IIvir aedilis quaestor. ex hac lege factus erit, eives Romani sunto, eum post 
annurn magistratu] abierint eum parentibus eoniugibus ac libel'is, qui legitumis 
nuptis qttaesiti in potestatem pal'entium fuerint, idem nepotibtts ac neptibtts flUo 
nettis na tabus, qui quaeque in potestate parentium fue,'int . Lin. 9. R( ubriea). 
Vt qui civitatem Romanam eonsequantul', maneant in eorundem mancipio milntt 

potestate. S, lI(rommsenDie Stadtrechte von Salpensa und Malaca S. 401. . 
1) Nach Dionys. 2 , 15( wurcle dies Recht schon unter Romulus (lahfn be- J 9 t '(.. 

schränkt, dass alle Söhne und die erstgeborenen Töchter erzogen werden sollten : 
Besonders aber wurelen missgeborene unel gebrechliche Kinder ausgesetzt. Dion. 
2, 15. Cic, de leg. 3, 8, 19: Deinde cum esset eito necatus (legatus die Hss.) 
tanqttam ex XII tabulis in~ignis ad defol'mitatem puel', bl'evi tempOl'e neseio qua 
pacto l'em'eatus multoque taetrio,' et (oedior l'enatus est, Liv. 27, 37, 5. Sen. de 
iI'ß 1, 15, 2: liberos qttoque, si debiles monsll'osique editi sunt, mel'gimus. Er
wähnungen solcher Fälle s, Suet. Oct. 65: Ex nepte Julia po'st damnationem 
editum infantem agnosci alique vetuit. Dio Cass. 45, 1. Plin. ep. 10, 72. 73, 
Suet. de gr. '7, p. 105; 21, p. 115 Reiffersch. Senec. contmv. 9, 26, p. 261 
Bnrsian. Suet. Cal, 5 sagt, die am Todestage des Germanicus geborenen Kinder 
seien ausgesetzt worden, weil dies ein Unglückstag war. Vielleicht geschah 
dasselbe mit allen an einem dies atel' geborenen Kindern. Daher die Sitte , 
dass' (ler Vater das neugeborene Rind anerkennt, suscipit oder tollit, wenn er 
es erziehen will. Oie. ad Att. 11, 9, 3. 'fer. Andr. 2, 3, 26 u. ö. Zu Paulus' 
Zeit, d. h. unter Alexallder Severus, galt elas Tödten oder Aussetzen von Kindel'1l 
bereits für einen Mord, Dig. 25,3,4. Spätere Verbote s, Cod. Th, 9, 14, 1. 
Cod. Just. 8, 51 (52), 2; indessen erwähnen dies Verbrechen noch oft christliche 
Schriftsteller. Lactallt. 5, 9, 15; .6, 20; 18-26. Tertull. apolog. 9; ad nato 
1, 15. Minucius Felix 30. Vgl. Zumpt Ueber den Stanel (ler Bevölkerung im 
Alterthum S.67-70. . 

2) Numa soll verboten haben, elen verheiratheten Sohn zu verkaufen. Dionys. 
2, 27, Plut. Num. 17; die XII Tafeln beschränkten elas Recht des Vaters auf . 
iLreünaligen Verkauf eles Sohnes. Gai. 1, 132. Vlp. 10, 1. Rin(lerverhuf wird 
öfters erwähnt: Cic. pI'. Caecin. 34, 98: quid? quem patel' patI'ßtus dedidit attt 
su'us pate,- populusve vendidit? Oie. de 0'" 1, 40, 181 : q-uia memol'ia sie esset 
proditum, quem patel' suus aut popultts vendidisset, - ei nullttm esse postliminium. 
Paulus I'. S. 5, 1; verboten von Diocletian Cod. Just, 4, 43 , 1; erlaubt bei neu
geborenen Eindern im Falle grosser Armuth von Constantin Cod. Just. 4, 43, 2. 
Vgl. Fl·. Vat. § 34. 

3) Dionys. 2, 26, nachdem er (las lose Familienverhältniss der Griechen 
geschildert, sagt: 0 OE 'ProfLGt[ro~ ~ofLo{hh'f)<; 8.TW.crGt~ w<; d7tEI~ garo:<E'1 iEoucr[Gt~ 
7!a.Tri ~/:aaJ, ,utou ~~~l TIara :rd.~'t(). 'to~ ;o~ ß~?U XP6'Jo~, ~d.'J, ,'tE €'{~i'Et'J Ed~ TE 
fLGtOTliOU'1 W'I 'rE OZcrfLlO~ E7tl 'rOJ'I "I.a.'r a'IPo~ EPiOJ'I '/.Gt'rEXEl'l zGt'l 'rS a.7to'/.Tl'l'lU'I0.l 
7!pO;-tpr~'ta~1 ~/..a'J, 'Ta 7t:o/l,t'tl?-!l t':7!~ch~w'J ,~ TC~r~ 110~'1 'tUiXdv;fJ J ·r..a.v SV, dpXaT; 'ta~; 
fLEllO'rO:l~ z~E'rO.~OfLE'IO<;, '/.0.'1 OlGt 'l:'~~ w; 'ra. "I.Ol'la. qnAO'l:lf'.lGt'l i7t0.l'lOUfLE~O<;. DIe 
XII Tafeln bestätigen dies Recht: Dionys. 2 , 27. Gell. 5, 19: utiq-ue ei vitae 
necisqtte in eum potestas siet, uti patri endo flUo est. Oie, de domo 29, 77, ' 
Oollat. 4, 8. Dig. 2tl, 2, 11. Dia Cass. 37,36 unel die Sammlung der Beispiele 
bei Rossbach Die R. Ehe S. 15 f . Erst (lie christlichen Kaiser erklärten die 
TÖlltung eles Sohnes für pal'ricidittm. Cod. Just. 9, 17, 1; 15, 1. (Ueber Ein
schränlmngen dieses Rechts s. Rein Privatreeht S. 484; Orill1inalrecht S. 439 rL 

1* 
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wirkung des Staates, welcher seinerseits seine Gewalt über die 
Person des filius familias als eines Bürgers geltend macht, woraus 
folgt, dass der Haussohn, sobald er das nöthige Alter erreicht 
hat, 1) in Beziehung auf das öffentliche Recht selbständig, d. h. 
zur Bekleidung eines Amtes und zur Theilnahme an den Comitien 
(ius honorum, ittS suffragii) fähig wird, 2) in der Ausübung seiner 
Privatrechtsfähigkeit aber von seinem Vater abhängig bleibt, so 
dass er namentlich kein Eigenthum hat, sondern, was er erwirbt 
oder ererbt, der Familie, d. h. dem pater familias, zubringt. 3) 
Nach diesem Rechtsgrundsatze sind in der Kaiserzeit auch die 
Prinzen des kaiserlichen Hauses unfähig über irgend ein Ver
mögensobject zu disponiren 4) und können z. B. Spiele nur mit 
Genehmigung und auf Kosten des Kaisers selbst veranstalten. 5) 
Die väterliche Gewalt endet erst, wenn der Vater stirbt, 6) oder 
die Civität verliert,7) oder aus eigenem Willen den Sohn aus 
der Gewalt entlässt (emancipirt); 8) sie kann aber auch auf eine 
andere Person übergehen, durch Arrogation des Vaters, 9) durch 
Adoption des Sohnes, durch Eintritt der Tochter in die manus 
eines pater familias oder eines in potestate patris stehenden filius 

Schon VIpian Dig. 48, 8, 2 sagt : inauditum filium pater oeeidere ,?on potest, 
sed aeeusare eum apud praefeet'um praesidemve provineiae debet. V gl. Dtg. 48, 9, 5.) 

1) Für die Stimmberechtigung ist das 17. Jahr erford8rlich, für die Quästur, 
das erste höhere Amt, das 30. , seit Augustus das 25. Jahr. Mommsen Staats- , 
recht IJ2 S. 394. 12 S. 551, 554. 

2) Pomponius Dig. 1, 6, 9 : Filius familias in publicis eaus~s loeo. patris 
familias habetur, veluti ut magistratum gerat, ut tutor detur. Ulplan. L!lg. ~6, 
1, 13 § 5: Si quis filiUS familias sit et magistratum ger~t, patrem. suum, zn. euws 
est potestate, eogere poterit suspeetam dieentem heredltatem adlre et re~tltue:e. 
Hermogenianus ibo l. 14: nam quod ad ius publicum attinet, non sequltur IUS 
potestatis. V gl. Paulus Dig. 3, 4, 6. 

3) Gai. 2, 86ß'. VIp. 19,18.19. Instit . 2, 9. Dig . 41,1,10 § 2 ; 41 , 
2, 49 § 1. 

4) Sueton Tib. 15: Gaio et Lueio intra trienni';lm de/unetis. adoptatur ~b 
Augusto. - - nec quidquam postea pro patre famllzas eglt aut .t1~S, quod am~
serat, ex ulla parte retinuit. Nam neque donavit neque rn:anumlslt, ne heredl
tatem quidem aut legata pe?'eepit ulla aliter quam ut peeull? referret .aeeepta .. 

5) Monum. Aney?·. 4, 31 : Te,' munus. gladiat.orium d~dl meo nomzne et JUzn
quiens filiorum meorum aut nepotum nomzne. HIernach 1st Tac. anno 1, 16 zu 
erklären. 6) VIpian. fr. 10, 2. " 

7) Dies geschieht durch Exil (GaL 1, 128. VIp. 10, 3) und vorub~rgeheJl(l 
im F alle der Kriegsgefangenschaft des Vaters und auch des Sohnes. Gal. 1, 129. 
VIp. 10, 4 und mehr bei Rein Privatrecht ~. R .. S. 307 .. 30~. . . 

8) Die Emancipation geschieht durch dreImalIge ManClpatlOn an emen dutten 
und dreimalige Freilassung. Gai. 1, 132. Rein Privatrecht S. 497. Walter Gesc!". 
d. R. R. II § 548. Ein Beispiel einer solchen emaneipatio , zu welcller elll 
besonderer Grund vorlag, S Liv. 7, 16, 9. 

9) Staatsverwaltung III S. 293. l~ein Privatr. S. 4'73 ß'. 

. , 
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familias, 1) endlich durch Ernennung des Sohnes zum Flamen 
oder der Tochter zur Vestalin. 2) 

Die manus ist ein ursprünglich ebenso enges, aber frei- manns. 

williges und auf Consens beruhendes Verhältniss . Die Frau des 
Hausvatm's erhält die Rechte der Tochter (sie ist filiae familias 
loco) ; 3) damit scheidet sie aus jeder Verbindung mit ihrem väter
lichen Hause und tritt in die Familie ihres Mannes ein; sie ist 

I 

ebenso wie die Haussöhne ohne Vermögen; 4) was sie einbringt, 
bringt sie dem Familienhaupte zu, in dessen Hause sie selbst 
erbberechtigt wird. 5) Aber während sie in Hinsicht auf ihr Ver
mögen der Tochter gleichsteht, kann sie weder verkauft,6) noch 
willkürlich getödtet, 7) noch einem anderen ex noxali causa 

1) S. über alle diese Fälle Rein a. a. O. S. 497. 
2) S . Staatsverwaltung III S. 316. 301. 
3) Servo ad Aen. 4, 214; Ge. 1, 31. Gai. 1, 111-115; 2 , 159. Collat. 16, 

2 § 3. Böcking Pand. I S. 171. Rossbach S. 11 Anm. 33. Die Frau selbst 
heisst matrona, sie wird mater familias (nach strengem Sprachgebrauch erst) , 
wenn ihr Mann sui iuris wird. Festi ep. p. 125, 16: materfamiliae non ante 
dicebatur, quam vir eius pater familiae dietus esset ; nec possunt hoc nomine plu"es 
in una familia praeter unam appellari; sei! nec vidua hoc nomine nec quae sine 
ßliis est appellari potest. Suetonii reliquae ed. Reifferscheid p. 280 (aber nur, 
wenn sie in manu ist : Cic. 'l'op. 3, 14: genus est UXO?·; eius duae forrnae ,' una 
mat"um familias, eae sunt quae in manum convenerunt ; altera ea,"Um quae tan
turn modo uxo" es habentur). Gell. 18, 6, 8f. Servo ad. Aen. 11, 476. I sidori 
different. lib : I. , Vol. V p. 48 Arev., p . 48 Migne . (Doch kennt der Sprach
gebrauch diese Beschränkungen nicht. Cicero selbst nennt jede Frau mate!' fa
mi lias , z. B. in Ve?·r. 1, 24,62 ; die juristische Anerkennung dieses weiteren 
Gebrauchs bei Ulpian Dig. 50, 16, 46 § 1. Dass mater familias die Mutter 
mehrerer Kinder bezeichne (Gell. 1. 1. 4 . Servo 1. 1. Isidor. 1. 1.) ist wohl Er
findung c1er Grammatiker .) 

4) Cic. Top . 4, 23. Gai. 2 , 98 ; 3 , 83 f. 
5) Dionys. 2,25. Weitere Belege s. unten zum 2 . Abschnitt, 2. 
.6) Plut. Rom. 22 : 'tO'i 0' d7tOOOfLo'iO'i juwJ.ha &uoaitat X&O'i[ot~ itook Au

gustlIl. ep. ~57, 31, Vol. II p. 422 Bened., II p. 689 Migne: u xor, quam nullis 
humanis leglbus lieet vendere, Christi autem legibus nec dimittere. 

7) Es stand dem Manne zu, wenn er seine Frau im Ehebruch betraf, so
wohl sie als auch den adulter zu tödten (Cato bei Gell. 10, 23 , 5. Horat. se,·m. 
2, 7, 61), allein dies Strafrecht hat er nicht in Folge der manus (vgl. Böcking 
Pand. I S. 176), sondern es hat dies jeder Ehemanll, auch wenn seine Frau 
uicht in manu ist ; und über alle Vergehungen, auch Untreue, mit Ausnahme 
des flagranten Falles, entscheidet er nur mit Hinzuziehung eines Familienge
richtes. Dionys. 2, 25: &fLap'tcX'iouaa O€ 'tt Otltaa't~'i 'tO'l &'OtltOUfL0'lO'i '(den Mann) 
t MfLßet'io ltal 'tou fLqe&ou~ 'tij~ 'ttfLwp[a, ltUPto'i' 't'1u'ta oe ot Cluno'ld~ fl.o'ttl. 'tou 
&.'IOpO, lOllta(o'l . S. Lipsius exc. ad Tac. Ann. 4 , 42. Rossbach S. 16. Al s 
solche Richter werden erwähnt eognati (Plaut. Amphit,'. 847-853. Liv. 39, 18, 6 
unc1 eJ'it. 48. Val. Mllx. 6, 3, 7); propinqui (Tac. anno 2, 50; 13, 32. Sueton. 
Ti. 30. Val. Max . 6,3 , 8); amici bei einer Scheidung hinzugezogen (Gell. 17, 
21 , 44. Val. Max. 2 , 9, 2). Wenn Egnatius Mecennius seine Frau tödtet e, weil 
sie Wein getrunken hatte, und dies unbestraft blieb (Val. Max . 6, 3, 9), so be
traf dies einen ausdrücklich im ältesten Recht bezeichneten Crimillalfall (Dionys . 
2 , 25); in einem anderen Falle stiessell die Censoren des J. 447 =307 den L. 
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mancipil't,l) oder in die manus übergeben werden,2) sie kann 
ferner, wenigstens in späterer Zeit, das freiwillig eingegangene 
Verhältniss selbständig lösen. 3) 

dOlll'tt'nica Die dominica potestas endlich beruht auf ·dem Eigenthum, 1'oteS((,s. 
welches der Herr an seinen Knechten hat, aber schon insofern, 
als diese, wie die Söhne, in potestate stehen, 4) werden sie zu
gleich als Mitglieder der Familie anerkannt, welche durch die 
Freilassung auch Personen in rechtlichem Sinne werden können. 5) 

In allen drei Beziehungen beschränkt sich das Gewaltver
hältniss allmählich immer mehr zu Gunsten der individuellen 
Freiheit bis in der Kaiserzeit die natürlichen und sittlichen , 
Bande der Hausgenossenschaft sich völlig lösen und die feste 
Form der Familienverfassung auseinandergeht. 6) 

Wir werden diese Entwicklung einmal in der äusseren Er
scheinung der römischen Familienverfassung , wie sie in dem 
Namensystem vorliegt, und zweitens in dem inneren Leben des 
Hauses, den Verhältnissen der Frau, der Kinder und der Sclaven 
nachzuweisen haben. 

Almius aus dem Senat, weil er seine Frau verstossen hatte nullo amicol'um 
consilio adhibito (Val. Max. 2, 9, 2). Die lex Julia de adultel'iis nahm dem 
Manne selbst für den Fall des Ehebruchs das Recht, die Frau zu bestrafen . 
Pauli s. 1'. 2, 26 § 14: adultel'ii convictas mulie1'es dimidia parte dotis et . tertia 
pm·te bononlm ac 1'elegatione in insulam placuit coercel'i. cf. , § 1-8. 

1) Wenn eillHaussohn eiuem Anderen einen Schaden zugefügt hatte, so musste 
der Hausvater entweder den Schaelen gut machen, oder den Sohn dem Beschädig
ten mancipiren zu dem Zwecke, den gemachten Schaden durch Arbeit zu ersetzen. 
Gaius 1, 140: quem pate1' ex noxali causa mancipio dedit, veluti qttOd fU1·ti ei~s 
nomine damnatus est et eum mancipio acto1'i dedit: nam hunc actor p1'O pecuma 
habet. 4,75. Inst. 4,8 § 7. cf. § 3. Coll. 2, 3. Dig. 43, 29, 3 § 4? 47, 2, 41 § 2. 
Göttlino' Staatsverf. S.95 nimmt zwar an, auch der Mann habe seIlle Frau wegen 
Delicts ~ancipiren können, aber ohne Beweis. Siehe BÖcking. Pand. I S. 176 Anni: 8. 

2) Der Fall, dass der jüngere Cato seine Frau Marcla dem Q. HortenslUs 
abtrat unel sie nach dessen 'fode wieder heirathete (Plut. Cat. min. 25. 52), be
weist hiefür nichts, (la die Marcia nicht in manu des Cato war, und eine Sche1-
(lung stattgefunden zu haben scheint. S. Rein Privatrecht S . 374. 

3) Hierliber s. weit.er unten. 
4) Gaius 1, 52. Ulpian. Dig. 24, 1, 3 § 3: Ve1'btlm potestatis n?n solum ad 

libems trahimus vel'um etiam ad servos. Senec. ep. 47, 14: Dommum pal1'em 
(amiliae appell,;vel'unt, se1'VOS, quod eliam in mimis adhuc dtlrat, (amilia1·es . 

5) Böcking Pand. I S. 148 bemerkt , dass die Sclaverei als ein .unwahm~, 
rechtswiclriges Institut einer consequenten juristischen Behandlung mcht fahlg 
ist. Die Sclaven sind nach dem ius naturale freigeboren, nach sacralem necht 
allen übrigen Menschen gleich '(Ulp. Dig. 11, 7, 2 pr.), ihrem Herrn gegenüber 
zugleich Sachen unel Personen, unel werden als letztere in (ler Gesetzgebung 
der Kaiserzeit immer mehr anerkannt. 

6) Die letzten Phasen dieser Entwickelung, .. in welche das .C~ris~enthum 
reformatorisch eingreift, behandelt Troplong De l 'mfluence du Chrlsi!anzsme SU1' 
le d1'oit civil des Romains. Louvain 1844. 8. 

, . 

Erster Abschnitt. 

Die Namen. 1) 

Obgleich zur Bezeichnung des Individuums ein einfaches ~~t~\~Ü~~s 
nomen ausreicht, so ist doch in der römischen Bürgerschaft, so rÖ:::~n~~

weit wir zurückgehen können, der einfache Individualname nie-

1) Eine vollständige Untersuchung über die römischen Namen, welche sich 
einerseits auf die sprachliche Formation, andererseits auf die sachliche Bedeu
tung derselben richten müsste, ist nicht die Aufgabe des folgenden Abschnittes. 
Derselbe wird sieh vielmehr dem Zusammenhange meiner Darstellung gemäss 
auf die Erörterung des normalen römischen Namensystems beschränken, welches 
währenel der nepublik und der früheren Kaiserzeit bestand, aber seit (lem 
zweiten Jahrhundert immer mehr in Verfall gerieth. Benutzt sind flir elen
selben die Inschriften der genannten Zeit, besonders die Consularfasten, in 
welchen indess bei der unter Augustus vorgenommenen Reelaction die später 
üblichen cagnomina den älteren Consuln willkürlich zugeschrieben wOHlen zu 
sein scheinen; die Münzen, bei Mommsen Gesch. des Röm. Münzwesens. Berlin 
1860. 8. C. 1. L. I p. 128ff., die nur zum Theil erhaltene Schrift Ince1·ti 
aucto1'is libel' de praenominibus de nominibus de cognominibus de agnominibus 
de appellationibus de verbis in epitomen 1'edactus a Julio Pa1'ide hinter dem Va
lerius Maximus ed. Kempf p. 741-750; ed. Halm p. 484-487 (liber die Zeit 
derselben s. Kempf p. 53-57) und insbesondere eHe Untersuchung von Mommsen 
Die Römischen Eigennamen der republikanischen uml Augusteischen Zeit, zu
erst erschienen im Rheinischen Museum XV (1860) S. 169ff., sodann neu be
arbeitet in Römische Forschungen I S. 1-68. AusseHlem die Abh. von Si
gonius und Panvinius in Graevii Thes. Vol. 1I; Wesseling Observ. val·iae. 
Amstel. 1727. 8. lib. II c. 21. H. Cannegieter De mutatlI Romanorum nomi
num sub p1'incipibus mtione. Lugd. Bat. 1774. 4. Von der übrigen Litteratur, 
von welcher ich nur in soweit Gebrauch gemacht habe, als es für meinen Zweck 
geboten war, führe ich an: Fr. Ellendt De cognomine et agnomine Romano. 
Regimontii 1853. Aem. Huebner Quaestiones onomatologicae Lalinae. Bonn 
1854. 8. Heffter Ueber die römischen Personen- und Geschlechts-Eigennamen, 
in Zeitschr. für das Gymnasialwesen XVII (1863) S. 511ff., S. 636ff. G. Lah
meyer Ueber die neihenfolge der Eigennamen bei den Römern, im Philologus 
XXII (1865) S. 469 ff. C. Angermann Die röm. Männernamen auf a in G. 
Clll'tlus Studien V (1872) S. 377 ff. R. Mowat Les nams p1'op1'es La/ins en 
- a ti u s in Memoires de la soeiete de lingtlistique de Paris 1868. p. 98 ss. und 
Les noms familiers chez les Romains, ebendas. 1871. p. 293 ff. A. Schneider 
lleiträge zur Kenntniss der Röm. Personennamen. Zürich 1874 . 8. Huebner 
Quaestiones onomatologicae Latinae. I. Nomina in - anu s, in Ephem. epigr. II 
(1875) p. 25-92. Mommsen Cognomina a(1'icana, in Eph. epig1·. IV (1881) p. 520 ff. 
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mals üblich gewesen. 1) Dem römischen Namen ist vielmehr von 
Anfang an der Zusammenhang der Person mit der Familie und 
dem Staate aufgeprägt und der Einzelne je nach seiner Stellung 
als ein organisches Glied eines grösseren Ganzen bezeichnet wor
den. Man kann als sicher annehmen, dass in ältester Zeit dem 
Namen des Sohnes, der Tochter, der Frau und des Sclaven 
gleichmässig der Name des Gewalthabers im Genetiv hinzugefügt 
wurde (Marcus Marci, Caecilia ];Ietelli, Marcipor d. h. Marci pum' 
oder servtts) ; 2) in der folgenden Zeit werden die Bezeichnungen 
aber complicirter und verändern sich im Zusammenhange mit 
den V erhä I tnissen. 

~~~;~:.,~er 1. Für freigeborene Männer geben die Alten selbst den dl'ei-
fachen Namen an 3) (M. Tullitts Cicero), bestehend aus dem prae
nomen als Bezeichnung der Person, dem nomen als Bezeichnung 
der gens und dem cognomen als Bezeichnung der Familie; im 
officiellen Gebrauch finden wir ferner den Namen des Vaters, 
des Grossvaters, des Urgrossvaters und der Tribus hinzugefügt, 
z. B. M. Tullius ];1. f. M. n. M. pr(onepos) Cor(nelia tribu) Cicero 4) 

1) Varro bei dem auet. de pmen. 1 sagt, simplieia in ItaUa fitisse nomina, 
führt aber nur die mythischen Namen Romulus, Remus, Faustuluszum Beweise 
an, und wird von dem Autor selbst widerlegt durch die ältesten bekannten 
Namen Rhea Silvia, Silvius Numitor, Titus Tatius, Numa Pompilius u. a . m. 

2) Mommsen R. Forsch. I S. 5ff. Diese Bezeiohnung findet sich noch 
auf Münzen des Bundesgenossenkrieges mit oskischer Inschrift G. P aa pi G. 
(Mommsell G. d. R. Mw. S. 589, Bd. 2 S. 424 d. französ. Uebers.) {dass im 
Oskischen diese Bezeichnungsweise die allgemein übliche war, lehren die In
schriften (Mommsen Unterital. Dial. S. 169ff. Zvetaieff Sylloge inser. osearum). 
Ebenso im Volskischen und Umbrischen), und auf den pränestinischen Grabin
schriften bei Henzen Annali 1855 p. 82ff. = C. 1. L. I, 74-165 haben die 
Frauen immer nur einen Namen, entweder den des Vaters (mit f : Iunia L . 
n. 113 war wohl mit einem L . Iuni'lts verheirathet) oder des Mannes neben dem 
eigenen (woraus Mommsen a. a. O. S. 6 schliesst, dass ursprünglich , als auch 
der Vatername ohne f beigefügt wurde, dieser nicht von dem des Mannes unter
schieden und daher nicht mit ihm cumulirt werden konnte). C. 1. L. I , 1493 
(= IX, 6090, 9). 1559 sind zweifelhafte Beispiele von Vaternamen ohne f. 
(Ein sicheres Beispiel giebt die im ager Falernus gefundene alte Inschrift C. 1. L. 

X, 4719.) _.' , , , " " '" , 
3) Pint. q. R . 102: XPUJ'I'rGtl OE oual I'-E'I O'IOp.Ml'l a:l {}'~/' El'll, 'rplal OE Ol 

~PPE'IE~ .• !m:e~. 5, ~27 . ~r,te,midor., o~. 1, 45:, o}a,,; ?Z, 'rl~a:} B~ €QO,~E ,,'rp[a: 
EXEl'l o.(OOlo. OO 'JAO~ UJ'I' ">t'll c)'2'IETO EAEU{}EpO, 'l.a:l a:'I{} EVO' OV0l'-o.TO; Tpw·EaXE. 
Seneca de benef. 4, 8, 3: qtwniam, sive praenomen eius sive nomen dixisses sive 
co gnomen, idem t<Lmen ille esset. Digest. 28, 1, 21 § 1. Auson. idyll. 11 , 80: 
t"i<L nomina nobiliorum. In späterer Zeit ist namentlich das cognomen Beweis , 
dass jemand liber und nicht servus ist. Cod. Just. 7 , 16, 9. 

4) Mommsen I . N. 4320. 4321. In den Fasten fehlt die Tribus, z. B. L. 
Quinetius L. f. L . n . Cincinnatus. A . ManUus Cn. f. P. n. Vulso , dagegen 
tindet sie . sich auf Inschriften, z. B. C. Metilius C. f. Pomp(tina tribu) Marcel-
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und nach der lex Julia mnnicipalis hat der ll1 den Colonien und 
. Municipien den Censlis abhaltende Beamte von allen römischen 
. Bürgern die Angabe der nomina, pj'aenomina, patres odel; pa
troni, tribns und cognomina zu verlangen. 1) Die Reihenfolge der 
Namen ist regelmässig die, dass auf das praenomen das nomen 
und auf dieses das cognomen folgt, und gute Prosaiker wie Cicero 
undCaesar beobachten durchaus diese Regel, während Dichter 
das praenomen auch an die zweite Stelle setzen,2) und wenn 
Personen überhaupt unvollständig , d. h. mit Weglassung des 
praenomen bezeichnet werden, was in, mündlicher Unterhaltung 
ohne Zweifel immer vorkam, in der Schriftsprache aber seit 
Caesar üblich wird, die meisten Schriftsteller das cognomen bald 
vor, bald hinter das nomen stellen. 3) Indessen ist der in der 
späteren Republik gewöhnliche dreifache Name weder die ur
sprüngliche Namensform gewesen, noch rechtlich erfordert wor
den, noch endlich in der Kaiserzeit normal geblieben. 4) Der 

linus; auf Münzen nur zuweilen, bei mangelndem cognornen. L . Memmi(us) 
Gal(e,·ia). Mommsen G. d. R. Mw. S. 456, Bd.2 S. 173 d . fran z. Uebers. {Wie 
die Münzen verhalten sich auch die vorsullanischen Inschriften, C. 1. L . I , 51. 
52. 957. 1054. 1056. 1072, und der Sprachgebrauch Oicero's. Hinzufügung der 
Tribus war in den Oensuslisten wohl schon früh, in Richterverzeichnissen SChOll 
in eler gracchischen Zeit (lex re:petunda"um C. 1. L. I , 198 Z. 14. 18) üb
lich, allgemein gebräuchlich im officiellen Gebrauch der nachsullanischen Zeit, 
name11tlich seit Oaesar. Mommsen R. F. I S. 63.) 

1) Lex Julia rnunicip . C. 1. L . I, 206 !in. 146. 
2) S. die Iuschr. des Scipionengrabes C. 1. L . I , 30 = VI, 1285 : Co,'

neUus Lucitts Scipio Barbatus und elie von Lahmeyer S. 470 allgeführtell Bei
spiele : Cetegus Marcus und Aelius Sexttts bei Ennius anno 305. 335 ; Laelius 
Deeumus, 1'ubulus Ludus bei Lucilius (Oie. de 0" . 2 , 6, 25; de deo,". nato 1, 
23, 64), Caseellius Aul'us bei Horat. ep. ad Pis. 371. Die wenigen Stellen des 
Varro und Livius dagegen, in welchen in unseren Texten das pmenomen dem 
nomen nacbgestellt wird , sind, wie Lahmeyer gut ausführt, sämm tlich kritisch 
unsicher. 

3) Das Resultat der sorgfältigen pntersuchung Lahmeyer's S. 480 ff. ist, 
rlass nach älterem Gebrauch bei Weglassung des pm'enomen das CO gnomen vor
angestellt .wircl; so die Inschriften C. 1. L. I , 619 = III , 547 : Pulehe,' Clau
dius et Rex Marcius ; I, 805 : Clesipus Geganius; 840 : C"atea Caecilius ; so COll

stant Cicero nicht nur in den Briefen (z . B. Balbus Comelius, ad Att. 8, 15, 3) , 
sondern auch in elen Reelen (z. B. Ahala Servilius, p'·. Mil. 3, 8; vgl. Ellendt 
zu Oie. de 0" . 2 , 62, 253). Die umgekehrte Stellung braucht zuerst consequent 
Oaesar ; die folgenden (Horaz, Livius , Tacitus) schwanken , bei dem jüngeren 
Plinius erscheint sie wieder consequent durchgeführt. 

4) Dies ist auch den Alten nicht unbekannt. Appian . praef. 13 : Ka:t Ta 
6vo!J-o:ra cP(l)p.atol~ rrr1.Aa.t r-e'J 'lJv ZV , WO'1!Ep &.'J&pW7tOtt; CtrcavlvJ e'l~ da'ttp' fJ.E'tu. OE 
E"(EVOVTO 060, ~wt ou 7toM; XPO'lO;, E~ ou 'wt '[p[TO'l 1]p~a:TO ncHV /;, t7t["('icilal'l 
E"/~ 7t~&oo~ (~ dpC:"C"2t; 'j'CPOcr;t&E(j~~t.(, Pausan .• 7, ,7, 8,: E~d ;:-Cl~oüv;a~, ,IE ou 
7ta::rp,?{}€V ?l P~f';a:lOl 'l.~'r~ ,[,J.u~a: EAA'~al'l, tJ.AA(J. 'l.a:t '[Pla:, 011:0,,, 1I OAlTlG'ra:, 
"l.a:l En 11:AEOVa: OV0I'-'l,[o. ""l.a:a'[~) nlt"'ITa:t. Plutarch. Mar. 1. 
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ältere römische Name entbehrt, wie der der Griechen und Ita
liker, des cognomen; er besteht aus praenomen, gentile und dem 

. Namen des Vaters oder Gewalthabers, z. B. Q. Fabius Q. f. oder 
;~~:~~~~ Q. Fabius Q(uinti). Das gentile hat ursprünglich, bei patricischen 

Stämmen immer, 1) die Ableitungssilbe iUS,2) es wird vererbt 
und kommt allen Angehörigen der gens, den Männern, den 
Frauen; den CHenten 3) und den Freigelassenen in gleicher 

lmtenomen. Weise zu, während das praenomen, der Individualname, eine 
Bedeutung hat, 4) von den Eltern am dies lustricus, d. h. am 
neunten Tage nach der Geburt den Söhnen ertheilt und bei der 
Verleihung der toga virilis, mit welcher die persönliche Selb
ständigkeit des Sohnes beginnt, zum Behuf der Eintragung in 
die Bürgerlisten officiell constatirt wurde. 5) Gerade das Be
streben aber, die Haussöhne von den übrigen Angehörigen der 
gens zu unterscheiden, scheint der Grund gewesen zu sein, dass 

1) Mommsen Röm. Forschungen I S. 107. 
2) Ueber die gentilieia auf i'US und die identischen auf eius, aius, aeus, 

eus handelt Hübner Ouaest. on. p. 20-27. Die abweichenden Formen sind 
meistens fremden Ursprungs wie die gentes selbst, elie auf aeus (Avidiaeus) gal
lisch (Hübner p. 27 ff.), elie auf na (Caeeina, Perperna) , wohl ursprünglich nas, 
wie in Maeeenas, etruskisch (p. 14-19); die auf enus, ienus (0. Sal'Oidienus 
Rttfus) umbrisch oder picentisch. Mommsen Unt. Dial. S. 362. Ein Theil der 
gentilicia ist von Städten hergenommen, entweder mit dem Suffix ius wie Pe?'u
sius, Parmensius, oder in der regelmässigenForm eIes ethnieon. So M. Ace?'
?'(<nus M. f. Aem. Secundus, von Ace?'rae (Mur. 665, 5), Albamts, Coranus, No?'
banus, Aquileiensis u . a., welche Borghesi Dipl. di Decio, Oeu'O?'es IV p . 319 
uml Hübner Ephem, epig?'. II p. 30 ff, zusammenstellen , Aber ganz singulär 
ist das gentile Verres, welches Mommsen Röm. Forschungen I S. 51 für ein 
zum nomen gewordenes co gnomen hält . 

3) Des Ap, Claudius Client heisst M. Claudius, Liv. 3, 44, 5. MommS0n 
Röm, Forschungen I s, 369. 

4) "Der Bedeutung nach gehen die Pmenomina, so weit sie verständlich 
sinel, der grossen Mehrzahl nach entweder die Umstände der Geburt an , z, B. 
Lucius, Manius, der am Tage, am Morgen Geborene, Ouintus, Sextus, Postumus, 
Opite?' d, i. eui avus est p?'O pat?'e, oder zurl\ck auf den allgemeinen Begriff des 
Erhaltens und Gedeihens (T'ullus von tollere, Se?"vius von serva?'e, Vibius wohl 
mit vivere verwandt, Vole?'o wie Volusus von vale?'e, Gaius von gaude?'e) oder 
knüpfen , obwohl seltener, an eine Gottheit an (lIIa?'eus, Mame?'eus, Lar, 'l'ibe
rius),« Mommsen Röm, Forsch, I S, 43. Varro de l, l. 9, 60. Auet de praen. 
5 , 6 und das, Kempf. 

5) Ueber die Namengebung am 9, Tage nach der Geburt s. unten. Wenn 
es nun nichts desto weniger bei dem auet. de praen, c, 3 heisst: Pueris non 
prius quam togam vi?'ilem sumerent - praenomina imponi moris fuisse Seaevola 
auctor est, so ist dies mit Mommsen Röm, Forsch, I S, 32 so zu verstehen, 
dass die officielle Erklärung über den Vornamen zum Zweck der Eintragung in 
eHe Bürgerlisten erst dann stattfand, Factisch pflegte, namentlich in späterer 
Zeit, das pmenamen dem Kinde gleich gegeben zu werden, wie der auct, de 
pmen. selbst andeutet und Inschriften beweisen. S. Or. 2708-2710, C. I. L, 
X, 2221: M. Calvia Ofilioni qtti vixit annis VIII, Furlalletto Lapidi Patavine 
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für diese in jedem Hause gewisse Vornamen ausschliesslich in 
Gebrauch kamen, und zwar in solcher Beschränkung, dass von 
der anfangs unzweifelhaft viel grässeren Anzahl überhaupt nur 
einige dreissig Vornamen 1) nachweisbar sind, von denen wieder 
vierzehn früh antiquirt wurden 2J und in der Zeit vor Sulla nur 
achtzehn in Gebrauch waren. 3) Aber auch 'unter diesen wählt 
jedes Geschlecht die seinigen; 4) unter den patricischen gentes 
kommt [(aeso nur vor bei den Fabii und Quinctilii, Decirnus nur 
bei den Claudii, Mamercus bei den Aemilii, Appius bei den 

n. 228: T. Plavio T. f. Vibiano, ~ixit an .. uno mens. VIII. Grut. 688, 8. 
C. I. L. III, 4471. X, 2454 und dIe neuerclmgs gefundene Grabinschrift von 
Castellammare C. I. L. X, 8131: 

A! male Parea?'um du?'a de lege SO?'OI'um 
?'aptus in his iaceo teUul'is sedibus atme 
bis septem minus ante dies quam quinque pe?' ol'bes 
SoUs equigenae (etwa eoeligenae?) compltl'em parvulus annos , 
nomine Longinius, praenomine Caius olim . 
cui Proeulus eognomen erat, nune umbm ~ee umb?',z 
subter humum positus mo?·tis tegor ecce sepulelwo. 

(Die po~pejanische Inschrift C. I. L. X, 1041 = I. R. N. 2354: N, Velasio 
Gmto ~,~x, ann, XII sta~mt wahrscheinlich aus republikanischer Zeit: Overbeck 
PompeJI S. 408.) Allem es kommt auch in dieser Zeit noch vor dass Knaben 
auf Grabsteinen entw~d~~ l~einen Namen haben (C. I. L. VI, 11075, Grut. 
674, 11), oder zwar dIe ubngen Namen; aber statt des pmlmomcn den Kincler
namen Pupus führen (Henzen 6222a = C. 1. L. IX, 2789: Pup. Pontio T f 
Val. P?-ocu~o an,:, XIII. vgl. Or. 2718 = C. I. L. V, 5505. Or. 2719. C. I : L', 
III, 1236. X" 371~), also bei ihrem Tode ihr eigentliches praenomen noch nich t 
hatten , Auf gleIche Weise ist in eIer ·spanischen Inschrift C, I. L. II, 1528: 
~VP. ~GRIPPAE,. M. P.! Ag?'ippa Postumus gemeint, der vor eIer Adoption 
~I. Ag?'lppa 111: 1: hless, hIer aber Pupw Ag?'ippa genannt wird, wie er auch 
m der pompeJamschen Inschrift des Jahres 747 Mommsen I. N. 2293 heisst. 
(Pupus kommt aber auch als pmcnomen vor: O. I. L. V, 4021.) 

1) Varro bei dem auctor de pI'. 3. -
2) Es sind nach Varro a. a, 0.: Agl'ippa, Ancus Caesa?' Faustus Hostus L 0 't P , , , , 

~?', J?~ C?', ostumus, P?'oeulus, Se?'to?', Statitts, Tullus , VOle?'o, Vopiseus. 
Hmzu ~~gt Mommsen R. F. I S, 21 noch Numa, Dente?', A?'uns,. Vibius ist 
als patl'lClscher VOl'llame nicht sicher, Volusus als VOl'llame sabinisch. 
, 3) Davon kommen 15 in verschiedenen patricischen Geschlechtern vor näm

hch ,Aulus, (A), Deeiml,ts (D), Oahts (C) , ,Gnacus (Cn), Kaeso (K), Luci~s (L) , 
Manz.us(lIf), Marcus(M), P~tblzus(P), Ouznlus(O), Se?'vi'tts(SER) SC,äus(SEX) 
Spm'zus (S oder SP), Tiberhts(TI), 'l'itus(T), drei nur bei einzell:en: lIfame?'cu~ 
(AIAM), Appius (AP), Numerius (N). Mommsen R. F. I S. 17. 

4) Nach Mommsen R. F, I S. 15 finden sich bei den 
Aemilii: C, Cn, L, lIfAlIf, 111', M, 0, TI. 
Claudii: AP, C, D , P, TI, L (später abgeschafft) , Q. (Ephe·m, epig?', IV p, 218), 
Co melii: A, CN, L, 1YI, P, SER, TI. 
Pabii: C, K, M, N, 0, 
Fu?'ü! Ag?'ippa, C, L, M, P, SEX, SP, 
Julii: C, L, SEX, Vopiseus. 
Manlii: A, CN, L, M (abgesehafft 370), P, '1', 
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Clattdii, Nurneritts bei den Fabii, ja auch die Familien der Pa
tricier haben ihre bestimmten Vornamen, 1) welche die gens oder 
die Familie feststellte,2) so dass für das gewöhnliche Leben der 
Vorname für die Bezeichnung der Person ausreichte 3) . und der 
vollständige Name nur für den officiellen Gebrauch erfordert 
ward. Die Plebejer waren zwar frei von diesem Namenszwange 
und die ignobiles kommen wirklich mit sehr verschiedenen Vor
namen vor,4) allein die Nobilität folgte in der Namengebung 
dem Vorgange der Patricier und setzte in ihren Familien eine 
ebenfalls sehr beschränkte Zahl derselben Vornamen, deren sich 
die Patricier bedienten, fest. 5) Die Sullanische Restauration der 
Aristokratie hatte zur Folge, dass das Streben nach ausschliess
lichen Vornamen einen neuen Aufschwung nahm; von hier an 
bis zum Ende des Julischen Kaiserhauses sehen wir noch einmal 
veraltete oder ganz neue praenornina in Gebrauch kommen, wie 
Fattsttts bei den Cornelii Sullae, Paulltts bei den Aernilii Lepidi; 

1) "SO kommen die Vornamen Tiberius und wahrscheinlich auch Decimus 
ansschliesslioh den Claudii Ne"ones zu, so beschränken sich die Cornelii Sci
piones auf die drei Vornamen Gnaeus, Lucius uml Publius." Mommsen R. F . 
I S. 16. 

2) Dies ergiebt sich aus (ler bereits erwähnten Abschaffung gewisser pme
nomina (lurch Beschluss der Gens. VgI. Staatsverwaltuug III S. 127. So 
schafften die Manlii den Vornamen Mareus (Cic. Phil. 1, 13, 32. Liv. 6, 20, 
14. Plut. q. R. 91. Quintilian 3, 7 , 20. Dio 26, 1. Festi ep. p. 125, 11; 
151, 1), die Claudii den Vornamen Lucius ab. Sueton. Tibe,· . 1. Später ill
dessen griff auch der Staat in diese Angelegenheit ein. Denn ein Senatus
Consult meint wohl Dio Cass. fr. 44 = Mai Nova Coll. 11 p . 541: €1tl Mcip
')tou K"a.uQ(ou ')tCLl Tl'rou ~ofJ.1tpwvlou um:hwv (514 = 240) fJ.6vtp 'rij. 'rOU m:l'rpo~ 
EmlJWfl.lCl~ np 1tpoaßu'rEp'p 'rÜ>~ 1tal(,w~ fI.o'rExolV 'PwfJ.a.lol 1tClpolto"o6aa.v'ro, in 
welcher Stelle s1twwfJ.lo. VOll Mommsen R. F. I S. 53 als eognomen, von Bor
ghesi Oeuvres III p. 208 f. als der ganze Name, inclusive des Praenomens 
verstanden wird; unter Augustus verbot der Senat den Antonii den Vornamen 
Ma"eus (Plut. Cie. 49. Dio Cass. 51, 19), unter Tiberius den Calpurnii Pisones 
den Vornamen Gnaeus zu führen. Tac. anno 3, 17 und dazu Nipperdey. 

3) Söhne, Sclaven und Clienten nennen den Hausherrn beim Vornamen: 
Freunde nennen sich beim eognomen. Cic. de domo 9, 22. ad fam. 7, 32, 1. 

4) So findet sich Novius C. 1. L. I, 878 (= VI, 8271). 1261 (= X, 169), 
Paquius ibo 1257. 1542 = X, 497, Sal'vius ibo 1286 = IX, 3435 U . ö., Statius 
ibo 1266 = IX, 448 U. ö. , Trebius ibo 1257 = X, 290, Vibius ibo 1279 = 
IX, 3138 u. Ö. Vgl. Mommsen Unt. Dial. S. 241. Henzen Inse,·. p. 237 J'f. 
Henzen Annali 1855 p. 82 f. Wilmanns Ephem. cp. I p . 15 ff. Momlllsen ibo 
IV p. 42. In(Uces zu C. I. L. V. IX. X. 

5) So haben die Domitii nach Suet . Nero 1 nur die Vornamen Gnaeus und 
Lucius, unter den Domitii Calvini kommt aber einigemal auch ein Mareus vor. 
DrumaIlll III, 1. Unter (len Calpurnii haben die Pisones nie (las praenomen 
Pt/bUus, die Bibuli nur die drei Vornamen Caius, Lucius , Mareus. Borghesi 
Oeuvres I p. 140. 
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Julus, COSSUS, Nero, 1) Agrippa, Drusus, Germanicus,2) welche 
alle auf die Freigelassenen, wie es scheint, nicht übergehen. 3) 

Das cogno~en ist zwar in den patricischen Geschlechtern cognomen. 

der Republik allgemein vorhanden, 4) unter den Plebejern aber 
nicht regelmässig üblich gewesen. 5) Sowohl hieraus, als auch 
aus dem Umstande, dass es doppelt gesetzt wird und seine Stelle 
hinter der Tribus hat, welche selbst nicht weiter als auf Servius 
Tullius zurückgeht, kann man schliessen , dass es ursprünglich 

1) S. die Beweise bei Mommsen R. F. I S.34ff. (und für die Consuln bei 
Klein Fasti consulares). Faustus Oorneliu8.Bulla, der Sohn des Dictators ; Faustu8 
Cornelius Sulla Cos. 31; Fau8tus Cornelius Sulla Felix Cos. 52; vgL Drumallll 
G. R. II, 509. Paullus Aemiliu8 C. f. M. n. Lepidu8 Cos. 720. Drumann I, 
10 (nicht ganz sicher, da ihn Dio Cass. 53, 29. ind. 55 L. nennt); Paullus 
Fabius Q. f. Maximus Cos. 743; Paullus Fabiu8 Persieus Cos. 34 p. Chr.; Julius 
(vgI. S. 24 Anm. 2) Antonius M. f. Cos. 744. Drum. I, 520; Oossus Oornelius 
Lentulus Gos. 753; Drusus, der Stiefsohn des Augustus, Bruder des Tiberius, 
hiess anfänglich Decimus (Suet. Claud. 1), nahm aber dafür den Vornamen Nero 
an und hiess sonach Nero Claudius Ti. f. Drusus Henzen n. 5375 = C. 1. L. 
IX, 2443. Sein Adoptivenkel, der Kaiser Nero, heisst nach der Adoption Nero 
Claudius Aug. f. Caesar Drusus. Eckhe,l VI, 260. 

2) Agrippa Postumus (Tae. anno 1, 3) muss nach der Adoption (Suet. Oet.65) 
geheissen haben Agrippa Julius Aug. f. Caesar (Mommsen R. F. I S. 36 f); für 
die Namen der übrigeull'Iitglieder des augusteischen Hauses ist Hauptquelle der 
Ehrenbogen von Pavia (bei Mommsen Ber. d. S. Gesellsch. d. W. 1850 S. 313ff. 
Henzen Inscr. p. 60). Darin hat Germanicus den vollständigen Namen Germa
nicus Julius Ti. f. Aug. nep. Divi pron. Caesar; der Sohn des Tiberius heisst 
Drusus Julius Ti . f. Augusti nep. Di·vi pron. Caesar, die Söhne des Germani
eus: Nero Julius Germanici f. Aug. p,·on. Caesar und Drusus Julius Germanici 
f . Aug. pron. Germanicus. Der Kaiser Claudius hiess ursprünglich Ti. Olaudius 
D,'Usus, hernach fratre maiore in Juliam familiam adoptato Germaniei cognomen 
adsumpsit. Suet. Claud. 2. Er heisst nun Ti. Claudiu8 Drusi Germanici f. Nero 
Germanieus. (Richtiger fasst Marquardt auf S. 23 diese Namen als cognomina, 
welche als praenomina verwendet sind; vgl. Lahmeyer 1. 1. S. 492. Es sind 
durohaus solche Namen, die der Betreffende auch als eognomen führen könnte; 
wir dürfen daher annehmen, dass z. B. Agrippa Postumus so hiess, nicht weil 
Agrippa ein alter Vorname war, sondern weil sein natürlicher Vater dies Cog 
nomen führte. Einige vornehme Familien machten die S. 9 Anm. 3 besprochene 
abgekürzte Bezeichnungsweise zur officiellen Benennung.) 

3) Ein Freigelassener des Kaisers Nero heisst immer Ti. Claudius Aug. l. 
4) Indessen hatte nach P lutarch. Cor. 11. auch O. Mm'cius, ehe er den 

Beinamen Coriolanus verdiente, nur zwei Namen. 
5) Kein eognomen haben die Antonii, Duilii, Flaminii, Marii, Memmii, J11um

mii, Se,·to,·ii. V gL Plut. Mar. 1: f'.lLOU Ma.plou 'rpl-rov ou·~ gx0fJ.f.~ o11t<lvlS~o
fJ.'l, ',.a.&d.1top oooe KOLv-rOU ~op'roplou - ooBe Aw')tlou MOfJ.fJ.lou und Borghesi 
Oeuv"es II p. 277. Wie die Plebejer die eognomina erwarben, sieht mau aus 
dem Beispiele der Familie des Triumvir Pompeius, der in Fol ge seines africa
nischen Sieges 673 = 81 durch den Zuruf des Heeres das eognomen Magnus er
hielt und dann vererbte. Drumann Iv S. 355. Mommsen G. d. R. Mw. S. 609. 
Aber auch geradezu usurpirt wurden die dreifachen Namen. So nannte sich 
C. Staienus C. Aelius Paetus. Cic. Brut. 68, 241: O. Staienus, qui se ipse adop
taverat ct de Staieno Aelium feee,·at. Cic. pro Cluent. 26, 72: Quid tu Paele? -
hoc enim sibi Sta.ienus eognomen ex imaginibus Aeliorum delegenll . 
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nicht vorhanden war, und wirklich kommen, obwohl es auf 
Grabschriften, 1) Münzen 2) und officiellen Listen 3) etwa seit dem 
zweiten punischen Kriege nachweisbar ist, doch in Gesetzen 
und Senatsbeschlüssen cognomen und tribus nicht vor Sulla vor. 4) 
Uebrigens lehrt die Bedeutung der cognomina, welche sich mei
stens auf eine kÖI'perliche Eigenschaft 5) oder Herkunft beziehen,6) 
dass sie ursprünglich persönlich, nicht erblich waren; sie wur
den aber erblich und theilweise auch in dem Wappen deI' Familie 
dargestellt, 7) wenn ein Haus sich aus der gens abzweigte, wozu 
ein Gentilbeschluss nöthig war, 8) oder aus dem Hause selbst 

1) So in den Scipioneninschriften C. 1. L. I, 29ff. VI, 12S4ff. Orelli 550ff. 
2) Auf Münzen steht es häufig mit Auslassung des gentile. Mommsen G. 

cl. R. Mw. S. 455. R. F. I S. 46 , seltener auf Inschriften, wie C. 1. L. J, 
1490 Sex. Vetto. C. Pedo aed. 

3) In. der lex ~·epetund. des Jahres 631 .ocler 632 u. c. (C. 1. L . I, 19S) 
lWillill t WIederholt dIe Formel vor: Quos legent, eos patrern triburn cognornenque 
indicet. s. Un. 14. 17. 1S; in der lex Julia rnunicipalis des Jahres 709 n. c. 
(C. 1. L. I, 20ö) wird Un. 146 für den Census in Municipien Coloniell und 
Präfecturen vorgeschrieben: censurn agito eo?'urnque nomina p?,denornina pat?'es 
aut pat?'Onos tribus cognornina - accipito. Vgl. Pseudo-Ascon. p . 137 Or, 

4) Die Epistola con~ulurn de Baccl~analibus aus dem J. 558 der St, (C, 1. 
L. I, 196 = X, 104) begllInt: Q, Marc!us L . f . Sp . Posturnius L. f. cos. sena
turn consolue?'unt; die lex Antonia de 'I'e?-rnessibus aus dem J. 6S3 u. c. ibo n. 204: 
C. Antonius ft!. f. - - ~ - - - - - C. Fun~anit!s C. f. t?-(ibunei) pl(ebei) 
de S. s[ ententw] plebern [lOU?'e rogave?·unt]. V gl. ehe epistula p?'aeto?'is ad Tibu?'
I.es n. 201: L. Comelius Cn. f. p?'(aetor) sen(aturn) cons(uluit). Dasselbe findet 
sich in älteren Inschriften überhaupt. C. 1. L. I, 41 (= VI, 475): P. CO?'n(elios) 
L. f . Coso[l]. n. 599: C. Antonis M. Tuli. cos . (aus dem J . 691). 11. 1006 = 
VI, 13696: Hoc est factum rnonumentum Maarco Caicilio. Näheres Mommsen 
R. F. I S. 47f. 

5) So Ba?'batus, Cincinnatus , Longus, Capito, Naso u. a. S. Plut. Co?'iol. 11. 
Einige seltenere giebt Letronne Insc. de l'Egypte I p. 421. 

6) So Sabinus, Maluginensis U. a. 
'7) Die Flaminii führen im Wappen den apex, die Servilii Aug?wes und die 

Minucii Augu?'ini (s. Borghesi Oeuv?·. I p. 162) den Augurnstab, die Manlii 
TO?'quati die tO?'ques, die MI1?'cii Philippi einen Reiter, die Fostli oder Filustuli 
ein Melkgefäss, die Se?'vilii Gernini elie Dioskuren, die Caecilii MetelU Pii eine 
Pietas, die FU?'ii pU?'Pu?'eones eine Purpurschnecke, die Junii Silani einen Esels
kopf, die Antestii Gmiuli eine Krähe, die Poblicii Malleoli einen Hammer die 
Furii Crassipedes einen dicken Fuss, die Luc?'etii Triones das Siebengestir~ (s. 
Mommsen G. d. R. Mw. Verzeichniss n. 115. 130. 150. 151. 159. 163.172.75. 
79. 103. 173. 237. 249), die Voconii Vit?!li ein Kalb, die Pornponii Musae eine 
Muse, die Aquillii Flo?'i eine Blume, der Tribun L. Appulei?!s SatU?'ninus den 
Saturn, die Plaetorii Cestiani einen Faustkämpfer mit dem cestus (Borghesi Oeuv?'es 
I p. 1S1), die Rutilii Lupi den Wolf (Borghesi Oeuv?'es VII p. '75). Andere 
Beispiele s. bei Borghesi 11 p. 320. Regelmässig ist dies aber nicht da z. B. die 
Decii MU?'es nicht eine Maus, sondern einen Schild und Lituus im W'a.ppen haben. 

S) Mommsen R. F. I S. 49. Solche Trennung hatte nämlich rechtliche 
Folgen, z.Ulüichst in Be.tre~ des Erbrechts, sodann aber auch in Beziehung auf 
den gememsamen Begrabmssplatz, von welchem die austretende Familie ausge
schlossen wurde. Ueber den ersten Punkt vgl. Cie. de or. I, 39, 176: Quid? 
q?'" de ?'e intel' Ma?'cellos et Cl(/udios pl1t?'icios cmturnviri iudica?'Unt, cum Mw'-

15 

sich ein neues Haus absonderte, wie aus den Scipiones die Na
sicae . Äusserdem aber unterschieden sich die Genossen der 

. vornehmen (patricischen wie plebejischen) Geschlechter von den 
minderen Geschlechtsgenossen (Clienten und Freigelassenen) durch 
das cognomen, woraus sich zugleich erklärt, dass sie seitdem den 
ausschliesslichen Gebrauch ihrer Vornamen preis gaben, indem 
sie dieselben auch ihren Freigelassenen gestatteten. Im All
gemeinen kann man behaupten, dass der dreifache Name während 
der Republik der Nobilität und etwa den vornehmen Familien 
der Municipalstädte ausschliesslich eigen ist 1) und von denen, 
welche ihn nicht haben, zuweilen durch Hinzufügung der tribus 
ersetzt wird. 2) Die Nobilität aber hat sich auf drei Namen nicht 
beschränkt sondern auch ein zweites und drittes cogn07nen _ ~l:elll'f"ches 

, CO{}?lOmcn. . 

denn so und nicht agnomen wird in guter Zeit der vierte und 
fünfte Name genannt 3) - schon während der Republik ange
nommen, 4) hauptsächlich in Folge einer Adoption 5) oder einer 

celli ab liberti fiUo sU?'Pe, Claudii pat?'icii eiusdern hominis he?'editatem gente ad 
se ?'edisse dicerent. 

1) Anson. idyll. 11, 80: /?'ia nomina nobiliorum. Schol. Juv. 5,127: tan
quarn habeas tria nomina] hoc est tanquarn nobilis sis. Dass ignobiles kein cog
nomen haben, 'zeigen die Künstlernamen; C. 1. L. I, 51: C. Ovio(s) OufCen
tina) fecit; n. 52: C. Pomponi Quir(ina) opoS; n. 53: Calenu(s) Canoleiu(s f)ecit; 
n . 54: Novios Pla.utios med Romai fecid. Mommsen R. F. I S. 56. 

2) l\'[ommsen G. d. R. Mw. S. 456, Bd. 2 S. 173 d. franz. Uebers. Orelli 
4046: P. Acuvius P. f. T?·o ., aus d. J. 26 n. Chr. So setzen auch Söhne VOll 

libe?'U, wenn sie das cognomen ihres Vaters, den früheren Sclavennamen, fort
lassen, statt dessen die t?"ibus ihrem Namen hinzu. S. unten und oben S. S 
Anm. 4. 

3) Dies sah schon Perizonius Anirnadv, läst. ed. Harles p. 72 une1 in Burmann 
Sylloge epist. Vol. IV p. 767; S • .ietztKempf ad Val. Max. pmef. p. 62ff. 
Erst im 4. Jahrh. kommt die Lehre vom agnomen bei den Grammatikern auf. 
S. die Stellen bei Kempf p . 64 und Isidor diffe?·ent. I, 388 p. 50 Migne. Af?'i
ca.nus ist nach Cicero P?·o Mur. 14, 31. Val. Max. 3, 7, 1 ein cognomen, so 
auch Pius nach Val. l\'[ax. 5, 2, 7; andere Beispiele s. bei Perizonius und 
Kempf. Der von Lahmeyer S. 479 formulirte Unterschied des cognomen fixum cl. h. 
des dritten Namens, und des cognomen adiunctum beruht auf keiner alten Autorität. 

4) In dert Fasten z. B. kommen vor: 365 u. e. L . Postumius Regillensis 
Albinus; 366 T. Q'Uintius Cincinnatus Capitolinus, L. Luc?'etius Tricipitinus Fla
vUS; 36S P. Vale1'ius Potitus Poblicola; 370 L. Luc?'etius Flavus T?"icipitinus ' 
3'77 C. Veturius Cmssus Cicu?'inus, 3'79 L. Sextius Sextinus Latemnus. Dies~ 
doppelten cognomina sind, wie die einzelnen, wohl bei der Reelaction eIer Fasten 
nachgetragen (Mommsen R. F. I S. 57. 65 ff.), allein sie waren doch in späterer 
Zeit in diesen Familien. . 

5) Nach der älteren Sitte nimmt der Adoptivsollll die elrei Namen sein es 
Ac10ptivvaters an und fügt als vierten sein ererbtes gentile mit dem Suffix anus 
hinzu. P. Cornelius Seipio Aernilianus war der Sohn cles L. Aemilius Paullus 
und war adoptirt von P. CO?'nelius Seipio, dem Sohne des älteren Af?·icanus. 
Ebenso ist gebildet Q. Fabius Maximus Aemilianus; T. Annius T. f. Alilo Pa-
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namhaften Kriegsthat 1) (cognomen ex virtute) 2) oder einer volks
gemässen Bezeichnung, 3) ohne dass zwischen den verschiedenen 
Beinamen ein sachlicher Unterschied stattfindet. ' Denn Personen, 
welche nur zwei Namen haben, ersetzen durch den Ehrennamen 
das gewöhnliche cognomen,4) Personen dagegen, welche mehrere 
cognomina führen, beobachten in der Anführung derselben keine 
regelmässige Ordnung. 5) Der durch eine rühmliche That erwor
bene Beiname erbt, wie der Familienname, wenigstens auf die 
ältesten Söhne fort 6) und in der Kaiserzeit legte man ein beson-

pianus (Ascon. p.47 Kiessling); Sex. Attilius Serranus Gavianus (Oie, pro Sest, 34, 
74); Cn, Cornelius Lentulus Clodianus u. a. Vnregelmässig ist gebildet Cn, 
Carneljus Lentulus Ma"eellinus, vom eognomen Mareellus; er sollte auch Clo
dianus vom gentile heissen. S, hierüber Orelli Onomast, Tull. Ir p. 177. Hat 
der Adoptivvater bloss zwei Namen (s. oben), so behält der Adoptivsohn sein 
altes eognomen auch bei. Cn. Aufidius Orestes Aurelianus und M. Pupius Piso 
Calpu"nianus hiessen vor der Adoption der erste Aurelius Orestes, der zweite 
Calpurnius Piso. Oie. de dom. 13, 35. Seit Sulla wird es gewöhnlich, statt 
der mit anus abgeleiteten Form des gentile einen der ererbten Namen unver
ändert anzusetzen. So M. Terentius Va,.,'o Lueullus Oos. 681; Q. Mareius Rex 
Vatia Oos. 686; Q. Caeeilius Metellus Pius Seipio 008 . 702; hierüber s. Borghesi 
Oeuvres I p. 194f.; V p.241. Drum. G. R. II, 44. 566; IV, 176. 195. Eigen
thümlich ist der Name des Brutus, des Mörders Oaesar's; er war vom Q. Ser
vilius Caepio adoptirt, heisst aber nicht Q. Servilius Caepio Brutus, sondern 
ohne gentile Q. Caepio Brutus. Vgl. Mommsen R. F. I S. 51. Was der Autor 
der Schrift de nominibus bemerkt, (lass bei ihm das eognomen Caepio nominis 
loeum obtinuit, bestätigt die Inschrift C. I. L. VI, 9357, in welcher ein Frei
gelassener des von Plin. ep. 4, 9 erwähnten Caepio Hispo den Namen Ti. 
Caepio Hieronymus führt, Siehe Mommsen a, a. O. Veber die durch die 
Adoption in der Kaiserzeit eintretende Namensveränderung handelt ausführlich 
Mommsen Hermes III S. 62 fl'. 

1) So P. Cornelius Seipio Af"ieanus, L . Cornelius Seipio Asiatieus; unter 
den Caeeilii MeteUi ein Maeedonieus, Dalmatieus, Numidieus, Balearieus, Cre
tieus und so viele andere. 

2) Sall. Jug, 5, 4. Vgl. Liv. 30, 45, 6. 
3) So P. Cornelius Lentulus Spinther, Q. Caeeilius Metellus Celer, p, Cor

nelius Seipio Nasiea Coreulum, P. Cornelius Seipio Nasiea ' Sempio. Mehr bei 
Plin. n. h. 7, 54 f. Seneea Grandio, weU er lauter grosse Dinge liebte. Sen. 
suas. 2, 17 p. 16 Burs, 

4) Mummius, der kein Cognomen hatte, hiess nach seinem Siege L, Mum
mius Aehaieus, so dass dies nicht sein vierter, sondern dritter Name wurde. 
Plut. Mar. 1. Ebenso M. Antonius Cretieus; derselbe Beiname Sum oder Sulla 
d. i. Surula (s. Mommsen in OeuVl" de B07'ghesi I p. 163) kommt als vierter 
Name vor in P. Cornelius Lent'ulus Sura, als dritter in L, Carnelius Sulla. 

5) Dieselbe Person lleisst in den Fasten des Oapitolinischen Jah~es 365 
L. Lueretius T"ieipitinus Flavus, aber 370 und 373 L. Lue"etius Flavus Triei
pitinus. 

6) Im Somnium Seipionis (Oie. de rep. 6, 11, 11) sagt der ältere Seipio zu 
(lern jüngeren: Hane (Carthaginem) hoe biennio eonsul evertes eritque eognomen id 
tibi pe.' te pMtum, quod habes adhue a nobis hereditarium, Dass nur der älteste 
Sohn ein solches eognomen erbte, schliesst Mommsen R. F. I S. 53 aus der 
oben S. 12 Anm. 2 angeführten Stelle (les Dio Oassius, deren Erklärung indessen 
ull sicher ist. Doch ist es noch in der Kaiserzeit Regel, dass das eognomen 

, . 
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deres Gewicht darauf, selbst ausseI' Gebrauch gekommene Ehren
namen zur Verherrlichung der Familie wieder in Gebrauch zu 

. nehmen. 1) 
2. Die Frauen und Töchter setzten, wie die Söhne, ursprüng

lich ihrem Namen den ihres Gewalthabers ohne weiteren Zusatz 
bei, die Tochter den des Vaters, die Frau den des Mannes ; 
später fügte die Tochter filia hinter dem Namen des Vaters bei,2) 
fUr die Frau aber erhielt sich die alte Bezeichnung auch nach
dem das Gewaltverhältniss längst antiquirt wal'. 3) Der Tochter
name besteht aus dem gentile des Vaters und einem praenomen, 4) 
welches aber, da es ohne politische Bedeutung ist, die Beschrän
kung des männlichen Vornamens nicht erleidet, sondern, wie bei 
den Männern das cognomen, facultativ und in der Auswahl un
beschränkt ist, auch nicht, wie das. männliche praenomen, ab ge-

des Vaters auf den älteren Sohn übergeht und erst nach dessen Tode auf den 
zweiten vererbt. Der bekannte Freund des Tibull M. Valeriu s Messala Co,"vinus 
hatte zwei Söhne. Der erste (Oos. 751) hiess M. Vale"ius Corvinus Messalla 
(Tac. anno 1, 8 . Mon. Ane, 3, 29. Suet Aug, 58. 74) oder Messalin-us ('fac. 
ann, 3, 18, 34. Dio iml. 55. Vell.2, 112); der zweite nahm aas gentile seiner 
Mutter AU"elia an, von deren Bruder er sich adoptiren liess und hiess nun M. 
AU"elius Cotta Maximus. Als aber sein älterer Bruder starb, erbte er (Vell.2, 
112) das eognomen Messalinus, das er nun statt (les Beinamens Maximus führte. 
S. Renzen Annali 1865 p. 7 ff. 

1) Borghesi Oeuvres I p. 251. 
2) Doch sagt noch Oie. de div, 1, 46, 104 Caeeilia MeteUi ohne Zusatz VOll 

filia. Vgl. Suet. Clmtd, 26. _ 
3} So auf Inschriften: Caecilia Q. Cretiei f. Metella Crassi Orelli 5'77 = 

C, 1. L . • VI, 1274; Lepida M. Silani Borghesi Oeuv, V p, 213; Paulla' CO"
nelia Gn. filia Hispalli Or. 551 = C. 1. L, VI, 1294; Livia Augusti Or. 614 
= C. 1. L. X, 7464; Antonia Augusta Drusi Or. 650 = c, 1. L. VI, 921· 
Ag"ippina Ge"maniei Caesaris Or. 673; Domitia Cn. f. Domitiani Caesal'i; 
Mommsen 1. N. 2402 = C, 1. L. X, 1422; Plotina Traiani Or. 793; Sabimt 
Had"ümi Or. 819 = C. 1. L . II, 4992; Domitia Bibuli Or, 2874 = C. 1. L . 
VI, 9523; auf Münzen der Kaiserzeit: Agrippina M. f. Ge"maniei Caesaris. 
Oetavia Ne,·onis. Plotina Aug. imp. T,·aiani. Sabina Augusta Had"iani Aug. 
p. p.; bei Schriftstellern : Suet. Caes. 50: Postumia Se"vii Sulpieii, Lollia A. 
Gabinii, Te.·tulla M. Crassi, Mueia Cn. Pompeii; Suet. Otllo 10: Messalina 
Neronis; Quintilian 6, 3, 73 . . 74 : Fabia Dolabellae, Domitia Passieni . Zahl
reiche Beispiele in den Indices C. 1. L. II!, V. IX. X. 

4) Frauen mit Vornamen in älteren Inschriften s. bei Mommsen Vnt. Dial. 
S. 81. 242. 363; C. 1. L . I p. 32. Z. B. Seeund'2 Valeria M. f. C. 1. L. I, 
1433 = V , 3794; Maxsuma Sadria S . f. Renzen n. 6232 = C. 1. L. I, 1256 ; 
Dindia Maeolnia auf der Ficoron. Cista C. 1. L. I, 54; Rtttila Fuleinia Renzen 
6233 = C. 1. L. I, 1301 = IX, 4298; P"ima Pompeia Henzen 6234 = C. 
I. L. I, 1010. So Tertia Sapiena, Tertia Turpedia, Vibi'l Tetidia, Paula Cor
nelia; S. den Inde~ zu C. 1. L. I p. 641; vgl. altet. de praen. 7 : Antiqua.·um 
muliel'um f"equenti in usu praenomina fue.'unt Rutila, Caesellia, Rodaeill'l, 
MU""ula , Bu.','<.! a eolol'e dueta. Illa praenomina a vi"is tmct't sunt : Gaia, Lucia, 
Publia, Numeria. 

Röm. Alterth. VII. 2. Auf!. 2 

Name <leI' 
Frauen . 
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kürzt geschrieben wird. Der Frauenname muss bei der ältesten 
Form der Ehe, der weiter unten zu besprechenden confarreatio, das 
gentile des Mannes gehabt haben, da die Frau durch dieselbe ganz 
in die gens ihres Mannes überging und daher, wie das Adoptivkind, 
ihren Namen verändern musste; 1) bei der späteren bürgerlichen Ehe 
fand indessen eine Namensveränderung nicht statt, und ist überhaupt 
aus unseren Quellen nicht nachweisbar, 2) da einerseits die allel'
dings vorkommende Namensgleichheit der Frau und des Mannes auf 
ursp,'ünglich gleicher Gentilität beruhen kann, 3) andererseits in den 
meisten uns bekannten Fällen die Frau das väterliche gentile bei
behält. 4) In der späteren Republik werden die Vornamen der 
Frauen und Töchter immer seltener, und der einfache Geschlechts
name üblich; 5) denn ein cognomen, wie die Männer der Nobilität, 
führen die Frauen nicht; 6) dagegen beginnen sie am Ende der 
freistaatlichen Zelt ihren persönlichen Namen wieder zu brauchen 
und dem gentile wie ein cognomen nachzusetzen 7) und zwei 
Namen haben sie regelmässig auch in der Kaiserzeit, entweder 
das nomen und cognomen des Vaters oder die beiden Gentil
namen des Vaters und der Mutter; 8) nur ausnahmsweise findet 

1) Diese Frage behandeln Reinesius Synt. Inser. p. 42. 202. Grupen De 
nxO?"e Rom. p. 100 und neuerdings Mommsen R. F. I S. 9ff. 

2) C~nnegieter p. 8i. 93. 109. Hagenbuch Ep. Epigr. p. 53. 
3) Dle alten Ehen wurden meistens innerhalb der gens geschlossen. Siehe 

nn ten. V gl. Cannegieter p. 81. 
4) Beispiele von gleichen und von ungleichen Namen der Eheleute giebt 

Reinesius p. 42, die ersten sind im Ganzen selten. S. Marini Inse,·. Albane 
p. 112. Orelli. n. 2751 .. 2757 (= O. 1. L. X, 1807). O. 1. L. IX, 2115; 
X, 2462. (Glelche GentIlnamen sind vielmehr in der Kaiserzeit sehr häufi" : 
s. Schneider Beitr. S. 70 ff., welcher daraus schliesst, dass die Frau doch manch
mal den des Mannes anna11m.) 

5) So Ant?nia, At~a, Caesonia, Oalpnmia, OomelilL, Oossntia, Jnlia u. a. 
6) Also mcht Leplda, Seanra. Nur Metella kommt vor bei Oic. ad Att. 

11, 23, 3; 13, 7, 1. Mommsen R. F. I S. 6i. 
7) Junia Tertia oder Tertnlla, O. Oassii uxo, .. Macrob. sat. 2, 2, 5 (Borghesi 

Oeuv"es V p. 178). So auch Arreeilla Tertulla Suet. Tit. 4. O. 1. L. VI 12355. 
1 '2357 = Henzen 5429; Lania M. f. Tertia, Lania M. f. Seeunda Or. 2732 ; 
Vespasia POllfL S~let. Vesp.1. Vgl. Henzen Inser. n. 7363. Vitellia Rufilla Or.1171. 

8) Borghesl Oeuvres V p . 184. Beispiele der ersten Art sind: AemililL 
Paulli f· Lepida, Tochter des L. Aemilius Lepidus Paullus Cos. 754 und der 
Julia , Tochter eIes Agrippa. ~nel der Julia Aug~!sti f.; Oaecilia Metella (Or. 577 
= O. I. L. VI, 1274); LWla Medultina Suet. Claud. 26; Junia TO"quata O. 
~. L. VI, 2127. 21.28 = 0.1'. 696; Lieinia Magna Or. 697; Domitia Longina 
Suet. Dom. 1; Aelw Frontlila Or. 2741. Für die zweite Art ist belehren el Or. 
2749, wo die Eltern S . Attius Attieus und Valeria Sextina sind die Tochter 
Vale"ia Attia heisst. (Diese letztere Art ist nicht häufig. Oefter ist der zweite 
Nam~ das eo?nomen ~er Mutter: Junia Lepida (Mommsen Eph. ep. IV p. 65). 
Anma F'N!stma (Caplt. Ant. Pius 1, .6 ; vgl. IIf. Aur. 1, 4). Noch weit öfter 
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sich bei vornehmen Frauen 1) und in einzelnen Gegenden 2) der 
dreifache, sonst den Männern eigenthümliche Name vor. 

3. Die Sclaven wurden ursprüngliclt nur mit dem Namen 
des Herrn bezeichnet, nämlich MarcipoT 3) oder Marpor 4), Quinti
pOT 5), Olipor 6), Gaipor 7), Lucipor 8), Naepor 9), l?ublip01'10) , d. h. 

ist er eine Ableitung auf -ina, -illa oder -ulla (in Africa auch -osa; einzeln 
-itta, z. B. Iulitta. Mommsen Eph. ep. IV p. 520ff.), und zwar 1, vom gentile 
des Vaters: Terentia M. f. Terentulla, Fabia L. f. Fabulla (0. I. L. II, 3645. 
3652). 2, vom eognomen des Vaters: Plautia U"gulanilla (Suet. 01. 26). Sta
tilia Messalina. 3, seltener vom Vornamen fIes Vaters: Postumia Q. f. Quin
tWa, Iunia L. f. Lueilla (C. I. L. II, 245. 1342); einzeln tritt die einfache 
weibliche Form des Vornamens . ein : Oornelia L. f. Lueia (1. 1. 3896). 4, vom 
gentile eIer Mutter: Terentia Vibiana, 1.'ochter der Vibia Aquilina (0. 1. L. V, 
1458). 5, vom cognomen der Mutter: Maridia Quietilla, 'fochter der Baebia 
Quieta (0. 1. L. II, 4340). Es werden aber auch Namen irgend welcher Ver
wandten angenommen oder Ableitungen von ihnen gebildet. Nicht ganz selten 
begegnet das gentile der Mutter mit dem eognomen des Vaters oder einem 
anderen: Aelia Sosiola, Tochter des Minucius Sosius und der Aelia Primitiva 
(C. I . L. V, 1058). Die jüngere Annia Faustina trug 'beide Namen ihrer 
Mntter. Beispiele für alles dies bei Schneider Beitr. p . 62 ff. 7~ff. ) Wenn 
Schriftsteller nur einen Namen brauchen, so darf mall daraus lllcht auf das 
Fehlen des anderen schliessen. So z. B. heissen bei Suet. Oal. 7 die . drei Töchter 
eIes Germanicus Agrippina, D"usilla, Livilla. Ihr vollständiger Name ist aber 
Julia Ag"ippina (Eckhel VI, 259. Henzen n. 5387), Julia Drusilla (Or. 672 
= o. 1. L. V, 5722), Julia Livilla, bald Julia (01'. 676 = O. 1. L . VI, 10563 . 
Eckhel VI 233. Tae. anno 2, 54; 6, 15. Suet. Claucl. 29), bald Livilla 
(Snet. Oal: 7) genannt. Ebenso heisst Junia M. f. Claudilla bei Tacitus Olau
dia bei Suetoll Olaudilla. Siehe Borghesi Oeuvres V p. 220. 

, 1) Drei Namen kommen zwar öfter in späterer Zeit vor, s '. Suet. Ol~nd. 26 : 
Livia Medullina, eui et co gnomen Camillae erat. So auch Julw Soaemzas Bas
siana Or. 946 = O. I . L. X, 6569; Furia Sabina 'l'ranquillina Or. 969; Ota
eilia Apollonia Mareella C.I. L . X, 2815. Andere Beispiele S. bei Borghesi 
Oeuvres III p. 239. Des Ausonius Schwiegervater, Attusius Lueanus Talisi'us 
(Auson. Pa,·ent. 8) hatte mehrere Töchter, Attusia Lueana Talisia (ib. 21), 
Attusia Lueana Sabina (ib. 9) und Pudentilla (ib. 18), welche wohl auch 
Atlusia Lueana Pudentilla geheissen hat, allein selten sind solche Namen, 
elie wie die Männernamen ein praenomen haben. L . Baebia Sallustia Ores
eentilla O. 1. L. VI, 1398; vgl. Or. 2738. G. Valeria Oandidilla, L. OateUia 
Dionysia, Q. Silia Novella (0. 1. L. V, 79;)9. IX, 2710. VIII, 6607). Weitere 
Beispiele im Index zu O. I. L . VIII. 

2) So in Lugdunum. G. Tilia Fortunala Boissieu Inser. de Lyon e. XV, 
107 p. 524. L. Vindieia Luperea ibo C. XV, 121 p. 527. MomIDsen Annali 
1853 p. 82 hält dies für einen Provincialbarbarismus. 

3) Plin. n. h. 33, 26. Priscian 6 p . 236. 
4) o. 1. L. I, 1076 = VI, 6907. . 
5) Festus p. 257a : Quintipor se"vile nomen frequens apnt antlquos emt, a 

pmenomine domini duetum, ut Mareipor G"ipor (lies Gaipor). . 
6) o. 1. L. I n . 1034: A. Caecili A. I. OUpor; n. 1386: O. Soeeomus 

O. I. Olipor. 
7) Festus 1. 1. Römische Inschrift Bull. della eommissione (weh. eomunale 

1878 p. 95. , 
8) PUn. 1. 1. 9) O. I. L. I n . 15399 • 

10) Quiutilian 1, 4, 26: In servis iam inte"cidit illud genus, quod dneebatUl' 
a domino , unde Ma.·cipo,·es PnblipOI"esque. Priscian 6 p. 236. Vgl. Mömmseu 
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Marci puer, Quinti puer u. s. w., und Plinius ist der Ansicht, 
dass dieser Gebrauch auf eine Zeit zurückgeht, in welcher die 
Römer durchschnittlich nur einen Sclaven hielten, 1) der von dem 
Herrn, wie dies auch später geschah, 2) puer genannt wurde, 
sich selbst aber nach seinem Herrn nannte. Indessen erhielt sich 
diese älteste Benennung der Sclaven, wenn auch vereinzelt, die 
ganze Zeit der Republik hindurch 3) und kommt am häufigsten 
vor bei Freigelassenen, welche, obgleich sie das praenomen und 
nomen des Herrn annehmen, doch auch im cognomen durch die
selbe ihr altes Dienstverhältniss andeuten, z. B. Aulus Caecilius, 
Auli libertus, Olipor. 4) Als man bei der grossen Vermehrung 
der Sclaven genöthigt war, ihnen eigene willkürliche Namen zu 
geben,5) trat allmählich an die Stelle des familiären Ausdrucks 
puer der juristische Ausdruck servus, dem zur Zeit der Republik 
das gentile und dann das praenomen des Herrn vorgesetzt wurde, 
z. B. Aphrodisius Ploti, Gai servus; Pharnaces Egnatii, Publii 
servtts; 6) Nicomachus Albi, Marci servus,7) in der Kaiserzeit 
aber der dreifache Name des Gewalthabers in gewöhnlicher Ord
nung voransteht , z. B. Eleutherus C. Juli Florentini servus, 8) 

1. R. N. 5149 = O. 1. L. IX, 2'818: P. por. Die Inschrift ist indess von 
zweifelhafter Aechtheit. 

1) Plin. n. h. 33, 26 : Alite?" apud antiquos singuli Marcipores Lucipo?'esve 
dominorum gentiles omnem vietum in promiscuo habebant. 

2) Horat. sat. 1, 10, 100: I puer atque meo eitus haee 8ubseribe libello. 
Ebenso od. 1, 38, 1; 2, 11, 18; 3, 14,17; 3, 19, 10; epist. 1, 7, 52. 

3) SaUust. hist. 3 fr. 69 (Dietsch) erwähnt im Sclavenkriege einen Selaven 
Namens P.ublipor und unter (len Varronischen Satiren hatte eine (len Titel 
IIfa?·cipor. 

4) O. 1. L. I, 1034. Ein Freigelassener war auch der Dichter Quintipo?' 
Olodius, von dem Varro bei Nonius p . 117 und in eler Satire Bima?'cus fr. 15 
Bücheler (Nonius p. 448) spricht. Quintilian bezeugt zwar an der so eben an
geführten Stelle, dass zu seiner Zeit diese Art von Namen nicht mehr ge
bräuchlich war, allein in dem Verzeichnisse der Vigiles vom Jahre 205 n . Ohr. 
O. 1. L. VI, 1057 flndet sich noch ein Oenturio mit Namen Aulupo?." der wie 
alle Vigiles ein Freigelassener war (Staatsverwaltung Il2 S. 485). 

5) Varro de l. L. 8, 21: Sie tres quom emerunt Ephesi singulos se?'vos , 
nonnunquam alius declinat nomen ab eo qui vendit Artemidorus atque A?·temi
do?'Um sive Artemam appellat, alius a regione , quodibi emit, ab Ionia, Iona, 
alius quod Ephesi, Ephesium; sic alius ub alia aliqua re, 'ut visum est. Man 
wählte auch Königsnamen, Pha?'naces, Mithridates, Arsaces (s. Marini Arv. p. 528), 
oder mythologische, wie Lucifer und Hesper Orelli 2785 = O. I. L . VI, 3950; 
im Hause . geborene Sclaven (ve?'nae) wurden auch wohl nach elem co gnomen 
des Herrn benannt. So hat M, Ooelius Narcissus bei Mnrat. p. 1550, 2 einen 
verna Na?'cissus . Andere Beispiele giebt Borghesi Oeu1)!'es I p. 79. 80. (Alleh 
römisr,he Namen , wie Auctus, Oeler, Felix , Fortunatus, Hilarus , Optatus, P?'imus, 
Secundus, Venustus, siTl(l häuflg.) 

6) O. 1. L. I , 602 = V, 4087 all S dem Jahre 695 u . c. 
'I) O. 1. L. I, 1168 = IX, 3911. 8) Murat. p . 1580 n. 10. 
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Pallas, T. Staberi Faventini serva,l) insofern es überhaupt er
forderlich schien, den Sclavennamen vollständig anzuführen. 2) 
Kommt ein Sclave durch Kauf oder Erbschaft an einen neuen 
Gewalthaber, so wird ihm das cognomen seines frühern Herrn 
mit dem Suffix amts beigegebe.n, z. B. Secundus Caesaris nost1'i 
servus Crescentianus, 3) Anna Liviae Maecenatiana; 4) wird er frei
gelassen , so führt er den Gentiln~men 5) seines Herrn und einen 
Vornamen, der beliebig gewählt wird und nicht . nothwendig der 
Vorname des Herrn sein darf; 6) erst im 7. Jahrhundert erhält 
der Freigelassene mit der' toga 7) auch einen römischen Vornamen Nam~ der 

FreIge
und, zuletzt regelmässig den seines Herrn, 8) und nimmt gewöhn- lassenen. 

1) Doni cl. 12 n. 47. 
2) Beispiele des vollständigen Namens s. O. 1. L . I , 602.~ V, 4087 ; 

Hagenbuch Epist. .epigr. p . 157 ff. Doch wird derselbe auch abgekurzt entweder 
(lurch Auslassung 'von servus, z. B. Amandus Q. Valerii Asiatiei Orelli 2786 = 
O. 1. L. V, '7592 oder durch unvollständige Angabe des Herrennamens. ~~ides 
ist regelmässig in elen Marken der Arretinischen Geschirre. S. Gamurrllll Le 
iscrizioni degli antichi vasi fittili Aretini. Roma 1859. 8. p. 11; Eros Oalidi 
Strigonis; Menola Strigonis ; Apollo O. Anni; Felix L. Titi; Anteros L. Titi ; 
Ohrysantus L . Titi; ferner auf den tesserae O. 1. L. I p . 195ft 

3) O. 1. L. VI, 8475. . 
4) Orelli 2991 ~ O. I. L . VI, 4095; ebenso Diocles Ti. Oaesaris minister 

Germanieianus 01'. 2924 = O. 1. L. VI, 4351; Photio Oaesa?'is nos tri servus 
eocus Sestianus O. I . L . VI, 8754 u. ö. Siehe hierüber Letronne Inscr. de 
l'Egypte I p. 158. Fabretti p . 319. 343 . 344. Wilmanns Inde~. vol. H. p. 40? 

5) Borghesi's Meinung, Oeuvres I p . 78; IV p. 31.8, als hatt~n dIe. FreI
gelassenen bisweilen das cognomen des Herrn als GentrInamen gefuhrt, 1St be
richtigt von Henzen an den beiden angeführten Orten und in Ore1li-Henz~n 
Inscr. n . 6247. Auch Sclavinnen erhalten bei ihrer Freilassung den GentIl
namen. O. 1. L. I, 1429: Trutedia hie cubat,' P. Trutedi Amphionis lib(erta) , 
nomine serlJile Appia. 

6) Der Dichter L . Livius And?'onieus, denn so ~en~t ih~ Gellius ~7, 21, 
42 und Oassiodor ad a. 515 = 240, in Mommsen DIe Ohromk des OasslOdorus 
Senator 'Abh . d. sächs. Ges . VIII p. 609, war ein Freigelassener des M. Livius 
Salinator Oos. 535 = 219. Unter den im Jahre 1'732 an der via Appia ge
fundenen Grabinschriften , jetzt in O. I . L. I, 822ff. VI, 8211 ff., welche in das 
siebente Jahrhundert der Stadt gehören , kommen bereits Freigelassene mit dem 
Vornamen des Patrones,' elaneben aber allch Freigelassene mit anderen Vor
namen vor. in dem Seitum pagi Hereulanei aus elem Jahre 600 der St., Orelli 
3793 = O. I. L. I , 571 = X , 3772 stehen neben einander L. Aufustius L. l . 
Strato' O. Antonius M. l. Nico' On. Avius On. I. Agathocle's; O. Blo8Si( us) 
M. l. 'Protemus; M. Ramnius P. 'l. Diopant(us) u. s. w. Andere Beispiele ver
schiedener Vornamen s. Orelli-Henzen 5683 (= O. 1. L. VI, 9974). 6381 (= 
C. 1. L. IX , 1222). 0.1. L. I, 1465 = V, 717 . I , 1469 = III, 1784. I, 1471 
= IU, 1820. IU, 4815. X, 1407. 5118 ; s. ferner den Index zu ? 1. 1:. IX. 
Von willkürlich gewählten , sonst nicht vorkommenden Vornamen ~lIl(l BeISpl~le 
Omtea Oaecili(us) M. l(ibertus) 0. 1. L. I , 840 = VI, 8230; Clmpus Gegamus 
O. 1. L. I, 805 = X, 6488. Vgl. Mommsen R. F. I S. 30 (vgl. oben S. 9 
Anm. 3). 'I) Polyb. 30, 19. Appian. Mithr. 2. 

8) Mommsen R. F. I S. 30. 
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lich seinen alten Namen als cognomen an. 1) Liberti einer Frau 
nehmen das nomen und praenomen des Vaters ihrer patrona an, 
z. B. M. Livius, Augustae liberltts, Ismarus,2) auch kommt es 
ausnahmsweise vor, dass der Herr zu Ehren eines Freundes dessen 
Gentilnamen statt des seinigen für den libertus bestimmt, wie 
Cicero den Erzieher seines Sohnes, Dionysius, den Atticus be
sonders schätzte, 3) diesem zu Ehren bei der Freilassung nicht 
M. Tullius Dionysius, sondern M. Pomponius Dionysius nannte. 4) 
Hatte ein Sclave ein cognomen von seinem ersten Herrn, so be
hielt er das auch nach der Freilassung, 5) andererseits aber such
ten die Freigelassenen die Erinnerung an ihren früheren Stand 
möglichst zu verwischen und ihren Sclavennamen einem römi
schen cognomen ähnlich zu machen. 6) Die Nachkommen derselben 
hörten ganz auf, sowohl den Namen des Patrones als den Sclaven
namen zu führen . 7) 

1) In den Inschriften v. S. Cesario O. 1. L. I, 822 = VI, 8211 ff. aus der 
ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts finden sich Freigelassene ohne cog
nomen, wie M. Oaled(ius), M. I. n. 846 (8236) nach Mommsen's Lesung; 
~ib:o, KAIDOlO, Lls'l.OfLOU AlßEp·ti~O' n.857 (8247); A. FUlvi(us) A. A. l. n. 872 
(8264); L. FUI'i(us) L. l. n. 875 (8266); O. Juni(us) A. li. n. 880 (8274); O. 
Lutati(us) Q. l. n. 900 (8296); A. Minati(us) A. l. n. 911 (8308); T. Sulpi
ci('l!s J L. l. n. 963 (8359); und gleichzeitig Freigelassene mit cognomen, wie 
P. Olaudi l'r'I. I. Philocratis n. 855 (8245); P. Olodis O. l. Pampi(lus) n. 856 
(8246); P. Laj'ci(us) O. I. Hilarus n. 888 (8283); O. Pacci(us) O. l . Salvi(us) 
11. 929 (8325); P. Public(ius) M. l. pj'otemus n. 943 (8339); O. Valeri(us) O. I . 
Barnaes n. 973 (8371). Andere Beispiele von Freigelassenen ohne cognomen 
sind Q. Oaecilius On. A. Q. Flamini leibertus O. 1. L . I, 1110; A. Plotius M. 
l.; O. Sehius O. l.; O. Olaudius O. l. Ephem. epigr. IV p. 42. O. 1. L. V, 
6450. IX, 765. 1056. 2824. 4426. 4873. 5054. 6152. X, 4099. 5628. 5693. 

2) S. hierüber Henzell Inser . 6386. 3) Oio. ad Att. 7, 7, 1. 
4) Oie. ad. Alt. 4, 15, 1: ut est ea: me et ea: te iunctus Dionysius, M. 

Pomponius . Nämlich Marcus hiess er von Oicero, Pomponius von Atticus. Dies 
Verfahren, das Orelli Onomast. p. 223 nicht verstanden hat, erklärt Borghesi 
Oeuvres V p. 329 an der Inschrift Henzen 6379, in welcher ein patronus L. 
Valej'ius M. f. OufCentina tribu) Giddo und dessen zwei Freigelassene, L. Oal-

, pW'nius M. l. Jlfenophilus Valerianus und Valeria L. I. Truphera genannt werden. 
Der libertus hat weder das nomen noch das praenomen des Herrn, sondern der 
Vater (les in der Inschrift erwähnten Giddo, M. Valerius Giddo hat ihm zwei 
fremde Namen gegeben, weshalb der libertus seinem wirklichen Herrn zu Ehren 
noch das zweite cognomen Valerianus führt. 

5) 1'i. Olaudius Aug. lib . Secundus Philippianus C. I . L. VI, 1860; Ti. 
Olaudius Aug. lib. Epictetus Acteanus Or. 2755 = O. I. L. VI, 15027. Vgl. 
Or. 103. 107. 

6) Sueton. de gr. 18 S. 114 Reifferscheid: L . Ol'l1ssitius genej'e Tm'entinus 
OI'dinis libertini cognomine Pasicles moa: Pansam se tmnsnominavit. Mart. 6. 17 : 
Oinnam, Cinname, te iubes vocaj·i. Zwei andere Beispiele wo durch kaiseriiche 
Bewilligung römische Namen angenommen wunlen, s. 'Suet. Galb. 14. Dia 
Oass. 79, 16. 

7) Borghesi Oeuvres VI p. 204 schliesst aus der Inschrift eines römischen 
Oolumbariums (0. 1. L . VI, 8012) Oaius . GARGILIVS . HAEMON . PRO-
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4. Die festen Formen des Namensystems haben sich er- Aenderun-

h I I d · F '1' Ib . gen des a ten, SO . ange Ie <amI le se st unter der hausherrhchen Ge- alten Na-

I b d I ·· d' . mensystems. wa t eng ver un en war; a s emerseIts le Bande der FamIlie 
sich lösten, andererseits die eingeborene römische Bürgerschaft in 
der Masse der Provincialen und Freigelassenen aufging, ist auch 
in die Namen die Unregelmässigkeit eingedrungen, die wir am 
Ende der Republik beginnen und im ~. und 3. Jahrhundert sich 
vollenden sehen. Sowohl in den kaiserlichen Namen, welche gleich 
anfangs das praenomen aufgeben, 1) im~. und 3. Jahrhundert 
immer länger und unregelmässiger werden 2) als in den Namen Violn~mig-

, kelt. 

alleI~ vornehmen Leute zeigt sich ein Streben nach einer gesetzlosen 
Vielnamigkeit, welches seinen Grund in dem verschwindenden Be
wusstsein einer bestimmten Familienangehörigkeit hat und den 
Verfall der Einheit des Hauses anschaulich zu erkennen giebt. 

Bereits am Ausgange der Republik wird es bei vornehmen 
Leuten Sitte, das praenomen durch eines der cognomina zu er
setzen,3) wie z. B. im .1.743 ein Consul PattlttS Fl!bius Maximlls, 4) 
im J. 7 U ein Consul Africanus Fabitts ./JIJaximus, 5) unter Tibel'ius 
ein XVvir s. f. Pattltts Aemihus RegilltlS 6) vorkommt, oder auch 
zwei .Gentilnamen zu verbinden, wie der, Sohn des Triumvir An-

OVLI . PHILAGRI . DIVI . AVGusti . Liberti . AGRIPPIANI. FILII. 
PAEDr1GOGVS . IDEM . Libertus, dass der Freigelasselle selbst, der Vater, 
O. Julius Philagrius Divi Aug. libe?'tus Agj'ippianus geheissen haben müsse, 
während der Sohn sich C. Gaj'gilius Proculus nennt, vielleicht mit dem Namen 
seiner Mutter oder eines Adoptivvaters. Einen deutlicheren Beweis giebt die 
Inschrift bei Garncci in Annali d. Inst. XXXII (1860) p . 254, wo der Vater 
MV . A VONIVS . MV . L . MENANDER, der Sohn aber MV . AVONIVS . 
MV • F • HOR(atia) heisst. In dem Namen des Sohnes ist das cQgnomen des 
Vaters und (ler Name des Patrones weggelassen und statt dessen die tj'ibu8 ein
gesetzt. O. 1. L . I, 582 ist O. Sergius M. f . Velo Mena der Sohn eines libej·tus, 
(lessen cognomen Mena er noch hat; sein Sohn heisst aber Sergius O. f. ohne 
co gnomen. 

1) Es wur(le durch das pl'aenomen imperatoj'is (Suet. Oaes. 76, wo es mit 
Unrecht Caesar beigelegt wird. Tib. 26. Olaud. 12) ersetzt, das Augnstus 29 
v. Ohr. erhielt. Seitdem nennt sich Augnstus nicht Imp. O. Oaesar, sondern Imp. 
Oaesar. Die folgenden Kaiser brauchen wieder ilJr praenomen, aber ohne Im
peratOl', Nero braucht beide praenomina, Vespasian aber nennt sich immer Imp. 
Oaesar Vesp. ohne sein eigenes pl'aenomen. S. Mommsen Staatsrecht II2 S. 743 ff. 

2) Ueber die Zusammensetzung der Kaisernamen s. Borghesi Dichial'azione 
d'una lapida Grut. p. 28-31 (Oeuvres III p. 488ff.). Mommsen a. a. O. S. 741 ff. 

3) Mommsen R. F. I S. 34. Lahmeyer S. 492. Oben S. 9 Anm.2. S. 12 
Anm. 5. 

4) Plin. n. h. 8, 65. Acta fr. Ar'valium ed. Henzen p . XXIX und dazu 
p . 185. Klein Fasti consul. s. a. 743 . 

5) So heisst er auf einer Münze von Hadrumetum. Borghesi Oeuvres I 
p. 248. Müller Numism. de l'ancienne Afrique II S. 52 n. 29. 

6) Inschrift von Saguntum. O. I. L. 1I, 3837. 
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tonitts, als ihm verboten wurde, das praenomen · seines Vaters 
fortzuführen,1) den Namen Julius Antonius annahm. 2) Seit Au
gustus ferner hört das praenomen überhaupt auf, die Individual
bezeichnung der verschiedenen Söhne eines Vaters zu sein ;3) die 
Brüder erhalten vielmehr dasselbe praenomen und unterscheiden 
sich durch das cognomen, welches beispielsweise der älteste Sohn 
unverändert vom Vater bekommt, der zweite durch das Suffix 
cmtts vom Mutternamen ableitet, 4) der dritte endlich ebenfalls 

. als Derivativum des väterlichen cognomen gestaltet. 5) I-latte dies 
Verfahren noch eine Analogie mit der alten Zeit, in welcher cogno
mina auf anus ,gewöhnlich adoptirte Personen von ihrem wirk
lichen Vater, 6) seltener Söhne zweiter Ehe von ihrer Mutter er-

1) Dio Oass. 51, 19. Plutarch. Cic. 49 . 
2) Dies scheint in der 'rhat die richtige Form des Namens zu sein. S. Bor

ghesi Oeuvl'es I p. 469ff. Mommsen Röm. Forsch. I S. 35, an welcher man 
nur gezweifelt hat wegen Horat. od. 4, 2, 2: Jule cel'atis ope Daedalea. Allein 
in dieser Stelle ist Juli wie Jule metrisch schwierig unel schwerlich haltbar. 
(Wenn die Münze Mionnet M€d. ant. Supplem. I p . 72 n. 412 sich auf ihn 
bezieht, so hiess er C. Julius Antonius . Dann war Julius eigentlich gentile, 
wurde jedoch gewöhnlich wie ein praenomen gebraucht. S. Borghesi a. a. 0.) 

3) Borghesi Oeuvl'es I p. 437. Schneider Beitr. S. 15 Anm. 78. 
4) Beispiele bei Oannegieter p. 10. 11. Borghesi Oeu v"es III p. 493 ff. 

Schneider 1. 1. p. 73 Anm. 282. Flavius Sabinus hatte von der Vespasia Polla 
zwei Söhne, von denen eler älteste vom Vater Sabinus, der jüngere von der 
Mutter Vespasianus hiess. Suet. Vesp. 1; C. Salv ius Vitelliam,s ist der Sohn 
des Redners C. Salvius Libel'alis unel der Vitellia Rufilta Or. 1171; Sero Co,·
nelius Dolabella Petronianus Oos. 839 (Henzen Act. A,·v. p. 183) ist der Sohn 

. eines CO"nelius Dolabella und einer Petronia Tac. hist. 2, 64 ; und so sind ge-
bildet eHe Namen L. BUI'buleius Optatus Ligarianus ; Galerius Trachalus Tur
pilianus; C. Bellicus Natalis Teuanianus (Mur. 307, 3); Q. Septimius FIQ?'ens 
Tertullianus; C. Pl'astina Pacatus Mes salinus Oos. 900 (Borgh . Oeuv"es IV p. 471); 
C. E"ennius Amintas Medimi'Jnus (C. 1. L. V, 6662) U . a. In der Inschrift 
C. I. L. In, 231 heissen zwei Söhne des A. Curtius Crispinus der eine A. 
CUI·tiUS C,'ispinus A,.,.untianus, der anclere A. CUI·tiUS Auspic,äus Titinnianus. 
Allein diese regelmässige Stellung wird nicht immel' beibehalten, z. B. M. Pedo 
Ve"gilianus C. 1. L. VI, 1984 heisst auch M. Vergilianus Pedo ibo 44. (Das 
cognomen der Mutter wird auch unverändert geführt. C. 1. L . In, 234. 971. 
2875: Pompeius M'J"cellinus, Sohn des Pompeius Mal'inianus und der Aufidia 
Ma,·cellina. V, 120. 250. 3600. Auch das gentile eler Mutter mit dem cog
nomen des Vaters oder auch einem anderen cognomen kommt vor: C. 1. L. IX , 
678 Sex. Tuss idius Felix , Sohn des T. Ca"inius Felix und der Tussidia For
tunata. C. 1. L . IlI, 1228. 5890 ; VI , 5073. 5080; X, 1307. Schneider Beitr. 
S. 72 ff. Beispiele von Brüdern mit gleichem pl'aenomen, die sich durch das 
cognomen unterscheiden, geben die Indices zu C. I. L. In. V. VIII. IX .) 

5) C. I. L. IX, 506 hat M. Cosinius Priscus negotiato,' suari~,s von seiner 
Frau Tuccia P"ima drei Söhne: 1. M. Cosinius P"iscus, 2. M. Cosinius Pri
mus, 3. 111. Cosinius P"isciam,s, wo also das Suffix anus dem Vaternamen an
gefügt ist. Bei Appuleius de magia C. 68 hat Sicinius Amicus von seiner Frau 
Aemilia Pudentilla zwei Söhne, Sicinius Pontianus (wohl vom Vater oder Gross
vater) und Sicinius Pudens , von eler Mutter benannt. 

6) S. oben S. 15 Anm. 5. 
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hielten, 1) so blieb man doch dabei nicht stehen, sondern nahm 
das gentile oder auch alle Namen der Mutter, des mütterlichen 
Grossvaters, des Adoptivvaters oder endlich bekannter Personen, 
namentlich solcher, von denen man testamentarisch adoptirt 
wurde,2) zuweilen auch ganz willkürliche Namen an, und stellte 
diese bald vor, bald zwischen die eigentli'chen Namen, so dass 
sich zwei pTaenomina, 3) zwei nomina 4) und viele cognomina neben 
einander finden, aus welchen der Familienname an keinem Kri
terium zu erkennen ist. Neben der Auflösung des alten Namen
systems influirt auf diese Umgestaltung aber auch zweitens das 
Eindringen fremder Elemente. Griechen, Syrer, Aegypter und 
andere Peregrinen setzten, wenn sie das römische Bürgerrecht 

1) Gell . 13, 19, 8: (Ca.to Censorius) iam multum senex, Salon i clientis sui 
fi liam virginem duxit in matrimonium, ex qua natus est ei M. Cato Salonianus : 
hoc enim illi cognomentum fltit a Salonio, patre mat"is, datum. Plut. Cato 24 . 
Die andere Linie hiess Licinianus nach der ersten Frau Oato's, Licinia: Plin. 
n. h. 7, 61 f. 

2) S. BaclJofenUeber eUe testamentarische Arloption in Ausgew. Lehren 
des Röm. Civilrechts. Bonn 1848. 8. S. 228-244 unel jetzt Mommsen Her
mes III S. 62 ff. Das älteste Beispiel sind die Scipiones Salvittones Plin. n. 
h. 35, 8; das bekannteste ist Octavian, elen Oaesar in seinem Testamente 
adoptirte . Suet. Jul. 83. Vgl. Suet. 'I·ib. 6. Suet. Oet. 101: Heredes instituit 
primos Tibe"ium - et - Liviam - quos et ferre nomen suum iussit. Suet. Galb. 17. 
Val. Max. 7 , 8, 5. 

3) C. Appius Junius Silanus Gos. 781 (C. 1. L. X, 1196. Dio Oass. 60, 
14) heisst Appius wahrscheinlich von seiner Mutter; der Kaiser Galba .Iliess 
eigentlich Ser( vius) Sulpicius G,llba, war aber von seiner Stiefmutter Livia 
Ocellina adoptirt unrl nahm von deren Vater eHe drei Namen L . Livius Ocella 
an (Suet. Galb. 3, 4),· so dass er L. Livius Servius Sulpicius Galba heisst. 
Borghesi Annali 1855 p. 16b und Oeuvres V p. 145 f . . Mommsen Hermes III, 
65 Anm. 2. So wie er aber den Vornamen Servius hinter das erste gentile 
stellt, so findet sich auch eHese Stellung in L. Pompeius Vopiscus C. An'untius 
Catellius Celer Henzen Act. fr. Arv. p. 195; C. Antius Aulus Julius Quadmtus 
Borghesi Oeuvres II p. 14. 15. Hemen Act. fr. A,·v. p. OXLVI und 176. Klein 
Fasti cons. s. a. 93 . Viele andere Beispiele S . bei Marini Arv. p. 234. 235 . 
Vgl. Oannegieter p. 7. Das zweite praenomen wird in diesen Fällen ganz wie 
ein co gnomen behandelt. Es kann ohne Abkürzung geschrieben werelen, was 
sonst bei dem pmenomen nicht vorkommt (Mommsen He"mes III S. 72f. Das 
von Nipperdey Varia"um observationum antiq~titatis Romanae cap. II p. 11 
(Opusc . p . 535) elagegen angeführte Beispiel eines Ma,'cus Salonius Orelli
Henzen n. 6005 erledigt sich dadurch, dass elieser Name in der jetzt C. I. L. 
V, 3117 edirten Inschrift von ganz unsicherer Lesart ist), unel nimmt in eler 
Gruppe eler Namen zuweilen die letzte Stelle .ein, wie in P. Aelius Aelianus 
Archelaus Ma,'cus C. 1. L. X, 3725; AOAOC, IIaV1:ouA·~·ioc, f(!:ioc, C. 1. Gr. 039, 
wo Böckh ohne Grunel f CI.lou liest; f. MaplOc, IIo7tAlOc, ibo 3408 und dazu Böckh . 
S. mehr bei Oavedoni Annali XIX (1847) p. 135. 

4) M. Vale"ius Antonius Antico hat ein gentile vom Vater, das anelere VOll 

eIer Mutter. Borghesi Oe~,vres IV p. 297 ff. ; so auch der schon angeführte L . 
Livius Sulpicü,s Galba Eckhel VI, 300; Q. He"ennius Etruscus Messius Decius 
von seiner Mutter Herennia Et"usca una seinem Vater Decius Borgh. Lap. Grut. 
p. 28f. (Oeuvres III p . 490). Vgl. Schneider Beitr. p . 76. 

Fremde 
Na.mell . 
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erhielten, ihrem Namen zwei römische, 1) und zwar eigentlich die 
ihres Patrones 2) vor, aber indem auch sie die Ordnung der Namen 
verändern 3) und den ganzen Namen beliebig abkürzen, 4) bringen 
sie in die Namensform eine neue Regellosigkeit. Hiezu kommt 
noch endlich drittens eine familiäre Bezeichnung, die eigentlich 
signum, 5) bei Tacitus einmal vocabulum 6) heisst, und mit sive 7) 
oder qui et, griechisch 0 lW.l angefügt wird, 8) z. B. M. Datelhus 

1) r. KJauoto<; ~ElAlayo<; ITOM'l.plTO<; C.1. Gr. 393; M. KO'l.'l .. ~·to<; 'AM~ay
opa<; ibo 4010; KAauOto<; A1f1-[Alo<; <DlAOJY[()'~' ibo 4014; M. 'louAlo, Euax1wOJY 
ibo 4033 und so öfters. Africanische Namen dieser Art, L. Postumius Nam
phamo,. C. Julius Baricio , hat aus Renier's Inschriften zusammengestellt Henzen 
Annali d. Inst. XXXII (1860) p. 80 . 81. 

2) Oie. Veri'. 4, 17, 37: Lutatius Diodol'US, qtti Q. Catuli benefieio ab 
L. Sulla eivis Romanus faetus est. Oie. ad fam. 13, 36: Cum Demetrio Mega 
milli vetustum hospitium est. - Ei Dolabella rogatu meo eivitatem a Caesal'e 
impetravit. - Itaque nune P. Cornelius voeatur. Andere Beispiele s. bei Dru
mann G. R. 11, 595. IV, 553 . 594. Oie. ad fam. 13, 35: C. Avianius Phi
loxenus antiquus est hospes meus - quem Caesal' meo benefieio in Novoeomenses 
I·etulit. Nomen autem Avianii seeutus est, quod ho mine nullo plus est usus quam 
Flaeeo Avianio, meo familiarissimo . In eIer Kaiserzeit nahmen die Neubürger 
vorzugsweise das gentile des Kaisers an . Dio Oass. 60, 17, 7. Daher die vielen 
Claudii, Flavii, Aelii, und selbst Könige thaten dies aus Schmeichelei. Borghesi 
OeuvI'es I p. 473. 

3) AUP'~Ato<; 'Ar~cr[Aao<; ~E')(oliYoo; C. 1. Gr. 4016 ; T. ~Ta'!:[AlO<; A'1f1-'!tp[oo 
010<; 1lf'.0'l.p(k~<; MEf'.f1-layo<; ibo 1124. 

4) Ti . Claudius Attieus Herodes Oos, 143 (C. 1. Gr. n. 1833) heisst gewöhn
lich Herodes Attieus, in seinen Briefen Hel'odes, Philostr. vit. soph. 2, 1, 13; 
in Inschrift en KA. 'Anl'l.O; ' Hpcho'f)<; C. 1. Gr. n . 2978; Tlßeplo<; KAauolo<; 
' Am~o<; ' Hpcho'f)<; C. 1. Att. III, 675 ; KAaUOto<; 'Hpcho'f)<; ibo 663; ' Hpcho'~' 
'Anl'l.OÜ ibo 69. 160. 667 oder 'Hpcho'~<; ib o 403. 811. 813.815.1417. Ebenso 
sind gebilelet 'Hp,ho'f)<; 'Ayp['!t'!ta<;, 'APlcr'!:do'~<; KO'tYTlAWYO<;, 'AXlAAE!;<; Teino<; , 
ßtoYUcrlO<; AOnl'IOc;, Dio Cassius, bei Suiclas s. v. ß[OJ,'I b Keicrcrto<; XP'f)f1-a'!:[üa<; , 
d. h. Dion, genannt Cassius, s. Letronne Inser. de tEgypte I p . 128f. Solche 
vorangestellte PeregriIJennamen meint Ammiail . Mare. 28, 4, 7: Praenominum 
clal'itudine eonspicui quidam, ut putant , in immensum semet extollunt, eum Re
burri cl Flabttni et Pagonii Gel'eonesque appellenttl?' ae Dalii eum Tal'raeiis et 
Pel'l'asiis aliisque ita deeens sonaniibus ol'iginum insignibus multis. 

5) Lampriel, Diadumen. 4, 4 signum Diademati. Vgl. Capitolin . GOI'diani 
lI'es 4. 8 : fam illud satis constat, quod filium, GOI'dianum nomine, Antonini 
signo inhtstl·avel·it, eum apud pmefeetum ael'al'ii more Romano pI'ofesstts filium 
publicis aetis eius nomen insel·el·et. Or. 2780: Lueilüts Metl'obias signo Sapricus. 
C. 1. L. X, 3796 : Delmaiius signo pl'isco de nomine L aetus und dazu Mommsen 
Hermes I S. 158 Anm. C. 1. L. III , 2439 : loeus eoneessus a Navio Aulo FOI'
htnato signo Astel·io. Renier Inser. de l'AlgoI'ie 1777 = C. 1. L . VIII, 4411: 
Vil'l'ullitts Hilal'Us, signo Coneo~dius . Anderes s. bei Hübner in Jahn's Jahrb . 
Suppl. III H. 5 S. 613 und in den Indices C. 1. L. 11. In. V. VIII. IX . X. 

6) Tac. anno 1, 41 : militari voeabulo Caligulam appellabant. Solch ein 
militärisr.her Name ist Cedo altemm (Tac. anno 1, 23). Vgl. Lamprid. Aure
lian. 6: huie signum exereitus apposuemt m·anus ad fen'um. 

7) E'astatius sive Lampadius Or. 2772. Vgl. 2773. 3927 = C. 1. L. V, 4410. 
8) Gr. 1140, 7. In elen PI'. Vat. § 42 ist eine kaiserliche Verfügung des 

J. 294 adressirt AUI'elio LOI'eo eui et Enueentl·io . Andere Namen dieser Art 
s. Orelli-Henzen 2766: Ti. Claudius Niceros qui et Asiatieus. 4719. 5007; auch 
bei Frauen : Salustia Homilia quae et Caeeilia 2767. 2768 = C. 1. L. 111 
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n'ophimus qui et Fortunatus . Häufig ist diese ein Witzwort, in 
vielen Fällen aber ein nothwendiges Auskunftsmittel. Denn viel
nam'ige Personen - und es kommen Leute mit 30 Namen vor 1) 
- mussten im gewöhnlichen Leben einen üblichen Namen haben 2) 
und wir finden, dass dieser, da er in der Masse der Namen an 
der Stellung nicht erkennbar ist, auf Statuen separat vorangesetzt 
wurde . . Zuweilen aber ist dieser individuelle Name in dem langen 
Namencomplexe gar nicht enthalten und lässt erkennen, dass selbst 
für angesehene Personen gerade ein solcher Name als Bezeich
nung galt, deI' mit der Familie derselben gar keinen Zusammen
hang mehr hatte 3) . Einen besonderen Einfluss sowohl auf die 
Verdoppelung 4) als auf die Neubildung von Namen übte auch 
das Christenthum aus; zu Augustinus' Zeit gab es Namen wie 
Deogratias 5) und Quodvultdetts, welche auch declinirt wurden. 6) 

3192b • oder qui voeatur Or. 2770; qui voeitatur 2769 . 6249; Philadelphus qui 
et Polydapanus C. 1. L. III, 2468, ~r.Lf1-<Jil'(epaf1-o<; b Mt ~dAa<; Waddington 
n. 2567, aus dem J. 78 n. Ohr. Vgl. Oannegieter p. 26. 27. Borghesi Lap . 
Grui. p . 42 (Oeuvres 111 p. 501). Von einem zweijährigen Kinde heisst es in 
einer Grabschrift des J. 371 p. Ohr. : Hie iaeet Museula quae et Galatea De 
Rossi Inser. Christ. I p.112 n. 224. Weitere Beispiele in den S. 26 Anm.? citirt~n 
Indices des C. I . L. Wenn bei diesem Ausdrucke der Hauptname 1m DatIV 
steht finclet sich in dem mit dem Relativum beginnenden Zusatz eine dreifache 
Oonstrnction, nämlich 1. L. Peceennio Lasei'Vo, qui et Monnieus (C. 1. LVI , 
1487); 2. Flaviae Cap itolinae eui et Paeeiae (Fabr. p. 146 11 •• 175), so ~ass also 
eui et Paeeiae wie ein declinirbares Wort betrachtet wlrcl; 3. eme Ver
mischung beider Constructionen, wie in der Inschrift von Arles (Herzog Galt . 
Narb. n. 333): Lieiniae Magnae quae Matronae, wofür allerelings der conecte 
Ausdruck wäre si v e Matronae . C. 1. L . X, 3049. 

1) Or. 2761. vgl. 2759. 2760 = C. 1. L. II, 1371. . . 
2) Dies ist schon in alter Zeit Sitte, wenn durch dIe AdoptlOn eIer Name 

unklar geworden war. M Pomponius Attieus wurde von seinem Olleim Q. Cae
cilius adoptirt (Nepos At/5) und hiess deshalb Q. Caeeilius Q. f . Pompol'lianus 
Attieus, gewöhnlich Attieus, Oannegieter p. 14. 

3) Sirmond. ad Sidon. ApolI . p . 3-6 stellt die Regel auf, dass unter den 
vielen Namen der Kaiserzeit eIer letzte der Indiviclualname sei. Dass dies falsch 
ist zeigt Borghesi Lap. GI'Ut. p. 43-47 (OeuvI'es III p. 503 ff.). Auf elen bases 
ho~orariae der Kaiserzeit findet sich der Hauptinschrift ein einzelner Name im 
Genetiv oder Dativ vorgesetzt , und dies ist der gangbare Name dessen, dem die 
Statue gewidmet ist; es ist aber nicht immer der letzte Name des gan~en N.am~n
complexes; zuweilen kommt er gar nicht in eiernseIben vor. S. dle BelSplele 
bei Borghesi a. a. O. und bei Henzen 11. 6252. 

4) Der christliche Name wird mit dem römischen durch si'Ve verbunden. 
Oannegieter p. 12. 

5) Den fratel' Deogratias in Oarthago erwähnt Augustin de eateehizandis 
rudibus C. 1. Vol. VI p . 191a Bened. = VI p . 309 Migne. Ep. 249, 1, Vol. n 
p . 1065 Migne. 

6) Augustini de hael'esibus ad Quodvultdeum liber unus. Vol. VIII p. 1 
Bened . = VIII p. 21 Migne. De Rossi Insel'. Chr. I n. 436. Vgl. De Rossi 
1. 1. n. 372 : duleissimae filiae Adeodatae. Aehnlich ibo n . 913: Hie I'equieseit 
Deusdedit, qui u. S. w.; n. 923 Deusdet . Ausserdem findet sich eine grosse 
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Zweiter Abschnitt, 

Die Ehe. 1) 

iustu", ma,· 'E' "lt' Eh ' . t t '" 2) k" I t,.ünonium. '1 • Ine gu Ige e, nts um ma rtmonzum onnen nac 1 

römischem Rechte nur Personen eingehn, welche zur Eheschlies
l~~~~rg:~= sung politisch berechtigt, durch ihr Alter qualificirt, nicht zu 

selben. nahe verwandt, und, insofern sie noch unter väterlicher Gewalt 
stehn, durch ihre Gewalthaber dazu ermächtigt sind. 3) 

Anzahl von Schimpfnamen, welche von den Christen nicht nur ertragen, sondern 
auch als ein Zeichen von Demuth freiwillig geführt wurden, wie Foedulus , 

. Pecus, Proieetus, Stercorius, welchen letzten Namen mehrere Bischöfe haben. 
S. hierüber E. Ie Blant Revue archeologique Nouv, Serie Vrne annee. Vol. X 
(1864) p. 4-11. 

1) Veber die rechtlicllen Verhältnisse der Ehe, welche hier nur insoweit 
zur BesprecllUng kommen, als unsere Aufgabe es nöthig macht, findet man das 
Quellenmaterial und die neue Litteratur in Rein Privatrecht d. R. S. 267-468. 
Böcking Pandekten § 46. Walter G. d . R. R. (3. Ausg.) § 511-548. Den 
ganzen Stoff mit Hinzuziehung der antiquarischen Notizen behandeln Barnabae 
Brissonii De ritu nuptiarum liber sing. in Brissonii Opera ed. Trekell . Lugd. 
Bat. 1749. fol. p. 287-339 und in Graevii Thes. A. R. VIII p. 1007. Hoto
mann De veteri 1·itU nuptiarum in Graevii Thes. A. R. Vol. VIII p. 1107. 
Grupen De uxo,'e Romana. Hannover 1727. 8. Becker GaUus her . Y. Rein 11 
S. 4-56 (Göll S. 5ff.). Lange Röm. Alt. 13 S.112ff. Van Maanen De mulie1'e in 
manu et in tutela secundum Gaii institt. principia. Lugd. Bat. 1823. 8. Hasse Das 
Güterrecht der Ehegatten nach röm. Rechte . Berlin 1827. 8. Eggers Veber 
das Wesen und die Eigenthümlichkeit der altrömischen Ehe mit manus. Altona 
1833. 8. Hase De manu iuris Romani antiquioris. Halae 18'47. 8. Rossbach 
Vntersuchungen über die röm. Ehe. Stuttgart 1853. 8. Derselbe Römische 
Hochzeits· une! Ehedenkmäler. Leipzig 1871. 8. Fresquet De la manus en 
droit Romain, in Revue historique de droit Franrais II (1856) p. 135. Die 
Grabrede des Q. Lucretius Vespillo Cos. 735 = 19 auf seine Gemablin TU1'ia 
C. 1. L. VI, 1527 und dazu Mommsen Zwei Sepulcralreden aus der Zeit Augusts 
und lIadrians, Abhandl. der k. Arad. d. Wiss. zu Berlin 1863 S. 455 ff. une! 
Huschke Zu der Grabrede auf die TU1'ia in Zeitscbrift für Rechtsgeschichte V 
(1866) S. 168 ff. Karlowa Die Formen der röm. Ehe und Manus. Bonn 1868. 
8. Hoelder Die röm. Ehe. Zürich 1874. 8. Vgl. auch P. Labane! Die recht
liche Stellung der Frauen im altrömischen und germanischen Recht, in Lazarus 
un(! Steintbal Zeitsch. für Völkerpsychologie III (1865) S. 137-194. Veber 
die Stellung der Frauen in der Kaiserzeit handelt besonders L. Friedlaender 
Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 15 S, 403-515. 

2) Gaius 1, 76. Auch iustae nuptiae. Gai. 1, 5G. Cie. de rep. 5, 5, 7. 
3) Gaius 1, 67-80. VIp. 5, 2-5: Justum matrimonium est si inter eos, qui 

nuptias contrahunt, conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit, 
et ut1'ique consentiant, si sui iu1'is sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate 
sunt. Conubium est uxoris iure ducendae facultas . Conubium habent cives Ro
~ani cum civ~bus Romanis ; cum Latinis autem et pe1'egrinis ita, si 'concessum 
Slt; cum serVIS nullum est conubium. Ein Beispi el für die Bewilligung des 
conubium an Latini und Peregrini S. Gaius 1, 57: Unde et veteranis quibusdam 
concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis pe1'egrinisve, 
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Das ius conubii hatten in alter Zeit nur die römischen Pa- i"s cO"1<bii. 

tricier unter sich und vielleicht mit latinischen Patricierfamilien, 1) 
bis das Gesetz des Tribunen C. Canuleius (309 = 445) de conubio 
patTum et plebis es allen römischen Bürgern gestattete. 2) Mit dei' 
Civität selbst erhielten es sodann die Latiner, 3) in Folge der lex 
Julia und Pla~dia PapiTia (664 und 665 = 90. 89) siimmtliche 
Italiker, endlich durch die Constitution Caracalla's alle Bewohne!' 
des römischen Reichs, 4) Ehen, bei welchen der eine Theil der rö-
mischen Bürgerschaft, der andere den Latinern jüngeren Rechtes 5) 
oder den Peregrinen angehörte, sind nach römischem Recht nicht 
gültig, sodass die aus ihnen hervorgehenden Kinder dem Stande 
der Mutter folgen und nicht in der potestas des Vaters sind. G) 
War die Mutter eine römische Bürgerin, so wurden die Kinder 
allerdings cives Romani, indessen nach einer lex Minicia au s 
unbestimmter:Zeit .nur in dem Falle, dass sie mit einem Latinus 
verehelicht war, während die Kinder eines peTegTinus und einer 
civis Romana in den schlechteren Stand, l1~imlich den des Vaters, 
traten . 7) 

Die Altersqualification, d, h. der Termin der Pubertät ist Altel'squ~li· 
von den J ,'t f" M" f d 1" f F f' fic~1.ion. . UlIS en 'Ul' anner au as ". , ür rauen au das 
12. Jahr gesetzt worden,8) in der Praxis aber trat die Verhei
raLhung des Mannes regelnüissig erst nach Annahme der toga 

quas p1'imas ' post mlsswnem UX01'es duxerint; cl qui ex eo matrimonio nascuntu1' 
et cives Romani et in potestate parentum fiunt. S. Staatsverwaltung Il2 S. 566. 

1) Strabo 5 p. 231: ouoev ·~'T:'tOV ~7tllc(t).[at TE ·~aa.v 7tpO~ &.AA1jAOU~ Mt <Opa 
%otVa Ta E'I "A),ß'i' %a.t iJ.AAa. O[%ata. 7toAt'rt%d. S. Staatsverwaltung I S; 63. 

2) Liv. 4, 1 ff. Cic. de rep. 2, 37, 63. Dionys. 10, 60; 11, 28. 
3) Staatsverwaltung I S. 27. ' 
4) Staatsverwaltung 12 S. 566; II2 S. 224. 268. Von seiner Zeit sagt Pm-

(lentins C. Symmachum 2, 612 : 
Distantes regione plagae divisaque ponto 
litora conveniunt nunc per vadimonia ad Unum 
et commune forum; nunc per comme~'cia et aI·tes 
ad coetum celeb1'em, nunc per genialia fulcra 
exte1'ni ad ius conubii; nam sanguine mixto 
texitu~' alte1'nis ex gentibus una propago. 

5) Staatsverwaltung I S. 53. 6) Gaius 1, 66 . 
7) Ulpian. 5, 8 nach Krüger's Lesung: Conubio interveniente libe.-i sempe~' 

patrem. sequuntu1': non inte1'veniente conubio matris condicioni accedunt, e.~cepto 
eo. qUt ex pe1:e?rzno et cive Romana peregrinus 'nascitur, quoniam lex Minicia 
((he HandschuH hat Mensia) ex alterut1'O peregrino natum dete1'io1'is pa~'entis 
condicionem sequi iubet. Die l. Minicia erwähnt Gaius 1, 78 StudemulHl. 

8) Cod. -!'ust. 5, 4, . 24. Maoroh. in somn. Scip. 1, 6, 71; sat. 7, 7, 6. 
Tertull. de V!1'g. velandls, 11 (p, 5'26 extr. Oehler). Dio Cass. 54, 16, 7 um! 
mehr im dritten Abschnitt. 
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virilis ein, 1) auf welche wir in dem dritten Abschnitt zurück

kommen werden. 
Vel'wandt- Was drittens die Verwandtschaft betrifft, so ist es in alter 

SCll~ftsgmd. d'h S/ h' "h '. 'h 'e' ge1's Zeit gewöhnlich, ass Väter I re c wlegerso ne m . I I I , 

suchen,2) und es wird als etwas Ausserordentlicheserwähnt, 
dass Frauen aus der gens herausheirathen (enubttnt) . 3) Dagegen 
ist unter Familienmitgliedern, welche als unter einem pater fa
milias stehend alle liberorum loco sind, 4) eine Verheirathung un-

, D' 
sittlich und ungesetzlich (nefariae et incestae nuptiae). 5) leser 
Rechtsgmndsatz bezieht sich allerdings nicht auf die natürliche 
Entwicklung der Familie, welche durch Descendenz und Seiten
verwandtschaft in unbegrenzter Weise stattfindet, sondern auf 
eine bestimmte Definition, nach welcher man unter Familienmit
gliedern (cognati) diejenigen versteht, welche bis zum sechs~en 

. Grade verwandt sind. 6) Auf diesen Kreis beschränken slCh 
die sprachlichen Bezeichnungen der Verwandten,7) das für die 

1) Auch Mädchen lleiratheten gewöhnlich später. S. Friedlaender Darstel-

lungen 15 S. 504-514. ., . . . 
2) Vgl. Augllstin. de civ. d. 15, 16: Fuit autem anü.q~ls pat~I?US rellgw~ae 

cU"ae ne ipsa propinquitas se paulatim propaginum ordtnlbu~ dlnmens longl~s 
abiret et propinquitas .esse desiste"et, eam nondum l.onge POSlttUH ntrSUS matn
monii vinculo colligm'e et quodammodo "evoca"e fuglentem. 

3) Man sagt enube"e e pat?'ibus (Liv. 4, 4, 7; 10, 23, 4), enubere extraneo 
(Isidori append. XXIII, 153, VJI p. 1327 Migne, VII p. 4.36 Ar~v.) und 
ebenso innube"e (Liv. 1, 34, 4); eHe gentis enuptio wird nur elllmal 1m J.ahre 
568=186 erwähnt (Llv. 39, 19), WO eIer Senat beschloss und. das Volk bes.tat~gt~ , 
ut Feceniae Hispallae - - gentis enuptio, tuto"is optio item: esset, quasI e~ VI" 

testamento dedisset. Da die Wittwe demnach nur d~Hch dIe te.stamentansche 
Verfügung ihres Mannes zur enuptio gentis berechtigt wud, so schl~esst Momms~J1 
R. F. I S. 10 mit Recht, elass den Frauen überhaupt ebensowelllg der Austntt 
aus der gens als die freie Disposition über ihr Vermögen zustand, und ver
muthet dass zu elem ersteren nicht bloss der Consens des Vaters .?eler Vor
munde;, sondern ein Beschluss eIer gens erforderlich gewesen sei'e .woruber ~ller
diugs ein Zengniss nicht vorliegt. (Gegeu diese Auffassung ZIppel, HIstor. 
Zeitschr. 1884 p. 490, der aber keine befriedigende Erklärung der Worte el~s 
Livius giebt. Eine andere Erklärung i st wohl nur möglich, wenn man mJt 
M. Voigt (Rhein. Mus. 1878 (N. F. 33) p. 483 ff.; Sächs: Ber. 1878 p. 160 ff.) 
die Worte quasi _ dedisset nur auf die tutoris optio beZleht, was aber sprach-

lich schwierig ist .) 
4) S. die Beweise bei Rossbach Untersuchungen S. 422 n:. . 
5) Gaius 1, 59. 64. Cod. Just. 5, 27, 7 u. ö. Incestum 1st der techmsche 

Ausdruck für eine eheliche Verbindung zu nahe verwandter Personen. Paullus 

2 , 19, 5. Dig. 48, 5, 39. . 20 
6) Klenze in Zeitschrift für geschichtliche RechtswIssenschaft ~I S. ff . 
7) Es sind für die Descenclenten 1. filius, filia, 2. ne~os, nept~s, 3. p,·o.

nepos, proneptis, 4. abnepos, a~neptiB, 5. adnepos, ad~ephs, 6. trmepos, t~l
neptis' für die Ascendenten 1. pater, mate,', 2. avus, aVla, 3. pr?avus, proa,:za, 
4. ab~vus, abavia, Ö. atavus, atavia, 6. t.,·iavus, triavia. U eber. dIese Zahl lll~
all S heissen die Ascendenten metiO?'es , dIe Descendenten posteno,·es . Ueber dw 

31 

Frauen geltende itts osculi, 1) das Institut der Familienaerichte die o , 
Trauerpflicht und die in verschiedenen Gesetzen vorkommenden 
die cognati betreffenden Bestimmungen; 2) auf denselben Kreis 
erstreckte sich in älterer Zeit auch das Eheverbot. 3) Je mehr 
sich indessen die strengen Bande der alten Familienverfassung 
lösten, um so weniger war dieses Verbot in seinem ganzen Um
fange zu erhalten; schon vor dem zweiten punischen Kriege wurde 
der sechste Verwandtschaftsgrad für die Ebeschliessung freige
geben 4) und hiebei blieb es nicht. Denn wenn Livius riclltig 
berichtet, waren Ehen von Geschwisterkindern (consobri1l1:), d. h. 
Verwandten vierten Grades, seit det· Zeit des zweiten punischen 
Krieges gestattet, 5) und als im J. 49 n. ChI'. der Kaiser Claudius 
die Tochter seines Bruders Germanicus, Agrippina, zu heirathen 
beabsichtigte, genehmigte der Senat auch die Eheschliessung zwi
schen Verwandten dritten Grades J'edoch mit der Beschräl1kuna , 0' 

dass die Frau zwar mit dem Bruder des Vaters (patrutts) , nicht 
aber mit dem Bruder der Mutter (avunculus) der Mann dageaen , 0 

wedel' mit der Schwester seines Vaters (amüa) noch mit der 
Schwester seiner Mutter (matertera) eine Ehe einzugehen be
rechtigt war. 6) 

Beze~chnu~g der Grade insbesondere der Seitenverwandten (Gesehwister, Ge
Schwlste:kmde~ u. s. w.) s. Instit. 1, 10; Paullus Dig. 38, 10, 10; den Tractatus 
de g:ad~bus hmter eIern Ulpiau von Krüger p. 166 uud ill Huscllke Ju,·isp,' . 
1nte~ustm. e~l . 4~. 609 . . Vgl. Böckiug Pandekten I S. 206. Puchta Instit. 
§ 190, unel li.ber dI~ Eheverbote überhaupt Rossbach Untersuchungen S. 420 ff. 

J) P_olyb,lllS bel ~then,aeus 10, p. 440 f.: 7tpO; oE: TOUTOt; ('I:'~v 'YuvG<lm.) 
tp~)~Et~J OSt '!'OIJ~ .(j~j'ye:'Je:tc:; "[ouc:; eau't'~C:; %Cf.L 'toue:; 'roij cl:vopb<; Ern; Et;'1'JEt.plOJ'J !l. b. 
bis zu elen SOb?'lnl, welche sechsten Gr~des sind. Ueber elas ius osculi s. Plutarch 
q. R. 6. Geillus 10, 23, 1. C,ato bei Plin. n. h. 14, 90. 

2) Hierüber handelt ausführlich Klenze Zeitschrift für geschichtliche Rechts-
wissenschaft VI S. 21 ff. . 

3) S. das von Krüger eutdeckte Fr. des Livius He,."nes IV S. 372: Livius 
lib,'o vicesimo. B. Cloelius (die Hands'chrift hat Celius) pah'icius primus adve,'sus 
vete"em mOrem intm septimum cognationis g"adum duxit uXQ?'em uu el dazu 
Momrnsen. Er heirathete nämlich seiue sob?'ina also im sechsten' Graele der 
bisher verboten gewesen war, und darauf beziel;t sich auch Vitellius in ~eiller 
R~de bei Tac~tus .ann . . 12, 6: et sobrinarum diu ignomta.(coniugia) tempo"e ad
dito perc"ebuisse, wo die Lesart eler Handschrift nicht zu ändern ist. 

4) Dies lehrt das angeführte Fr. des Livius . Denn dessen 20ste8 Buch 
1l01fasst die Zeit von 513 = 241 bis 535 = 219. 
. 5) 'Bei Li~. 42, 34, ? .sagt im J. 583 = 171 Sp. Ligustiulls: cum p"imum 
m aetatem venl, pate,' mzht uxo,'em frat"is sui filiam dedit. Spätere Beispiele 
solcher Ehen s. bei Rossbach Untersuchungen S. 431. 

6) Tac. anno 12, '7. Suet. Cl. 26. Ulpiall. 5, 5, 6. Gaius,1, 62. Das Se
~ettus consulturn Claudianum wurde i. J . 342 wieder aufgehoben durch COII Rtan
tlllUS und Constans. S. Cod. Theodos . 3, 12, 1. Vgl. Instit. 1, tO, 3: F,·at,·;s 
vel sO"ol'is filiam uxorem duceTe non lieet. . 
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So lange die patria potestas in voller Kraft wirkte, war die 
Verheirathung der Kinder Sache der Hausväter und konnte von 
einem eigenen Willen der Kinder, zumal wenn sie in sehr jugend
lichem Alter zusammengegeben wurden, nicht die Rede sein ; 1) 
principiell aber wird für die Eheschliessung der Consens aller 
Theile erfordert,2) des Sohnes 3) wie der Tochter, 4) und bei der 
Ehe des Enkels die Einwilligung des Vaters wie des Grossvaters. 5) 

Formender ' CI U d· V k h d "b Elleschlies- .«. nter leSen oraussetzungen ann nac em uns u er-
snng. lieferten Rechte eine Ehe in zweierlei Weise geschlossen werden, 

entweder so, dass die Frau in die manus des Mannes kommt, 
Elle mit oder sine in manum conventione. 6) \ 1m ersten Falle tritt sie aus 
1IUtH1, ~.c;. 

deI" potestas ihres Vaters 7) und geht in die Familie ihres Mannes 
über,8) ihr eingebrachtes Vermögen fällt ihrem Manne oder, wenn 
derselbe noch in potestate steht, dessen Vater zu, 9) wogegen sie 
selbst das Erbrecht in der Familie ihres Mannes erhält; 10) inl 
zweiten Falle bleibt sie in der Gewalt ihres eigenen Vaters 11) 
und in ihren eigenen Vermögensrechten . Die manus konnte abel' 
wieder auf dl'eifache Weise erworben werden , 12) nämlich : 

1) Daher ist (He Hauptbedingung für (Ue Gültigkeit rler Ehe cler Consens 
des Vaters. Paulus 2 , 19, 2. Dig. 23, 2, 35. 23, 2, 2. Cod. Just. 5, 4, 2. 

2) Paulus Dig. 23, 2, 2 : Nuptiae consiste"e non possunt nisi consentiant 
omnes, id est qui coeunt quo"umque in potestate sunt . . 

3) Paulus Dig. 23, I, 13. Cod. Just. 5, 4, 12. 4) Ulpian. Dig. 23, 1, 12. 
5) Paulus Dig. 23, 2, 16. Ausführlich han(lelt über den Consens Rossbach 

Untersuchungen S. 393 ff. Auch den Consens der Mutter bei Verhei.ratlnmg 
cler Tochter erwähnt (He Grabrede auf clie Murdia. S. Rudorff Zeitschrift für 
Reßhtsgesc]üchte IX S. 297. 

6) Oic. Top. 3, 14: Genus est uxor: eius duae fo,."tae : una matrum ra
milias; eae sunt, quae in manum convene,'Unt; altera eor'um, quae tantummodo 
uxores habentt,,·. Gellius 18, 6, 9. Quintilian. 5, 10, 62. Ulpian. 26, '7: id actum 
est, ut sine in manum conventione mat"um legitimae hereditates ad filios pe,'
tineant. 

_ 7) Gaius 1, 136. Tacit. anno 4, 16. Sie verliert auch das Erbrecht in 
cler Familie des Vaters: Grabrede der Turia I, 15f. 

8) Gaius 1, 111. 114. 136 ; 2 , 139. 159. 
9) Oic. Top. 4, 23 : Cum mulie,' vü·o in mrmum convenit , omnia, quae 

mtllieris fue,'Unt , vi"i fiunt dotis nomine. Gaius 2 , 98; 3, 83. 
10) Dionys. 2,25: ,u~'h 'l.up[G< 'rOU o'i1<.oU 'rIN G<u'ro~ 'rP07tO~ .~~, 3~7tEP b a.~'~p . 

'loG<t 'rd'Eu'r1jaG<~'ro<; a.~opo<; 1<.ArlPO~of'-o<; h[~E'rO 'r"'~ X p'lJl'.a'rUl'1, w<; &u,anlp 7tG<'rpo<; , 
Ei f'-E~ Gt7tG<t<; 'rE '~G<t f'-1J0i;~ OlG< -&EI'.E~O<; a. .. o&a~ot, 7tanUl~ oiiaG< 1<.up[a 'r"'~ a.7tO
AElff'&EnUl~, Ei OE ,E~Ea~ EXOt, 'rol<; 7tG<tat~ taof'-otpo<; ,t~Of'-E~'IJ' Gaius 2, 159 ; 
3 , 3; 14, 40. 41. Ulp. 22, 14; 23, 3; 29 , 1. Gell. 18, 6, 9. Collat. 16, 2 
§ 3. Servo ad Aen. 7, 424 ; 11 , 476; Geo,·g. 1, 31. 

11) Dig. 43, 30, 1 § 5. Rein Privatr. p. 392 Anm. 1. 
12) Gai. 1, 109. 110. Servius ad Verg. Ge. I, 31: Tribus enim modis apud 

"eteres nuptiae fiebant; u s u, si verbi yratia mulier anno uno cum vü·o, licet sine 
legibus ruisset; far,·e, cum pe,' pontificem maximum et Dialem (laminem per 
f~'uges et molam salsam coniungebatur, unde confar"eatio appellabatur, ex quibus 
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1. durch confarreatid, d. h . durch eine religiöse Handlung, co ,,-
I h A jaro·eatio. 

we c e unter nstellung von Auspicien und Darbringung eines 
Opfers von dem Pontifex Maximus und dem Flamen dialis in 
Gegenwart von 10 Zeugen 1) vollzogen wurde, und ihren Namen 
hat von dem Speltkuchen (farreum libttm) , 2) welcher dabei in 
Anwendung kam; 

2. durch USttS, d. h. Verjährung, wenn die Frau ein Jahrt<st<s. 
hindurch, ohne sich drei hinter einander folgende N~chte von dem 
Manne zu entfernen, im Hause desselben blieb; 3) 

3. durch coemtio, 4) d. h. durch einen symbolischen Kauf coemtio. 

bei welchem der Vater seine Tochter dem künftigen Manne man~ 
cipirt, 5) die Tochter aber gleichzeitig ihren Consens zur einzu-

nuptiis p~trimi et ma~rimi. nas?ebantur; coemtione "ero atque in manum 
c o.nven.tlone, cum zlla zn fillae locum, maritus in patris veniebat, ut si quis 
prwr rUlsset defunctus, locum hereditatis iustum alte"i faceret . Eine andere Re
daction derselben Ueberlieferung hat G. Loewe aus einem Glossar des eod 
Montecassinensis 439 membr. 80. aus clem XI. Jahrh. im Rheinischen Museu~ 
XXXIII (1878) S. 631 veröffentlicht, welche mit Ergänzung zweier ausgelassenen 
'Y0rte so la~tet: :onfa:reatis nuptiis. Multis mo dis nuptiae fiunt, usu, 
SI anno ~e"bl gratla. (muller) cum viro, licet sine legitimis sollemnitatibus fuerit; 
c?em?tzon~ vel .!n manum conventione, cum (illa) in filiaelocum ma
,·ztus . zn p'atrzs venzt, ut, si quis prior fuerit defunctus, locum hereditatis i~stum 
alt erz raczat ; far,·e,. cum pe,' pontificem maximum et Dialem flaminem per jruges 
et molam sa~sam conzunguntur, ex quibus nuptiis patrimi et matrimi nascuntur. 

1) S. dIe unten (S: 50) zu besprechend~, zuerst von Studemund vollständig 
gele~ene S.tel~.e des Gal~s 1, 112: Farreo zn manum conveniu'llt per quoddam 
genus sacrzficl! quod Jovz farreo fit : in quo far"eus panis adhibetu,' unde etiam 
conrar"eat~o dicitu,·.. Conplura pra'eterea huius iU"is ordinandi grati", cum certis 
et. sollemnzb.us verbzs! pr~esentibus decem testibus, aguntur et fiunt. Quod ius 
etlam nostrzs temporzbus zn usu est: nam flamines maio"es id est Diales Mar
~ia~es, 9uirin~les, item rege.s sacrorum nisi ex rarreatis nati non leguntur': ac ne 
IP~' quzdem szne confarreatwne sacerdotium habere possunt. Vgl. Ulpian. 9 , 1. 
Plm. n. h. 18, 10. Servo ad Aen. 4, 103. 3'74. Dionys . 2, 25, erklärt von ' 
Rossbach S. 107. 

2) Fe~ti ep. p. 88, 11:. farreum genus libi ex farre factum. 
3) Gams 1, 1~1 : Usu ~n manum conveniebat quae anno continuo nupta pe,'

sever~bat ; q.uae enzm velutz annua ' possessione usucapiebatur, in familiam viri 
trans,bat fillaeque locum optinebat. Itaque lege XII tabularum cautum est ut 
si qua nollet eo modoin manum mariti convenire, ea quotannis {rinoctio ab~sset 
atque eomodo C usum) cuiusque anni interrumperet. Gellius 3, 2, 12. Macrob. sat. 
1, 3, 9. Servo ad Ge. 1, 31. 

~) G:aius 1, ~13 ed. Studemun~: Coemptione vero in manum conveniunt per 
manc'patwnen:z, zd est pe,' quandam i'1laginariam venditionem: nam adhibitis 
n?n minus quam V tes.Ubus civi.bus .Romanis puberibus, item libripende, emit fis, 
dIe HS. hat eumJ mul,erem, cmus zn manum convenit. 

5) In der Grabrede der TU"ia I, 15 f. heisst es von der Schwester derselben 
die per coemtionem verheirathet war : SO"orem omni[um rerum 1 rore erpertem: 
quod emancupata esset Cluvio und nach Gellius 18 6 9 stehen alle matres 
f~milias i~ m,zriti manu mancipioque. Vg1. Servo ad 'Ae~. 11,- 476. (Ueber die 
hIer angefuhrten Stellen des GeIlius und Servius s. oben S. 5 Anm B.) 

Röm. Alterth. VII. 2. Aufi. 3 
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gehenden Ehe erklärt. 1) Dass die Tochter aus der väterlichen 
Gewalt emaricipirt wird, ist nöthig, da sie in die manus und das 
mancipium des Mannes übergeht, aber ihre selbständige Erklä
rung hat die Folge, dass die Wirkung der mancipatio für sie nicht 
der Eintritt in ein sclavisches Verhältniss, sondern in eine freie 
durch beiderseitiges Uebereinkommen gesicherte Stellung ist. 2) 

Das Unterscheidende der confarreatio liegt nicht in dem 
Opfer überhaupt - denn Opfer und andere religiöse Caerimonien 
sind bei allen Arten von Eheschliessungcn gebräuchlich 3) - son
dern in der Mitwirkung der $taatspriester, ausserdem aber darin, 
dass bei der confarreatio Ehe und manus zugleich entsteht, wäh
rend bei dem· usus die Ehe durch Consens geschlossen, die 
manus erst nach Verlauf eines Jahres bewirkt wird, bei der 
coemtio dagegen Ehe und manus zwar . gleichzeitig, aber durch 
zwei verschiedene Acte zu Stande kommen . Denn die Manci
pation ist nur ein Mittel zur Manuserwerbung , nicht zur Ehe
schliessurig, indem durch sie eine Frau in die manus eines Mannes 
treten kann, auch ohne dessen uxor zu werden ~ 4) 

1) Boethius ad Cie. Top. p. 299 Or.: Coemtio vel'o eertis solemnitatibus 
pe"agebatur, et sese in eoemendo invieem interrogabant, viI' Ua: an sibi mulier 
mater familias esse vellet? Illa respondebat, velle . . Item mulier interrogabat, an 
viI' sibi pater familias esse vellet? Ille "espondebat, velle. Itaque mulier viri 
eonveniebat in manum et voeabantur hae nuptiae per eoemtionem et erat mulier 
mate,' familias v i,'o loeo filiae. Quam solemnitatem in suis institutis Ulpianus 
exponit. Hiemit stimmt genau Servo ad Aen. 4, 214. 

2) Gaius 1, 123 ed. Studemund : [EJa quidem, quae eoemtionem fae[it, non 
dedueitur in] servilem eonditionem; a [parentibus autem vel a eoemtionatoribus] 
maneipati maneipataeve servorum loeo constituuntur, adeo quidem, ut ab eo, 
euius in mancipio sunt, neque hereditatem neque legata aliter eapere possint quam 
[si] simul eodem testamento liberi esse iubeantur, sieut iuris est in persona ser
vorum. - - - quod non similitel' fit in eoemtione. Vgl. Isidor. O1'ig. 5, 24, 26. 
Die Basis für die Rechtsverhältnisse der Frau beruht bei der eoemtio übe r
haupt nicht auf dem Begriffe der maneipatio, sondern auf der Formulirung der 
Uebereinkunft . Oie. de 01'. 1, 56, 237: neque illud est mirandum, qui, quibus 
verbis eoemptio fiat , nesciat, eundem eius mulie"is, quae coemptionem feeerit, eausam 
posse defendere. Die Frage, wer bei der eoemtio der Käufer, wer das Object 
des Kaufes ist, hat zu ausführlichen Erörterungen Veranlassung gegeben, auf 
welche hier nicht eingegangen werden kann. S. darüber Rossbach Unters. 
S. 77 ff. Karlowa S. 53. Man sagt ebenso viI' eoemptionem faeit (Rede auf die 
Turia I, 14) als mulier eoemptionem faeit (Oie. 1. 1. Gaius 1, 114) oder mulier 
atque viI' inter se quasi emptionem faciunt (Serv. ad Aen. 4, 103). Coemtio ist 
also allgemeine Bezeichnung des ganzen Actes, dessen einer Theil die mancipatio 
ist. Denn in dieser erwirbt der Mann durch Kauf die Tochter von dem Vater. 

3) Daber sagt man {tUElY ,ap.ou, Plut. Pomp. 55. 
4) Gaius 1, 114: Potest autem coemptionem facere mulier non solum cum 

marito suo sed etiam eum extraneo ; scilicet aut matrimonii causa facta eoemtio 
dicitur aut fiducia,e. Der letzte Fall kommt vor: 1. tutelae mutandae causa .. 
Gaius 1, 115: quod est tale: si qua velit quos habet tutores reponere, et alium 
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Das Vorkommen von vier verschiedenen Arten der Ehe
schliessung bei ein und demselben Volke hat zu den mannig
fachsten Erklärungsversuchen Veranlassung gegeben . Die Ursache 
der Erscheinung liegt aber nicht in der ursprünglichen Stamm
verschiedenheit der römischen Bevölkerung, 1) sondern vielmehr 
in der zeitlichen Entwickelung der Verhältnisse. Unbedenklich 
und mit der Ueberlieferung übereinstimmend darf man die con
farreatio als die älteste unter den genannten Formen der Ehe 
bezeichnen; sie ist noch in späterer Zeit den Patriciern eigen
thümlich 2) und für die Ausübung der patricischen sacerdotia 
publica erforderlich; sie war aber in alter Zeit ebenso wesent
lich für die . Besorgung der sacra privata, worunter man nicht 
den Cult der Laren und Penaten, der allen, auch den plebe
jischen Häusern gemeinsam war, sondern die gewissen Familien 
angeerbten oder vom Staate übertragenen, an besondere sacella 
geknüpften Gentil- oder Familieneulte zu verstehen hat. 3) Dass 
die Priester des Staates, die Pontifices und der Flamen bei der 
confarreatio fungiren, macht es wahrscheinlich, dass diese Ehen 
weder im Hause des Bräutigams noch der Braut 4) durch eine Privat
handlung, 5) sondern an einem heiligen Orte durch eine öffentliche 
Feierlichkeit vollzogen wurden, und dass sie zu den Familienacten 
gehören, welche im Angesicht der patricischen Gemeinde stattfin
den. So wie die Arrogationen 6) und Testamente 7) in alter Zeit in 

nancisei, illis auctoribus coemptionem facit; deinde a eoemptionatore remancipata 
ei cui ipsa velit, et ab eo vindieia manumissa incipit eum habere tutorem a quo 
manumissa est vgI. 1, 137-. 166-.195-. 2. testamenti faciendi gratia, Gaius 1, 
115'. 3. Sacrorum interimendorum gratia s. Staatsverwaltung III S. 293 und 
die ausführliche Erörterung von Karlowa S. 83 ff . . Rein Privatr. S. 386 ff. 

1) Hierüber verweise ich auf Rossbach Untersuchungen. S. 162- 197, wo 
man die verschiedenen Erklärungsversuche vollständig zusammengestellt findet. 

2) S. Staatsverwaltung III S. 221.. 292 .. Tac. anno 4., 16:· Sub idem tempus 
de flamine Diali in loeum Servii Maluginensis defuncti legendo, simul roganda 
nova lege disseruit Caesar. nam patricios confarreatis parentibus genUos tres 
simul nominari, ex quis unus legeretu,' vetusto more; neque adesse, ut olim, eam 
copiam, omissa confarreandi adsuetudine aut inter paueos retenta; pluresque eius 
rei causas affe"ebat, potissimam penes incuriam virorum feminarumque : accedere 
ipsius caerimoniae diffieultates, quae consulto vitarentu,' . 

3) Staatsverwaltung IU S. 128 ff. • . 
4) Das erste nimmt Rein R. Privatr. S. 379 und Becker, das zweIte Ross

bach S. 109 an. 
5) Eine Eheschliessung ohne Oeffentlichkeit fand bei Wittwen statt, worauf 

zu beziehen scheint Varro bei Non. p. 480, wenn man anders dort mit Popma 
liest: biviris nuptiis sacrifieabantur in cubiculo viduae. Die handschriftliche 
Lesart viri nuptis ist ohne Sinn. 

6) Mommsen Staatsrecht II2 S. 35. Staatsverwaltung IU S. 293. 
7) Staatsverwaltung IU S. 295. 

3* 
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Curiatcomitien gemacht wurden, so scheiden, nach der Anzahl der 
10 Zeugen zu schliessen , die Confarreationen in der Curie in 
Gegenwart der 10 gentes 1) gefeiert worden zu sein, und zwar 
darum, weil die aus solchen Ehen geborenen Kinder (patrimi et 
matrimi) 2) allein befähigt waren zur Verwaltung der sacra publica 
und privata und diese Befähigung durch die Oeffentlichkeit der 
Eheschliessung vor der betheiligten Gemeinde constatirt wurde. 3) 

Schwieriger ist es über die drei übrigen Formen der Ehe 
zu urtheilen, welche das Gleichartige haben, dass sie weder 
öffentlich noch nach saCl'alem Rechte geschlossen werden, son
dern als Civilehen zu betrachten sind. Doch lässt sich Folgendes 
als das Wahrscheinliche annehmen. Die alte d. h. patricische 
Bürgerschaft war in sich abgeschlossen, nicht allein als eine 
politische, sondern auch als eine kirchliche Gemeinde. 4) In der
selben gab es nur eine Art der Manuserwerbung , nämlich die 
confarreatio, welche für Clienten 5) und Plebejer, da diese zur 
Gemeinde nicht gehörten, ohne Geltung war. Will man nun 
auch zugeben, dass das Institut der manus ein in Italien allge
mein bekanntes gewes~n sei, so konnte doch in Rom eine ple
bejische Manusehe nicht zu Recht bestehen, so lange es · über
haupt nur eine auf dem patricischen Sacralrecht beruhende Form 
der Ehe gab. Die ältesten ausset'halb der patricischen Bürger
schaft geschlossenen Ehen sind dBninach gar nicht iusta matri
monia und gewiss Ehen ohne manus gewesen; als aber d'a; 
Plebejerthum sich entwickelte, haben nicht allein die Ehen ohne 

1) S. Schwegler R. G. I S. 61H. Auch Rossbach bezieht daher die 
10 Zeugen auf die 10 gentes. Andere denken an die 10 ,Curien der ältesten 
Verfassung. Walter G. d. R. R. § 004. Mommsen R . G. I S. 70 ;lnm. 

2) Staatsverwaltung III S. 220. 316. 320. 
3) Bemerkenswerth und empfehlend für die gegebene Erklärung der 10 Zeugen 

ist es, dass die Flamines, wenn sie kinderlos waren, die eamilli und eamillae 
aus den Curien auswählten. Dionys. 2, 22: t1!El OE %0:[ oui "(U'Io:t%W'I eOEl 
Tl'la [Epa aU'I'tEAEIa&O:l %0:[ ala 7to:tOUJ'I cXfI-'fl&O:AW'I hEpo:, - 'tGk 'tE "(u'Io:t%ix,; 
'tW~ l~P€Ul~ s't'aEE: 'tOte; eo.u-rw'I d'lopcicrt aU'It€paa.&at - .''t.a.l 7!aloac; a.u'tW\I 'tcX. 
·.tO:.[)·~%O'l'to: AEl'tOUp"(EtV' 'tol'; OE &7tO:law h 'tWV &AAWV ohw'l 'tou, xo:plEa'tcX'tou" 
't.o:'to:AE"(eno:, t~ hckr1j, 'fpcX'tpo:, 't.opO'l %0:[ %OP1j'l, 'tov fl-E'I ~w, '~ß'~' 07t1jpE'tEI'l 
TOI, [EpoI" 't.~'1 01: ·.top1j'l Bao'l 0.'1 . 'll XPO'lO'l <7."(vTj "(cXfl-wv. Gegen diese Ver
muthnng erklärt sich Rossbach Hochzeitsdenkmäler S. 48 f.; für dieselbe Kar
lowa S. 13. 

4) S. Staatsverwaltung III S. 38ff. Schwegler R. G. I S. 636. 
0) Die Clienten gehörten zwar zur gens ihres Patrones, aber nicht als voll

berechtigte Gentilen; sie haben gar keine eigenen saera, sondern nehmen an den 
saeris ihrer Patrone, · aber nicht activ, sondern passiv Theil. V gl. Mommsen 
Das l'öm. Gastrecht und die röm. Clientel, R. Forschungen I S. 355 ff. 

'. 
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manus ihre rechtliche Anerken'nung als iusta matrimonia gefun
den, sondern die plebejischen Häuser wie in der Namengebung 
so in der Familienverfassung sich der patricischen Sitte immer 
entschiedener anzuschliessen begonnen und das Rechtsinstitut der 
manus, soweit es auf sie anwendbar war, in zwei Formen a'us
gebildet, von welchen der ttSUS als die ältere, die coemtio als 
die jüngere zu betrachten ist. 1) Denn einerseits war der usus, 
welcher zur Zeit der XII Tafeln rechtlich bestand, zur Zeit des 
Gaius schon antiquirt, 2) während die coemtio sich in Geltung er
hielt, 3) und lässt sich also vermuthen, dass er durch die coemtio 
ersetzt wurde; andererseits ist die ' coemtio unter beiden Formen 
der Manuserwerbungdie rechtlich ausgebildetere, da sie sLatt der 
langsamen und ungewissen Verjährung eine feste Form sowohl 
für die Bewirkung der manus in der mancipatio 4) als für die 
Auflösung der manus in der remancipatio 5) gewährte. Dass 

1) Bei ·den Juristen ist die Reihenfolge der drei Formen usus, eonfarreatio, 
eoemtio, worin eine chronologische Bestimmung nicht zu suchen ist. Der usus 
ist als veraltet den beiden noch üblichen Formen vorangeschickt. Gaius 1, 110. 
vgl. Servo ad Ge. 1, 31. Boethius ad Cie. Top. p. 299, 8 (aus Ulpian). Arnob. 
4, 20. 

2) Gai. 1, 111: sed hoe totum ius pflrtim legibus sublatum. est, partim ipsa 
desuetudine oblitteratum est. 

3) Die eoemtio kennt noch Ulpian bei Boeth. ad. Cie. Top. 1. I. 17. vgl. 
Rossbach S. 57. 

4) Coemptione in manum eonveniunt per maneipationem, sagt Gaius 1, 113, 
und diesen Act beschreibt er 1, 119 so: Est autem mancipatio - imaginaria 
quaedam venditio : - eaque "es ita agitur: adhibitis non minus quam quinque 
testibus civibus Romanis puberibus et praete"ea aZio eiusdem eondicionis, qui 
libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio aceipit, aes tenens 
ita dieit: Hune ego h0n:tinem ex iUTe Quiritium meum esse aio isque mihi emptus 
est hoc aere aeneaque libm; deinde aere pereutit libram idque aes dat ei a quo 
mancipio aeeipit quasi pretii loco. Diesen Vorgang erklärt vortrefflich Böcking 
Pand. I S. 177 A, 19: "Das eigentlichste manu eapere ist das ex hostibus; 
wodurch man, ganz entsprechend der Rechtsansicht einer kriegerischen Nation, 
am vollständigsten das Eigenthumsrecht erwirbt (Gai. 4, 16: maxime sua esse 
credebant quae ex hostibus eepissent). Soll aber von einem BeJ;echtigten, ex 
cive, non ex hostibus die Sache manucapirt und dadurch Eigenthum des Capienten 
werden, so ist dieses ein Privatrechtsgeschäf~, wobei der das Eigenthum über
Jasselllle ebenfalls als Eigenthümer geachtet und durch Entgeltung bestimmt 
wircl, zu wollen, dass der andere sich die Sache nehmen dürfe, und dieses 
muss vor dem Volk geschehen, wie ja auch das ex hostibus manu eapere (in 
exercitu). Das gesammte Volk aber (die Velasses, der exereitus) kann sich 
nicht mehr selbst des Rechtsgeschäftes wegen versammeln; das maneipio dare 
und aeeipere geschieht daher vor 5 Zeugen und einem libripens . - Die Zeugen 
sind das Volk, der libripens ist mitthätig, weil der Manucapient und der Man
cipant gleichberechtigte eives sind, nicht ex hoste capirt wird; ein Unparteiischer 
hält die Wage, die bei allem Kaufe unentbehrlich ist, wo das Geld nach dem 
Gewicht gilt.« Anderer Ansicht ist Rossbach S. 84. 

5) Es ist ganz gewöhnlich, dass Mancipationen wie Käufe unter Bedingung 

, 
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beide Arten d'er Manusel'werbung, der usus wie die coemtz"o , 
nicht uralte, sondern künstliche und gemachte Rechtsformen sind, 
erhellt aus dem doppelten Umstande, dass sie ' nicht mit der 
Eheschliessung identisch, sondern ein Accedens zur Ehe sind, 
folglich eine Ehe ohne manus voraussetzen, und dass sie zweitens 
nur unvollständig erreichen, was die confarreatio ohne Weiteres 
zur Folge hatte, nämlich den völligen Eintritt der Frau in das 
Haus und den Namen des Mannes. Wir haben , oben erwähnt, 

, dass die confarreirte Frau, weil sie in die Familie des Mannes 
überging, ebenso wie das Adoptivkind den Namen ändern musste, 
dass dies aber für die späteren Manusehen weder nachweisbar noch 
wahrscheinlich ist. Der Grund hievon liegt in dpm usus, bei wel
chem die Frau unzweifelhaft im Beginn der Ehe den Vaternamen 
beibehielt, eine neue Caerimonie der Namengebung aber hernach 
nicht mehr statt fand. Was die coemtz"o ins Besondere betrifft, so 
ist diese immer wegen ihres symbolischen Charakters und der von 
dem Sachenrecht auf das Person@recht übertragenen mancipatio für 
eine verhältnissmässig späte Rechtsform erklärt worden; dasselbe 
darf man aus dem Umstande schliessen, dass die durch. coemtio 
entstandene manus von Seiten der Frau auflösbar ist, was bei der 
durch confarreatio und durch usus bewirkten manus, so viel wir 
wissen, ' nicht der Fall 'war. 1) 

oder Vorbehalt (leges) geschehen. Gai. 1 § 140: quem pater ea lege mancipio 
dedit, ut sibi remancipetur, vgl. 1, 172. Boethius ad Oie. Top . p. 340, 39 Or.: 
Fiduciam vero accepit, cuicunque res aliqua mancipatu,', ut eam mancipanti re
mancipet. Es ist daher keines Beweises bedürftig, dass ebenso wie für die 
Fran, welche cum extraneo fiduciae causa coemptionem facit, die remancipatio aus
bedungen wird (GaL 1, 114. 115), dies auch für die Frau, welche cum marito 
coemptionem tacit .matrimonii causa im Falle einer eintretenden Scheidung vor
weg festgesetzt wurde; und dass wirklich in diesem Falle remancipatio stattfand; 
lässt die, obwohl lückenhafte, so doch in der Ergänzung sichere Stelle des 
Gaius 1, 137 nicht wohl bezweifeln. S. auch Festus p. 277a, 12: Remancipatam 
Gallus Aelius esse ait, quae mq,ncipata sit ab eo, cui in manum convenerit, und 
besonders Huschke Studien des R. Rechts. Breslau 1830. S. 216 ff. 

1) Zu ganz verschiedenen Resultaten ist Rossbach gelangt. Er nimmt an , 
dass, wie bei den indogermanischen Völkern überhaupt, so bei den Römern, 
ein wirklicher Kauf der Frau die älteste Art der Eheschliessung gewesen sei , 
und dass sich aus diesem später die confa"reatio und der Scheinkauf (die 
coemtio), und zuletzt als Uebergang zur Ehe ohne milnUS der usus entwickelt 
habe (Röm. Ehe S. 198-252). Allein einmal beruht die älteste Ehe, die 
confarreatio, nicht auf einem Kaufe, wie Rossbach S. 145 selbst anerkennt, und 
zweitens lässt sich die für die römische Familie so charakteristische, vollberech
tigte und anerkannte S tellung der mater familias aus dieser Hypothese nicht 
erklären. Böcking Pandekten I S. 179 A. 25 hält die coemtio, wie ieh, für 
die neueste der Manusformen; auch Mommsen scheint nach der Andeutung R. 
Forsch. I S. 12 die historische Entwickelung so, wie ich sie versucht habe , 
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3. Die eben entwickelte Ansicht von dem Verhältnisse der Hoc~zeits-gebrauche. 

römischen Eheformen zu einander erhält eine wesentliche Be-
stätigung durch eine Zusammenstellung der vielfachen, uns frei
lich zusammenhanglos überlieferten und den Quellenschrift
steUern schon grossentheils unverständlich gewordenen Nachrich
ten von den Gebräuchen der Hochzeit, aus welchen sich zunächst 
ergiebt, dass es für die verschiedenen Arten der Ehe nicht ver
schiedene, sondern völlig gleichartige Riten gab, welche , alle auf 
die eine ursprüngliche Art der Eheschliessung, die confarreatio, 
zurückgehen und, obgleich sie für das rechtliche Bestehen der 
Ehe nicht erforderlich waren, doch bis in sehr späte Zeit in 
traditioneller Anwendung blieben. Zwar wurden, die Eheschlies
sungen aus der Curie in das Haus verlegt, die Staatspriester durch 
die Hausväter oder Privatauspices ersetzt, aber das alte Ritual, 
welches bei den patricischen Ehen gegolten hatte, und nament
'lieh das Hochzeitsopfer erhielt sieh für alle Arten der Ehe mit 
und ohne manu,s wenigstens in beschränktem Maasse. 1) 

a. Der Eheschliessung selbst ging der Act der Ver lob u n g 

·anzunehmen. (Obiges ist nicht entscheidend, überhaupt eine sichere Entschei
dung wohl unmöglich. Es ist wahrscheinlich, dass für die Manusehe der Ple
bejer gleich eine Form geschaffen wurde, durch welche sie sofort und durch 
einen bestimmten Act (coemptio) eintrat. Vielleicht sollte dmch den usus ur
sprünglich dem Versuch gesteuert werden, sich der manus durch Unterlassung 
der coemptio zu entziehen. Dann begann man sich der Wirkung des usus durch 
,usu"patio zu entziehen, welche als ius t"inoctii vom, Zwölftafelgesetz anerkannt 
wurde. Als dann die Ehe ohne manus die gewöhnliche wurde, konnte der usus 
nicht aufrecht ,erhalten werden, während dem Fortbestehen der . coemptio nichts 
im Wege stand. Aus dem früheren Verschwinden des usus ist also auf höheres 
Alter desselben nicht zu schliessen.) 

1) Zu den Quellen, welche wir für diesen Abschnitt benutzen können, 
gehören ausser den Schriftstellern eine Reihe von Denkmälern, namentlich Sar
kophagreliefs, welche man jetzt bei Rossbach Römische Hochzeits- und Ehe
(lenkmäler, Leipzig 1871. übersichtlich zusammengestellt findet. Dieselben 
beziehen sich indessen nur auf zwei Riten, die dextrarum iunctio und das 
Hauptopfer, sie gehören ferner dem zweiten , dritten und vierten Jahrh. n. Chr . 
an, in welcher Zeit die alten Hochzeitsgebräuche längst ausser Uebung gekommen 
waren, und sind überhaupt nicht original-römische Compositionen, sondern 
meistens Nachbildungeu griechischer Vorbilder, in welchen die Götter selbst, 
und zwar griechische Götter, wie Aphrodite, Hymenaeus, die Charitinnen, auf
treten. Ich werde diejenigen Kunstdarstellungen, welche für die hier zu be~ 
handelnden Fragen einigen Aufschluss geben, an der betreffenden Stelle aB
führen. Was das Opfer betrifft, so erzählt Lucan. 2, .350, dass, als der jüngere 
Cato seine frühere Frau Marcia wieder heirathete, er zwar des beginnenden 
Krieges wegen auf alle Festlichkeiten verzichtet, aber die rechtlichen Formali
titen und die religiösen Verpflichtungen nicht versäumt habe: Et tempora quam
quam sunt aliena toris, iam fato in bella vocante, Foedera sola tamen, vanaque 
ca"entia pompa Iura placent, sacrisque deos admittere testes. 

Die Ver
lobuug. 
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voraus, 1) der, von den Eltern beider Theile, zuweilen lange 
-vor der Hochzeit 2) abgeschlossen, von der dabei üblichen Formel 
Spondesne? Spondeo 3) den Namen sponsalia 4) führt und in alter 
Zeit in Latium zu einer Klage berechtigte, 5) während in Rom 
selbst das Verlöbniss zwar, so lange es besteht, gewisse recht
liche Wirkungen hat,6) aber einen Zwang zur Vollziehung der 

1) Dig. 23, 1. Cod. lust. 5, 1. Oic . ad Q. fr: 2, 5 : Dederam ad te 
litteras, quibus erat scriptum, Tulliam nostram Crassipedi Non. April. esse de
sponsam. Oie. ad Att. 6, 6, 1. Andere Beispiele Dio Oass. 48, 38. 59, 12, 
1. 63, 13. 

2) Dig. 23, 1, 14. Dio Oass. 54, 16, 7. Eine Braut von 8 Jahren Orelli 
2647. Oaesar wnrde als praetextatus verlobt. Suet. Jul. 1; Vipsania Agrip
pina wurde vix annicula mit Tiberius verlobt. Nepos Att. 19. Anderes bei 
Friedlaender Darst. 15 S. 504 f. 

3) Plaut. Aul. 255: Meg. Quid nunc? etiam mihi despondes filiam? Eucl. 
illis legibus, Oum illa dote, quam tibi dixi. Me g. Sponden' ergo? Eu e l. Spon
deo. Aehnlich Trin. 500, 1157-1162. Curcul. 674. Poenul. 1157. Terent. 
Andr. 1, 1, 75. Vgl. Varro de l. L. 6, 69-72, und dazu Lachmann Rhein. 
Mus. VI (1838) S. 112 ff. Huschke Zeitsehr. f. geschichtl. Rechtswiss. X S. 327 ff. 

4) Ulp. Dig. 23,1,2: Sponsalia autem dicta sunt a spondendo: nam moris 
fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras. Isidor. or. 9, 7, 3 : 
Sponsus a spondendo vocatus. Nam ante usum tabellarum matrimonii cautiones 
invicem sibi emittebant, in quibus spondebant, se invicem consentire in iura ma
trimonii, et fideiussores dabant. Dieselben Worte bei Servo ad Aen. 10, 79. 
V gl. Arno bius 4, 20: Uxores enim dii habent atquein coniugalia foedera con
dicionibus veniunt ante quaesitis. Usu farre eoemtione genialis ·leetuli saeramenta 
eondieunt. Habent speratas, habent paetas, habent interpositis stipulationibus 
sponsas. Festi ep. p. 41, 14 : Consposos antiqui dieebant fide mutua eolligatos. 

5) Gell. 4, 4 zu lesen nach Mommsen Symbolae Bethmanno Hollwegio ob
latae. Berolini 1868. 8. p. 99: Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium ap
pellat~tr, hoc more atque iure solita fieri seripsit Sero Sulpieius in libro quem 
[in ]seri1?sit de dotibus. Qui uxorem, inquit, dueturus erat, ab eo, unde dueenda 
erat, stipulabatur eam in matrimonium [datum iri; qui daturus erat, id eidem 
spondebat. ltem qui uxorem daturus erat, ab eo eui eam daturus erat, stipula
batur eam in matrimonium] ductum i"i; qui dueturus erat, id eidem spondebat. 
ls contractus stipulationum sponsionumque dieebatur sponsalia tune, "quae pro
missa erat, sponsa appellabatur, qui spoponderat dueturum sponsus. Sed si 
post eas stipulationes uxor non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur ex 
sponsu agebat; [iudex], quam ob rem data aeceptave non esset, quaerebat ; si nihil 
iu'stae causae videbatur, Wem peeunia aestimabat quantique interfuerat eam uxorem 
[dari aut aeeipi], eum qui spoponderat [ei] qui stipulatus erat eondemnabat. Hoc 
ius sponsaliorum observatum dieit Servius ad id tempus, quo ci'Vitas universo 
Latio lege lulia data est, und dazu Dirksen Die Wirksamkeit der Ehegelöbnisse 
in i Abh. der Berl. Acad. 1848. S. 89-103. Huschke Zeitsehr. für G. R. X 
(1842) S. 315- 326. Lachmann im Rhein. Museum VI S. 114. Rein Privatr. 
S. 407. 

6) Verlobte dürfen z. B. nicht Zeugniss gegen einander ablegen, ein Sohn 
darf nicht die Braut seines Vaters, der Vater nicht die des Sohnes heirathen 
(Dig. 23, 2 , 12 § 12). Ueber diese rechtlichen Folgen des Verlöbnisses S. 

Bnrchardi Lehrb. d. R. R. II § 117. Rein Privatr. S.411. (Nach einem Rescript 
des Septimius Severns konnte die Verlobte wegen Ehebruch verfolgt werden. 
Dig. 48, 5, 14 (13) § 3.) 
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Ehe nicht bewirkt, 1) da es einseitig aufgelöst werden kann 
(repudium renuntiare, remittere, sponsalia dissolvere) .2) Zur Ver
lobung genügt ein nudus consensus; 3) es bedarf dazu weder der 
Zeugen, obwohl diese zugezogen zu werden pflegen, 4) noch einer 
schriftlichen Verpflichtung; 5) indessen war es Sitte, dass der 
Bräutigam der Braut, wie dies bei allen Contracten geschah, 6) 
ein Handgeld (arm) zahlte oder als Handgeld einenRing übergab, 7) 
welcher von ' dieser am vierten Finger getragen wurde, 8) aber 
mit dem bei uns üblichen Verlobungsringe nur eine entfernte 
Aehnlichkeit hat, da er nur von dem Bräutigam der Braut als 

1) Paulus Dig.45, 1, 134 pr. : inhonestum visum est, vineulo poenae ma
.trimonia obstringi si'Ve futura sive iam eontraeta. Cod. Just. 5, 1, 1 : Alii de
sponsata renuntiare eonditioni et nubere alii non prohibetur. Juveual 6, 200: 
Si tibi legitimis paetam iunctamque tabellis Non es amatui'Us, ducendi nulla vi
detur Causa. Apul. de magia C. 68: facit quidem tabulas nuptiales eum quo 
iubebatu,', eum Sicinio Claro : verum enimvero vanis frustrationibus nuptias eludit . 

2) Dig. 24,2, 2 § 2; 24, 3, 38;23, 1, 10. Plautus Aul. 783. 799. Plut. 
Cat. min. 7; Caes. 14. Suet. Caes. 21 U. Ö. Dig. 50, 16, 101 § 1 : Divortium 
inter virum et uxorem fieri dieitur, repudium vero sponsae remitti videtur, quod 
et in uxoris personam non absurde eadit. V gl. ib. 191. (Obige Unterscheidung 
ist nicht richtig ; S. vielmehr Dig. 24, 2, 2 § 1. In der That wird die Trennung 
der Ehe nicht nur divortium genannt, sondern auch repudium : Sen. d. benef. 
3, 16, 2. Plin. n. h. 7, 122. Tac. anno 3, 22. Suet. Tib. 1.1 ; Cal. 36. Dig. 
24, 2, 4. 24, 3, 38.) 

3) Dig. 23, 1, 4 ~r. und 11. 
4) Als der alte Cato zum zweitenmal heirathen will, macht er die sponsalia 

vor Zeugen auf dem Forum. Plut. Cato M. 21. Diese Zeugen sind die spon
so,·es. Macrob. sat. 1, 6, 29: Nam Asinae cognomentum Corneliis datum ,est, 
quoniam prineeps Corneliae gentis empto fundo seu filia data marito, cum spon
sO"es ab eo solemniter poseerentur, asinam cum pecuniae onere produxit in forum , 
quasi pro sponsoribus pmesens pignus. 

5) Dig. 23, 1, 7 § 1. 
6) Bei einem Kauf von Wein, Oel oder Grundstücken wird arrae nomine 

entweder eine eerta summa oder ein anulus gegeben. Dig. 19, 1, 11 § 6; 18, 
3, 6 und 8 ; 14, 3, 5 § 15 : Si institor, cum oleum vendidisset, anulum arrae 
nomine aeeeperit , neque eum reddat, dominuminstitoria teneri. 19, 5, 17 § 5. 
Plin. n. h. 33, 28: ad sponsiones etiamnum anulo exsiliente. Terent. E'un. 3, 
4, 3: dati anuli , loeus, tempus eonstitutum est. Augustin. se,'m. 23, 8. 9; 156 , 
16. 378. (Eine aus werthvolleren Gegenständen bestehende arra erwähnt Oapit. 
Max. duo 27, 7.) 

7) Juven. 6,27. Dig. 24, 1, 36 § 1. Plin. n. h. 33,12: etiamnune sponsae 
muneris viee ferreus anulus mittitur isque sine gemma. Isidor. or. 19, 32, 4: 
Feminae non usae anulis nisi quos virgini sponsus miserat. Goldene Ringe er
wähnt Tertull. apol. 6 : Aurum nulla nomt praeter unieo digito , quem sponsus 
oppignerasset pronubo an'ulo. Auch Ringe mit Gemmen müssen gewöhnlich ge
wesen sein, da die noch vorhandenen Ringsteine mit der Darstellung verbun
dener Hände mit Wahrscheinlichkeit auf Verlobungsringe bezogen werden. 
Rossbach Hochzeitsdenkm. S. 27 ff. 

8) Isidor. de eeeles. offie. 2, 20, 8 : Quod in primis anulus a sponso sponsae 
datur, fit hoc nimirum vel propter mutuae fidei signum vel propter id magis, ut 
eodem pignore eorum eorda iungantur. Unde et quarto digito anulus idem in
seritur. Deber diesen Finger s. Gellius 10, 10. 



42 

Unterpfand für die Erfüllung seiner eingegangenen Verpflichtung 
gegeben wird. 1) In der späteren Kaiserzeit wurde die Abfassung 
eines schriftlichen Ehecontractes immer gewöhnlicher, welcher 
tabulae nuptiales und sponsales ohne Unterschied genannt wird 
(s. unten), und regelmässig war es ausseI'dem immer, dass die 
Feier in Gegenwart geladener Gäste vor sich ging 2) und mit 
einem Mahle beschlossen wurde. 3) Geschenke empfängt die Braut 
sowohl am Verlobungstage als auch später bei der Hochzeit. 4) 

HoR,i:eit. b. Die solennen Hochzeitsgebräuche waren darauf berechnet, 
dass die Braut Jungfrau war, und fanden daher nur in be
schränkter Weise bei der Wiederverheirathung einer Wittwe statt, 5) 
welche selbst in späterer Zeit etwas Anstössiges hatte 6) und im 

Wahl des höheren Alterthum s,elten vorgekommen sein wird. Der Tag der 
Tages. 

Hochzeit war besonders zu wählen, da gewisse Zeiten des Jahl:es 
für Eheschliessungen in religiöser Hinsicht ungeeignet waren, 

1) Daher heisst er pignus. Juven. 6, 27. 
2) Suet. Oet. 53: in turba sponsaliorum die vexatus. Tertull. de idololatr . 

16. Plin. ep.' 1, 9. Senec. de benef. 4, 39, 3. 
3) Plin ~ n. h. 9, 117. Cic. ad Q. fr. 2, 6. 
4) Papinian. Dig. 16, 3, 25. . 
5) P lut. q. R . 105: 'rO:l~ fLi:~ rro:p{M~ot<; '/.o:AO~ f!"~ 6A[jOl~, 'rO:l~ oe x~po:t<; 

(J.loXPO~ rroAAw~ ()~,Ol~ jO:f!.slolht. Optatus de schism. Donatistarum p. 163 ed. 
Lond. 1631: Hoc nec mulieres patiuntm', quae carnaliter nubunt. Ex quibus si 
alieui ma"itum mutare contigerit, non repetitur illa temporalis festivitas : non in 
alt1tm tollitur, non populi frequentia proC'ttratur. 

6) Plut. 1. 1. : (IJAOl'rO~ 0 rrpw'ro<; ja.f1'o;, 0 OE osu'rspo; drrW'l.'ro:lO<;· o:!oX6~o'l
'tat ,d.p, a.v ~w'V'!OJv '!W'V 7CpoTepm'V ETepOIJ~ Aap.ßcfvu)(jt , OOUpOVTU.t oe, 0.') &:rroao:
~6nOlv. Val. Max. 2, 1, 3; 4, 3, 3. Plut. Ti . G,·. 1. In Grabsc;hriften werden 
die univiriae oft lobend erwähnt. Orelli 2742. 4530 C= C. I. L. VI, 3604. 
12405). Propert. 5, 11 , 36: In lapide hoc uni nupta fuis se legar. Vgl. Festus 
p. 242b s. v. pronubae. Seneca f'·. XIll, 71 Haase. C. 1. L . VI, 7732: unum 
ab vil'ginitate L. Aemili Regilli matrimonium experta. 1. 1. 14404: Diceris 
eoniunxs 'Una fui sse vi,·i. Renier Inscr. de l' All!. 1987 = C. I. L . VIII, 7384 : 
Geminia Ingenua univim. Wilmanns n. 224 : D. M. Egriliae A. f. Sterges uni
vi,·iae. Boissieu Inser. de Lyon p. 493: Diis Manib( us) et memoriae Septicide 
Geminae (eminae sanetiss(imae) uniusq(ue) maritaCe} C. 1. L. Ill, 3572: Ve
tU"ia - - unieuba, uniiuga und die längere Inseln. n. 1537. C. 1. L . VIII, 
7384. IX, 5142. X, 3058. 3351. 7196. Vgl. Rossbach Untersuchungen S. 262. 
Friedlaender Darstellungen 15 S. 465. Eine besondere Bedeutung hat dieser Vor
zug ~m Cu1t~s .. Liv. 10, 23 : Eodem ferme ritu et haee ara (Pudieitiae plebeiae) , 
quo , tlla anttquwr, culta est, ut nulla nisi spectatae pudieitiae matrona, et qua'e 
uni viro nupta tuisset, ius saerifieandi haberet. Tac. anno 2, 86. Servo ad Aen. 
4, 19. Festus p. 245a, 1. Trebel!. Pollio XXX tyr. 32.: Huius uxo,· 'Calpurnia 
tuit, saneta et venerabilis (emina, quam maiores nos tri univiriam saeerdotem inter 
saeratissimas feminas adorarunt. Die christlichen Kirchenväter eifern einstim
mig gegen eine zweite Ehe. Die Stellen s. bei Heineccius ad l. Jul. et Pap. 
Popp. p. 302, um1 in Grabinschriften christlicher Frauen wird gerühmt, dass 
die Verstorbene unius viri eonsortio coniuncta gewesen sei . De Rossi Inscl'. 
eh,'. I, 882. 
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nämlich der ganze Monat Mai 1) und die erste Hälfte des Juni . 2) 
Denn in den Mai fallen die Lemuria und die Argeeropfer, 3) in 
den Anfang des Juni die dem Heiligthum der Vesta geweihten 
dies religiosi, die mit der Reinigung des Vestatempels den 
15. Juni schliessen .4) Ferner die dies parentales (13-iH. Fe
bruar) ,5) die erste Hälfte des März, 6) die drei Tage, an welchen 
die Unterwelt offen steht (mundlts patet 24. Aug: 5 Oct. 8. Nov.), 7) 
alle dies religiosi, 8) die Kalendae, Nonae und Idus. 9) Aber über
haupt fanden an Festtagen feierliche Hochzeiten nicht statt, weil 
in alter Zeit wenigstens die Theilnehmer der Hochzeit durch das 
Fest verhindert waren; Wittwen dagegen wählten auch solche 
Hochzeitstage. 10) 

Was von der Schmückung der Braut berichtet wird hat Schmückling-, der Braut. 
ebenfalls nur auf Mädchen Beziehung. Schon am Tage vor der 
Hochzeit legte die Braut ihre Mädchenkleidung (toga praetexta) 11) 
ab, welche sie mit ihrem Kinderspielzeug den Göttern, und zwar 
wohl ursprünglich den Laren des väterlichen Hauses weihte, 12) 
und wurde, wie dies auch bei Jünglingen vor der Ertheilung 
der toga geschah, vor dem Schlafengehen ominis cattsa mit einer 
ihrem neuen Stande entsprechenden Kleidung, einer tunica 1'ecta 
oder regilla und einem rothen Haarnetze angethan. 13) Das Braut-

1) Ovid. fast. 5, 487 ff. Plut. q. R. 86. '2.) Ovid. fast. 6, 225. 
3) S. Staatsverwaltung In S. 552. 4) S. daselbst S. 333. 
5) Ovid. fast . 2, 555. Staatsverwaltung III S. 548. 
6) 9vid. fast. 3, 393. Staatsverwaltung In S. 418f. Zu allgemein sagt 

Porphyr. ad .Ho,·. epp. 2, 2, 209: Maio mense "eligio est 'nube"e et item Martio . 
7) S. Staatsverwaltung In S. 351. 
8) S. Staatsverwaltung III S. 283. 
9) Macrob. sat. 1, 15, 21. F esti ep. p. 179 S. V. Nona,'um. 
10) Plut. q. R. 105. Th'Iacrob. 1. 1. 
11) praetextis depositis Festus p. 245a, 11. vgl. Propert. 5, 11, 33: mox ubi 

iam facibus cessit pmetexta ma,·itis. . 
12) Schol. Cruq. 'ld Hor. sat. 1, 5, 66 : egressi annos pueritiae iam sumpta 

toga diis Penatibus bullas suas conseerabant ut puellae pupas. Nach Porphyrio 
zu derselben Stelle weihten sie die pupae den Laren, und das scheint auch zu 
-sagen Varro bei Nonius p. 538, 14: suspendit Laribus manias, mollis pilas, reti
eula ae strophia, nach Röper's Emend., über W. s. Staatsverwaltung III S. 187 
Anm. 3. Dagegen sagt Arnobius 2, 67: Cum in matrimonia eonvenitis - puel
la.rum togulas Fortunam defe,·tis ad Virginalem. vg1. Varro bei Non. p. 189 S. 

v. undulatum. Persius 2 , 70: Veneri donatae a virgine pupae. - Varro apo 
sehol. ad h. l: Solebant vi"gines antequam nuberent quaedam virginitatis suae, 
dona Veneri eonsecrare. Dies scheint aber griechischer Gebrauch. S. über die 
Sitte Jahn ad 'Pe,·s. p. 139. 

13) Festus p. 286b: Regitlis, tunieis albis, et "eticulis luteis utrisque "ectis , 
textis sursum verSum astantibus pridie nuptia"um diem 'virgines indutae eubitum 
ibant ominis causa, ut etiam in togis vi"ilibus dandis obse"vai'i so let. Dass dies 
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tttnica,·echt. kleid selbst nämlich war eine tunica recta, 1) d. h. ein nach alter Sitte 
mit vertical, nicht horizontal gezogenen Kettenfäden gewebter Rock, 2) 

nicht derselbe Anzug ist, den die Braut am Hochzeitstage trägt, ist selbstver
ständli ~h. Auch ist das retieulum nicht identisch mit dem flammeum. Augustin. 
ep. 109 (211), 10 : Ne sint vobis tam tenera eapitum tegmina, ut retiola subter 
appareant. (Das retieulum war wohl eine Art Haube, kein Netz,. denn es ist 
nach Festus a. a. Ü. gewebt. S. Helbig Ueber de,n Pile_us der alten Italiker 
(Sitzungsber. d. Münch. Ak. philo1.-philos. Cl. 1880) S. D20.} 

1) Plin . n. h. 8, 194 : Ea (Tanaquil) prima texuit reetam tunieam, quales 
cum toga pura tirones induuntur novaeque nuptae. Die Worte eum toga pura 
beziehen sich als Zeitbestimmung nur auf die tirones, und Rossbach S. 274-
276 nimmt ohne Grund an, dass die Bräute eine toga getragen hätten. Dies ist 
zwar in alter Zeit der Fall gewesen, wo die toga für Männer wie für Frauen 
das einzige Kleid war (Nonius p. 540: Toga non solum viri seä etiam feminae 
utebantur. - Varro de vita pop. Ro. lib. 1 : Praeterea quod in leeto togas ante 
habebant; ante enim olim fuit eOmmune vestimentum et diurnum et noeturnum et 
muliebre et virile. - Servo ad Aen. 1, 282), aber für die spätere Zeit unmöglich 
anzunehmen, da elie Frauen die stola trugen, die toga aber das Kleid der mere
trices und aller bescholtenen Frauen, namentlich der iudieio publieo damnatae, 
in adulte"io dep"ehensae, war (vgI. Heineccius ad leg. Juliam et Pap. Popp. 
p. 130f.). Juven. 2, 68: Est moeeha Fabulla ; Damnetur, si vis, etiam Oarfinia, 
talem Non ' sumet damnata togam. Mart. 2, 39 : Ooeeina famosae donas et ian
thina moeehae, Vis dare quae meruit munera, mitte togam. 10, 52: Thelyn vi
demt in toga spadonem. Damnatam Numa dixit esse moecham. Cic. Phil. 2, 
18, 44: Sumpsisti virilem, quam statim muliebrem togam reddidisti. Primo vul
gare seo,·tum, sed eito Ourio intervenit, qui te a meretrieio quaestu abduxit, et 
tanquam stolam dedisset, in matrimonio stabili et eerto eolloeavit. Horat. sat. 1, 
2, 63 : Quid inter Est in matrona, aneilla peeeesne togata ! und Acron ad h. I. 
Wirklich überliefert ist nur dies, dass der leetus nach alter Art (Varro bei 
Nonius p. 540) mit einer toga bedeckt wurde. Arnob. 2, 67: Oum in matri
monia eonvenitis, toga sternitis leetulos. 

2) Festus p. 277a : Beetae appellantur vestimenta virilia, quae pat"es libe,'is 
suis eonfieienda eurant ominis causa, Ha usurpata, quod astantibus et in altitu
dinem texuntur. Isidor. or. 19, 22, 18: Reeta dieitur vestis, quam sU"sum ver
sum stantesque texunt. Von dieser Erklärung mit Rossbach S. 276 abzugehn, 
sehe ich keinen Grund, da im Alterthum die Methode des verticalen und des 
horizontalen Aufschlags einen wesentlichen Unterschied ausmachte. S. Mongez 
Rech. sur les habillements des anciens in Mem. de l'lnstitut Vol. IV (1818) 
p. 241-248. Salmasius ad Vopisei Aurel. 46. Servo ad Aen. 7, 14. Schneider 
lnd. Sc,'. R. R. s. v . tela. Blümner Techno1. I p. 120ff. Der Xtnb'l op&ocrTci
Oto<; kann mit der reeta tuniea wenig Aehnlichkeit gehabt haben, da selbst Nero 
sich schämte, diese Kitharödenkleidung (Visconti Mus. P. Ol. I. MilaI\. 1818. 
p. 161 f.) anzulegen. Dio Cass. 63, 17 und dazu Fabricius. (Die Uebertragung 
des dem Webestuhl zukommenden Prädicats auf die Tunica ist sehr bedenklich. 
Rossbach's Annahme, dass t. "eeta eine Tunica ohne sinus war, wird auch da
durch empfohlen, dass man noch im 3. Jahrh. mit recta 'eine von Solnaten ge
tragene, also vermuthlich eng anliegende Kleidung bezeichnete (Vopisc. Aurel. 
46, 6. Hesych. s. V. po'ltTO<; und pE'ltTÜlV). Von dem X lT<bv 6p&0<lTcioLO<; konnte 
sie dabei im übrigen sehr verschieden sein. Vgl. auch Helbig Das homer. Epos 
aus den Denkmälern erläutert S. 134.} Die Ableitung der regilla von ,'ex 
(Nonius p. 539. Isid. or. 19, 25, 1. Plant. Epid. 2, 2, 39) ist ein Scherz 
der Komiker, obwohl Varro bei Plin. n, h. 8, 194 die toga regia des Servius 
Tullius von der Tanaquil weben nnd von derselben die reeta tunica erfinden 
lässt. (S. j edoch Rossbach S. 277. Es ist wohl schwerlich eine andere Ab
leitung denkbar; mit recta kann das Wort etymologisch nicht gleichbedeutend 
sein , und um wenigsten jene alte Art des Webens bezeichnen.) 
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den ein wollener Gürtel (cingulum) , 1) gebunden mit einem 
nodtts herculeus, 2) zusammenhielt; dazu kam statt des Haarnetzes 
ein rother Schleier (flammeum), 3) womit die Braut das Hauptflammeum. 

verhüllt (nubit , obnttbit), 4) nur durch die rothe Farbe von dem 
unterschieden, welchen alle Frauen beim Ausgehen trugen . 5) 
Das Haar wurde in sex crines, 6) d. h. wohl Flechten oder Locken, sex c,·ines. 

1) Festi ep. p. 63 s. v. cingulo. Ueber diesen Gürtel handelt ausführlich 
Schrader ad Musaeum p. 268 ed. Schaefer. (Er wurde von dem Manne auf 
dem leetus genialis gelöst. Fest. epit. 1. 1. S. v. Oinxiae lunonis.) 

2) Festi ep, 1. 1. Der Herculische Knoten ist ein Amulet gegen faseinatio 
(vg1. Staatsverw. III S. 105) und wird auch bei dem Verbande von Wunden 
angewendet. Plin. n. h. 28, 63. 

3) In den zahlreichen Stellen, welche das nuptiale flammeum erwähnen 
(s. die Lexica und Rossbach Untersuchungen S. 279), ist meistens nur von der 
Farbe die Rede, welche als luteus co lor (Schol. Juv. 6, 225 als sanguineus) be
zeichnet wird (PUn. n. h. 21,46. Lucan . 2, 361), nicht von der Form. (Unter 
dem luteus color des flammeum ist wahrscheinlich eine rothbraune Farbe zu 
verstehen, ähnlich der, mit welcher auf den ältesten cornetaner Grabgemälden 
die mantelartigen Kopftücher der Frauen gemalt sind. S. Helbig a. a. Ü. 
p. 514. 521. Vg1. Blümner Teehnol . I S.243.) Einigemal heisst das flammeum 
amictus (Festi ep , p. 89: Flammeo amicitur nubens. Schol. Juven. 1. 1. : Flammea 
genus amieti) oder vestimentum (Festi ep. p. 92, 16), und von einem Kopf tuche 
ist nirgends die Rede. In den erhaltenen Hochzeitsdarstellungen verhüllt die 
Braut den Hinterkopf, nicht das Gesicht, mit dem Überkleide, welches die ge
wöhnliche palla der Frauen zu sein scheint (Rossbach Hochzeitsdenkmäler S. 16. 
44. 45 u. ö.). (In aneleren Darstellungen ist die Stirn bedeckt, z. B. Ross
bach S. 94. 119. 153 u. ö. Vgl. Lucan. 2, 361.) Da nun das flammeum die 
ganze Kaiserzeit hindurch bis zum 4. und 5. Jahrhundert (Claudian de nupt. 
Hon. et Mar. 285. de laud. Stilich. 2, 358. Marcianus Capella 5, 538 Kopp) 
Tracht der Bräute war, so scheint das flammeum ein langer Schleier gewesen 
zu sein, der wie die palla getragen wurde und seine Eigenthümlichkeit nur in 
dem Stoffe und der :Farbe hatte; und das bestätigt Hieronymus ep. 12 = 128 
Vallars c. 2: Solent quaedam, eum futumm virginem spoponderint, palla tuniea 
eam induere et furvo opel'ire pallio, nach welcher Stelle die Braut Christi die
selben Kleider trägt, wie eine andere Braut, aber von anderer Farbe. 

4) Festi ep. p. 184: Obnubit caput, operit, unde et nuptiae dictae a ca
pitis ' opertione. Festus p. 170b S. v. Nuptias. 
. 5) VaL Max. 6, 3, 10 : (C. Sulpicius Gallus) uxorem dimisit, quod eam 
capite aperto foris versatam cognoverat. 

6) Festus p . 339-: Senis crinibus nubentes ornantur, quod is omatus ve
tustissimus fuit . Dass crinis eine Locke bedeutet, zeigt Sueton. Oal. · 35: Ve
tera familiarum insignia nobilissimo euique ademit, Torquato torquem, Oincin
nato erinem. Adhelm. de laud. virg. 17 erl. Giles, Oxon. 1844: lsta tortis 
cincinnorum crinibus calamistro crispantibus delicate componi satagit, und viel
leicht bezieht sich geradezu auf eine Braut das Fragm. des Varro bei Non. 
p. 456, 6, emend. von Röper im Philologus IX S , 264: ante auris modo ex 
subolibus parvuli lntorti demittuntur sex cincinnuli. Es scheint, dass Mädchen 
bis zur Verheirathung die Haare in einen Zopf zusammenflochten. Varro bei 
Non. p. 236 S. V . apertum : minores natu eapite aperto erant, capillo pexo, uti
gue innexis erinibus. Bei der Hochzeit änderten sie die Haartracht. Plautus 
Most. 224: Si tibi sat acceptumst, fore tibi vietum sempiternum Atque illum 
amato"em tibi proprium futurum in vita, Mo rem ge"undum censeo tibi et capiundas 
crines; wo capere erines »Locken anlegen« die Heirath bezeichnet. cf. Mil. gl. 
791. Darauf geht auch Tertullian de virg. veland. 12: Quid quod etiam hae 
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geordnet, nicht mit einern Kamm, sondern mit einern an der 
Spitze gekrümmten 1) Lanzeneisen (hasta coelibaris) , 2) und mit 
Bändern auseinander gehalten. 3) Unter dem Kopf tuch trug die 

nostrae (die Christinnen ) etiam habitu mutationem aetatis confitentur, simulque 
se mulie"es intellexe"unt, de v il'ginibus educantuI', a capite quidem ipso deponentes 
quod fuel'unt: vertunt capillum (sie verändern die Haart,racht) et acu lasciviore 
comam sibi inserunt (dies bezieht sich auf die Mode hoher Frisuren, enormitates 
capillamentorum TertuIl de cultu fem. II , 7) crinibus a fronte divisis apertam 
professae mulieritatem. (Helbig a. a. O. S. 515 ff. identificirt die sex erines der 
Braut und der Vestalinnen (liest. ep. p. 339a 23) mit der tutulus genannten 
hohen Haartracht der {laminica und der romano ritu opfernden materfamilias 
(Festus p. 355a 29; ep . p. 354, 7. Varro de I. I. 7, 44) und erklärt sie als ' 
die j e drei Partien, in denen vorn und hinten die Haare in ,die Höhe gezogen 
wurden. Jordan Festgabe an E. Curtius, 1884, S. 218, identificirt sie mit der 
infula der Vestalinnen, welche an einer Statue (Not. d. Beavi 1883 tav. XVIII, 
3) aus sechs Streifen besteht.) 

1) Ovid. fast. 2, 558: comat virgineas hasta recurva comas. 
2) Festi ep. p. 62 s. v. Arnobius 2, 67. Plut. Rom. 15. q. R. 87. Die 

Bedeutung des Gebrauchs war den Römern selbst später unklar, wie man aus 
l"esti ep. 1. 1. sieht: Coelibari hasta caput nubentis comebatur, quae in cO?'pore 
,gladiatol'is stetisset abiecti occisique, ut, quemadmodum illa coniuncta fuerit cum 
,corpore gladiatoris, sic ipsa cum viro sit; vel quia matronae .Junonis Curitis in 
t'utela sint, quae ita appellabatur a ferenda hasta, quae lingua Sabinorum Cul'is 
dicitur; vel quod fortes viros genituras ominetur; vel quod nuptiali iure imperio 
viri subiicitur nubens, quia hasta sum.ma armorum et imperii est. Quam ob cau
<lam 'viri fortes ea donantul' et captivi sub e,zdem veneunt, quos Graeci oopuaAw
T OU<; et OOPU'l.T·~TOU<; vocant. Dass die Lanze aus dem Leichnam eines Gladia
toren gezogen sein musste, ist vielleicht ein später hinzugetretener Aberglauben , 
dem man sympathetische Kraft zuschrieb, wie dem Blute, der Leber, dem Kleide 
des Gladiators oder dem Dolch, womit er getödtet war. S. Jahn Deber den 
Aberglauben des bös8n Blicks in den Berichten der sächs. Gesellsch. Phil. -hist. 
'Classe. 1855. S. 96. 

3) Servo ad Aen. 7, 403: crinales vittas, quae solarum matronarum erant. 
Nam meretl'icibus non dabantuI·. P laut. Mil. gl. 791: Itaque eam hue ol'natam 
.addueas, ut matl'onarum modo Capite eompto crines vittasque habe at adsimuletque 
se Tuam esse uxorem. Ovid . a. a. 1, 31: Este pl'ocul vittae tenues insigne pu
dol'is. Ov. tr. 2, 252: Quas stola confingi vittaque sumta negat. Ov. ep . . ex 
Ponto 3, 3, 61: Scripsimus I",.ee istis , quarum nee vitta pudicos Cantingit erines, 
nee stola langa pedes. TibulJ. 1, 6, 67: Sit modo easta, doee, quamvis non 
v itta ligatos Impediat cI'ines nee stola langa pedes. In diesen Stellen wird eHe 
libertina von der ingenua, nicht zunächst von der matrona unterschieden, und 
dass auch Jungfrauen eine vitta trugen, zeigt Ovid. fast . 6, 457, der von den 
Vestalinnen sagt: Nullaque clieetur vittas temerasse saeerdos. Val. Oato Dirae 
156: Ausus egon' primus castos violasse pudores Sacratamque meae vittam ten
tare puellae? Vergil. Aen. 2, 16~ von der Pallas: virgineas aus i divae contin
,gere vittas. Valer. Flaccus 8, 6 von der Medea: Ultima virgineis tune {lens cle
,(Lit oscula vittis. Die matronae wie die Bräute müssen daher ihre eigene Art 
vittae gehabt haben. Prop. 5, 3, 15: nec reeta eapillis Vitta data est, nupsi 
,non comitante deo. 5, 11, 33: Mox , ubi iam facibus cessit praetexta maritis, 
Vinxit et aeceptas altera vitta comas, was ich von einem doppelten Bande ver

. stehe, während die Jungfrau ihr Haar mit einem Bande zusammen hielt, wie es 
in Griechenland geschah (Spanh. ad Callim. in Cer. 5). Und darauf kann auch 
das Privilegium der Matronen gehn bei Val er. Max. 5, 2, 1 : Sanxit namque 
(senatus) ut feminis semita viri cederent - vetustisque aurium insignibus novum 
v ittae discrimen adiecit. (Ueber die vittae vgl. Helbig a. a. O. S. 5t6ff.) 
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Braut einen Kranz von Blumen) die sie selbst gelesen) 1) so wie 
auch der Bräutigam in späterer Zeit bekränzt erscheint. 2) 

Die Feierlichkeit des Hochzeitstages zerfällt in drei Theile, 
die Uebergabe der Braut) die Heimführung und den Empfang 
im Hause des Mannes; über die Anordnung der einzelnen Ge
bräuche nach diesen drei Acten sind wir indess zum Theil auf 
Vermuthungen angewiesen. 

Die Hochzeitsfeier begann mit !uspicien) 3) wel<lhe in der Ausprcien. 

Stille des frühen Morgens 4) gewöhnlich von eigenen Auspices 
<lngestellt wurden . 5) In alter Zeit beobachtete man wirklich 
Vögelflug, 6) später ersetzte man) wie im öffentlichen) so im Pri
vatleben diese Art der Divination durch die leichtere der Harus
picin. 7) Allein das consultative Opfer, dessen Vollzieher m~n 
ebenfalls auspz'ces genannt hat) ist nicht identisch mit dem Haupt
opfer) sondern fand vor der Uebergabe der Braut statt. Das 
Opferthier ist wahrscheinlich ein Schaf) 8) dessen Fell hernach 

1) Festi ep. p. 63: Corollam nova nupta de {lO?'ib-us verbenis herbisque a 
se ~eetis sub amiculo (d. h. unter dem (lammeum, vgl. Schol. Juv . 6, 225) 
fel·ebat. 

2) Plut. Pomp. 55. 'fertull. de coron. mit. 13. Auch sonstige Theilnehmer 
erscheinen bekränzt. Claudian. d. I'. Pros. 2, 328 ; so der Brautvater. Olaudian 
fese . 13, 1. 2. Clandian. epithal. 92. Dies ist indessen griechische Sitte. S. 
Helbig Annali 1866 p . 453 ff . Dilthey Ann. 1869 p . 44 Anm .. 

3) Servo all Aen. 4, 45: nuptiae enim captatis fiebant auguriis. Vgl. SerV'. 
ad Aen. 4, 340: Maiares omn,ia auspieato gerebant. 1, 346 : nihil nisi captatis 
faciebant auguriis et pmecipue nuptias. Oie. de di'v . 1, 2, 3: Nihil publice sine 
auspiciis nec domi nee militiae, gerebat'ur. Val. Max. 2, 1, 1 : Apud antiquos 
non solum publice sed etiam pI'ivatim niMI gerebatul' nisi auspicio prius sumpto. 

4) Gellius 3, 2, 10. Staatsverwaltung III S. 385. 
5) Servo ad Aen. 4, 45: TCal'ro de pudicitia ait, auspices in nuptiis appel

latos ab attspiciis, quae ab 'marito et nova nupta per hos auspices captabantur in 
nuptiis. Plant. Cas. prol. 86. 

6) Plin. n. h. 10, 21: Aecipitrum genera sedecim invenimus ; ex ii's aegi
thum - prosperl'imi auguri nuptialibus negotiis. Auspicia de coelo, d. h. Blitz 
und Donner, waren wie für die Oomitien (Mommsen Staatsrecht 12 S. 77), so 
für die Ehe ein Hinderniss , namentlich für die confan·eatio. Servo ad Aen. 
4, 166. 339. 

7) Oie. de cliv. 1, 16, 28: Nihil fel'e quondam maiol'is rei nisi auspicato, 
ne privatim quidem, gerebatuI', quod etiamnunc nuptiarum auspices deelarant, 
qui, re omissa, nomen tantum tenent. Nam ut nune extis, sic tunc avibus m ag
nae res impetriri solebant. Val. Max. 1, 1. Die auspicia pri-vata im eigent
lichen Sinne werden überhaupt wie die auspicia publica nur elen Patrici ern zu
gestanden ·haben. S. Liv. 4, 2, 5. 'Mommsen Staatsrecht 12 S. 85 Anm. 4. 
Voigt Jus naturale III S. 177 Anm. 214 . 

8) Dies ist die Ansicht von Karlowa S. 7 f. und Studemulld Mittheilungen 
aus dem Palimpsesten des Gaius. Leipzig 1869. 4. S. 6. Das Auspi cienopfer 
erwähnt Servo ad Aen, 3, 136: Apud veteres neque uxor duci neque ager amri 
sine sacrifieiis· peractis potemt. Vgl. ad 4, 56 ~65. Ein solches bringt Dido 
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bei der Confarreation gebraucht wird. Haben sich die Gäste ver
sammelt, so erscheinen die Auspices um den Erfolg der Auspicien 
zu verkündigen . 1) Dann erst wird der Ehecontract vollzogen2) 
und zwar noch in später Zeit vor zehn Zeugen, 3) wie sie bei 

(V erg. Aen 4, 56) in verschiedenen Tempeln, wobei es v. 63 heisst: pecu-
dumque reclusis Pectoribus inhians spirantia consulit exta. . 

1) So wie bei den Staatsauspicien der Ma.gistrat s~lbst auspicia. habet, . d~r 
augur aber als Sachverständiger zugezogen wIrd (adhlbetur) unel dIe nunt!atw 
vollzieht (s. Mommsen Staatsr. I2 S. 86f.) , so hat .. be~ den.Hoc~zeiten der. B~
theiligte selbst die spectio, kann aber SachverstandIge hlllzuzlehen (Qumtil. 
decl. 291: ipse auspices adhibui), welche ihre Erklärung über die Auspicien vor 
den Gästen abgeben. Suet. Claud. 26: dote inter auspices consignata. T~c. 
anno 11 , 27: atque illam. audisse auspicum verba. !uvenal. .10, 336: vem.e~ 
cum signatoribus auspex. 'fac. anno 15, 37: inditum Imperator! flammeum, VIS! 
auspices, dos et genialis torus et faces nuptiales. In d.em Umstan~e, dass so
wohl die welche die Auspicien anstellen lassen, als dIe, welche SIe anstellen, 
auspices heissen können , liegt die Erklärung davon, dass mit dem Abkommen 
der eigentlichen Auspicien der Name auspices in allgemeiner Bedeutun? von den 
auctores. nuptiarum gebraucht wurde. Val. Max. 2, 1, 1 : Apud antlquos non 
solum publice sed etiam privatim nihil gerebatur nisi auspicio pr~us su~p~o. Quo 
ex more nuptiis etiamnunc auspices interponuntur, qui, quamv!s ausp!C1a pet~re 
desierint ipso tamen nomine veteris consuetudinis vestigia usurpant. Es wud 
nämlich' so genannt die Person, welche e1ie Braut übergiebt (Symnach. ep. 6, 
3 : Sorol'em Pompeiani, olim viro maturam, te auspice in manum optat accipere. 
Lucan. 2, 371: Junguntur taciti contentique auspice Bruto. Cic. pro C~uent. 5, 
14: Nubit genero socrus nullis auspicibus, nullis auctoribus), namentlIch auch 
die pronuba (Seneca 'froad. 863. Claudian. in Rufin. 1, 83. Servo ad Aen. 4, 
166), oder die, welche die Opferhandlung leitet und die Formel des Gebets 
vorspricht. S. unten. 

2) Der Ehecontract heisst tabulae nuptiales (Tac. anno 11, 30. Cod. J~st. 
5, 4, 9. Apul: de mag. C. 68. 88. Tertull. ad ux. 2, 3) ; t?,bellae sponsalium 
et nuptiarum Tertull. de virg. veland. 12; tabulae dotales DIg. 23, 4, ~9 p!· ; 
tabulae dotis 24, 1. 66; Isidor. de ecclesiasticis officiis 2,. 20, 10; matrlmoma
les Firmicus 7 17. Isidor. orig. 9, 5, 8. Augustin. Serm. 292 (214), 3; 
instrumenta dotis, dotalia Cod. Just. 5, 4, 13. 22. 23 § 7 : und zwar heissen 
bei Apuleius de mag. C. 68 die bei einer Verlobung, welche nachher .. aufgeho
ben wurde verfassten tabulae auc.h nuptiales. Dieser Contract macht uberhanpt 
die Ehe nicht (Quintil. 5, 11, 32: Nihil obstat, quominus iustum m~trimoniun: 
sit mente coeuntium etiamsi tabulae signatae non fuerint; nihil emm proder!t 
signasse tabulas si 'mentem matrimonii non fuisse constabi!. Dositheus Hadr. 
sent. § 11: ci.reE~p[a'Y) -Ij ,u"!J, 'PUJf1.a·l"J.~~ abT~~ 'Eio,e"'l.l, "J.at OEATOU, f1-6~o~ 
aunEipa<pevC<l, ,d.f1.ou, os I).·IJ 'E,o~eval. Dig. 39, 5, 31 pr. 4?, 1, 134 .. CO~'. 
Just. 5 4, 13 : Neque sine nuptiis instrumenta facta ad probatwnem matr!monn 
sunt id~nea, diwrsum verHate continente, neque non interposi~is instrumentis i~re 
contractum matrimonium irritum est, cum omissa quoque scnptura cetera. nup~la
rum indicia non sint irrita) ; er kann daher auch post contractum matr!momu~ 
signirt werden (Dig. 24, 1, 66); allein da gerade in der dos eine UnterscheI
dung der Ehe von dem Concubinat liegt (Plaut. Trin. 689-691), ~o pflegte 
man bei der Eheschliessung selbst den Contract von Zjeugen unterschrelben und 
siegeln zu lassen. Juvenal. 2, 119 i 10, 336. Suet. Claud. 26. Tac. anno 11, 
27. Obwohl der Ausdruck tabulae nuptiales sich immer erhalten hat, so 
erscheint doch der Ehecontract in allen bIldlichen Darstellungen, in welchen 
der Bräutigam bei der dextrarum iunctio ihn in der linken Hand hält, als vo-
lumen, nicht als diptychon. . . 

3) Ambrosius de lapsu virg. cons. 5, 20: Nam si inter decem testes confect!s spon-
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der alten confaT1'eatio üblich waren: darauf erklären Braut und 
Bräutigam ihren Consens ' zur Ehe, und im Falle einer confar
rentio die erstere ihren Willen in die manus und ' dadurch in 
den Stamm des Mannes einzutreten, 1) indem sie durch die Formel 
quando tu Gaius ego Gaia ursprünglich auch den eigenen Namen 
mit dem des Mannes vertauschen zu wollen kund giebt. 2) Nach 
dieser Erklärung wel'den die Brautleute durch eine verheirathete ~eerbB'f:;t~ 
Frau (pronuba) 3) zusammengeführt und reichen sich die Hände 

salibus, nuptiis consummatis, quaevis femina viro"coniuncta mortali non sine 
magno periculo penetrat ad adulterium 

1) S. oben S. 18. 
2) Die Formel ist nur griechisch überliefert von Plutarch q. R. 30 : Llla 

T[ T'~V 'Iuf1-<P'Y)'I daci.,oV'tE' AE,El'l "J.EAEuoual~ · "OreolJ ClU fd.·lo" E,W rata; und 
es hängt von der Erklärung ab, ob man B7tou durch qua n d 0 oder u b i ü ber
setzt. Unter den vielen Erklärungsversuchen derselben scheint mir allein be
grünelet zu sein der von Mommseu Röm. Forsch. I S. 11ff., welche~ davon aus
geht, dass Gaius in der Formel nicht ein Praenomen, sondern ein altes , nach
weisbares Gentile ist. Die Braut erklärte also, den Gentilnamen ihres künftigen 
Mannes annehmen zu wollen und das konnte sie am zweckmässigsten bei dem 
Acte , durch welchen sie sich in die Gewalt des Mannes an Tochterstatt gab , 
lmd es scheint mir nicht nöthig, zumal da die Erklärung nur unvollständig er
halten ist, sie mit Karlowa S. 28 hinter den Act der Confarreation zu setzen . 
Welche Beeleutung sie dagegen bei der coemtio bat, bei welcher sie ebenfalls 
vorkam (Cic. pl'O Mur. 12, 27: In omni denique iUI'e civili aequitatem reliquerunt , 
verba ipsa tenuerunt - putarunt, omnes mulieres, quae 'coemtionem facel'ent, Gaias 
vocari), ist, wie Cicero selbst andeutet, sehr zweifelhaft. Denn der Uebergang der 
Frau in den Gentilnamen des Mannes ist weder bei der coemtio noch bei der Usus
ehe anzunehmen, sondern die Formel zwar erhielt sich bei der Manusehe, aber 
sie wurde unverständlich namentlich dadurch , dass man Gaius und Gaia dem 
späteren Gebrauche nach als Vornamen betrachtete. Denn nach der Ueberlieferung 
der Alten hat ' sie später einen ganz allgemeinen Sinn und wird nicht bei der 
Eheschliessung, sonelern bei dem Empfang der Frau im Hause des Mannes ge
sprochen. Aucto,- de pl·aenom. 7 : Ceterum Gaia usu supel' omnes celebrata est. 
Fel'unt enim Gaiam Caeciliam, Ta"quinii Prisci regis uxol'em, optimam lanificam 
fuisse et ideo instit'utum, ut novae nuptae ante ianuam mariti inten'ogatae, quae
nam vocal'entur, Gaias esse dicerent. Ebenso Festi ep. 95, 18. Dies ist die 
Erklärung, die schon Cicero verspottet. Neben ihr hat Plut. q. R. 30 noch eille 
andere ganz allgemeine, wonach der Sinn der Formel sein soll: "Oreou au "J.UplO; 
"J.al O!"J.OOECl7tOT'Y)" "J.at E,W "J.up[a· "J.al O!"J.OOECl7tOlva. (So Schneider Beitr. z. 
Kellntn. d. röm. Personennamen S. 47 ff. - Die Formel wird noch erwähllt 
Quintil. Inst. 1, 7, 28.) 

3) Festus p. 242b , 29: Pronubae adhibentw' nuptis, quae semel nupsel'unt, ut 
matrimonii pel']Jetuitatem auspicantes. }'esti ep. p. 244, 3. Serv. ad Aen. 4, 
166: Varro pronubam dicit, quae ante nupsel·it quaeque uni tantum nupta est, 
ideoque auspices deliguntur ad nuptias. Isidor. or. 9, 7, 8. Donat. ad Ter. 
Eun. 3, 5, 45. Die Vereinigung des Paares durch die pl'onuba ist zwar kein 
nothwendiges Erforderniss zur Eheschliessung, denn bei Lucan. 2, 371 werden 
Cato und Marcia durch Brutus zusammen gegeben, kommt aber auf allen uns 
erhaltenen Hochzeitsdenkmälern vor, und zwar wircl sie theils allein (Bartoli. 
Admiranda 56. 57 und vollständige Nachweisungen bei Rossbach) theils im 
Zusammenhange mit dem Opfer dargestellt. Auf dem Mantuanischell Relief 
(Labus Museo della Reale Accademia di Mantova III tav. LIII p. 300) besteht 
die hieher gehörige Gruppe aus sechs Figuren. Der Mann hält in der linken 
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(dextras iungunt) , 1) worauf bei der confarreatio dem ältesten 
römischen Opferbrauche gemäss ein unblutiges, 2) aus Früchten und 

Hochfzeits- einem panis "arreus bestehendes Opfer 3) gebracht wurde. Es op er. I' 
galt dem Jupiter 4) und wurde daher wahrscheinlich von dem 
anwesenden Flamen Dialis vollzogen; er sprach die Formen des 
Gebetes vor,5) in welchem auch die Götter der Ehe, ins)Jesondere 

, Juno 6) und die agrarischen Gottheiten, Tellus, 7) Picumnus und Pi
lumnus 8) indigitirt wurden. Während des Opfers sassen die Braut
leute auf zwei unter sic11 verbundenen Stühlen, über welche das 
Fell des vorher geschlachteten Schafes gebreitet war,9) bei dem 

Hand die Schriftrolle mit dem Contract und reicht die Rechte der Braut; hinter 
beiden steht die pronuba, beiden die Hände auf die Schultern legend; vor 
beiden ein Knabe mit der Fackel; neben dem Bräutigam ein paranymphus, neben 
der Braut ebenfalls eine weibliche Person. Die pamnymphi erwähnt auch Augustin. 
de e. d. 14, 18: Nonne omnes famulos atque etiam ipsos paranymphos ante mittit 
foras, quam vel blandiri coniux coniugi incipiat. Sie sind indess, wie schon 
ihr Name anzeigt, nicht ursprünglich römisch. 

1) Bei Claudian 31, 128 giebt Venus als pronuba die Brautleute zusam
men : T'um dextram complexa viri dextramque puellae Tradit et his ultro san
eit connubia dictis. Stat. silv. 1, 2, 11. Trebell. Pollio GaU. 11. Ueber die 
bildlichen Darstellungen der dextrarum iunctio s. Rossbach Hochzeitsd. S. 37 ff. 

2) S. Staatsverw, In S. 164 f. (vgl. jedoch S. 51 Anm. 4). 
3) Gaius 1, 112: Farreo in manum conveniunt per iJtwddam genus sacri

ßcii, quod Iovi farreo (d. h. durch ein fan'eum) ßt: in quo fal'reus panis ad
hibetuI'. Ulpian 9: Farreo convenitur in manum certis verbis - - et testibus 
X pI'aesentibus et solemni sacI'ißcio facto, in quo panis quoque farreus adhibe
tur. Dionys. 2, 25: ~/'I.c1.AOU~ OE 'rou~ tzpou~ ')(.Cll ~0fJ-[fl'ou~ ot 7!ClACllOl rc1.fJ-Ou. 
'PWfJ-Cl'(')(.TJ 7!pO~"f]rop[G' 7!EPlAClfJ-ßc1.~O~'rE~ 'f'ClppClXdou. i7!l 'r'ij~ ')(.ol~w~fCl' 'rau 'f'ClPPO~, 
(, ')(.ClAOUfJ-E~ '~fJ-EI~ ~ECl~. Cllh"f] rap TJv dpXClICl ')(.Cll fJ-EXpl 7!OnOU ClU~-fJ&"f]~ &7!ClCllV 
Clo'rol~ 1) 'rpo'ffj. - - ')(.Cll &Cl7!Ep "En"f]VE~ 'ro~ ')(.p[&lVO~ ')(.Clp7!OV dpXCllO'rCl'rOV 
(l7!OAClfJ-ßct~O'I'rE~ ' E7!l 'rÜlV &UCllÜl~ ·I.Pl&ClI~ ')(.Cl'rClPX0fJ-E&Cl ooM~ aO'ra~ ')(.ClAOUnE~ , 
oB-rw rpru!J-fllOt "Ctf.LtU1TCl-rO'J 'tE 'X.a.prco'J xal dplCtto'!'lX'to'J e:tvo.t '1op.tCo'J'!e:~ 'tcX~ C€a~ 
ela 'rOU'i:WV (hctCl"f]~ ~fl.7!UPOU aUCl[Cl~ ')(.o.'rctPXOnCll. fJ-EVEl rap €n ')(.Cll 00 fJ-E'rCl7!E-
7!'rW')(.E~ Ek 7!OAU'rEAECl't:EPCl~ d7!ClPxa~ Ta €&o~. Die Früchte erwähnt Servo ad 
Ge. 31: pel' fruges et molam salsam coniungebantur, und die Anwendung (les 
far,reum libum auch bei der diffal'reatio Festi ep. p. 74, 13. 

4) Dies hatte bereits Karlowa vermuthet und wird jetzt durch die ange~ 
führte, zuerst von Studemulllt gelesene Stelle des Gaius bestätigt. 

5) Ueber das pmeil'e verba s, Staatsverwaltung In S. 172. 
6) Servo ad Aen. 4, 58: ' Junoni, cui cume sunt nuptiae. 59: hanc VaI'ro 

pI'onubam dicit. Vgl. Servo zu 4, 176. Dieser gelten zum Theil die Namen, 
welche incligitirt werden. S. Staatsverwaltung IU S. 14. 19. 

7) Servo ad Aen. 4, 166: Quidam sane TeUurem praeesse nuptiis] tradunt. 
Nam et in auspiciis nuptial'um vocatur, cui etiam virgines vel cum ü'e ad domum 
mariti coeperint vel ia.m ibi positae di'Dersis nominibus vel l·itU sacrißcant. Für 
die Tellus tritt später Ceres ein. Servo ad Aen. 4, 58. Festi ep. p. 87. 

8) Staatsverwaltung IU SO. 16. Nonius p. 528: Pilumnus et PicumnU8 dii 
pmesides auspieiis eoniugalibus deputantur. 

9) Servo ad Aen. 4, 374: Mos enim apud veleres fuit flamini et flaminicae 
ut, (lies cum) per fal'?'eationem in manus convenirent, sellas eluas iugatas ovili 
l)elle supel' iniecta poni ei'us ovis, quae hostia r"isset, et (lies 'ut) ibi nubentes 
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Gebete wandelten sie um den Altar nach rechts hin, 1) ein camillus 
leistete den Dienst, ein cumerum (auch camillum genannt) tragend, 2) 
in welchem mo la salsa und andere Requisiten des Opfers ent
halten waren. 3) 

. Ob neben dem Speltopfer bei der Confarreation noch ein 
Thieropfer statt fand, wissen wir nicht; Ulpian scheint es in
dessen anzunehmen 4) und bei den Hochzeitsopfern der späteren 
Zeit, bei welchen das Faropfer fortfiel, im Uebrigen aber der 
alte Ritus möglichst beibehalten wurde, so dass Z. B. das Gebet 
immer vorkam, wenn es gleich nicht von einem Priester, sondern 
von einem auspex nuptiarum gesprochen 5) und an andere Götter 
gerichtet wurde, 6) coneentrirte sich die Hochzeitsfeierlichkeit um 

velatis capitibus in confarl'eatione flamen et flaminica l'esiderent. Festi ep. p. 114: 
In pelle lanata nova nupta considel'e solet. 

1) Valer. Flaccus Arg. 8,245: ignem Pollux undamque iugalem Pr,utulit 
et dextrum pal'Hel' ve'rtunt'uI: in orbem. Diesen Ritus, der auch sonst vorkommt 
(Staatsverwaltung IU S. 174. Rossbach Untersuchungen S. 314ff.) und bei dem 
man imOE~w geht, d. h. so, dass die rechte Seite des Umwandelnden dem Altar 
zugekehrt wird (s. Bötticher in Gerhard Arch. Anz. 1860 n. 137 S. 68b . 
Plautus CUl'c. 69: Ph. quo me verlam, nescio. Pa. Si deos salutas, dext,·o
vel'sum censeo) erwähnt Serv. ad Aen. 4, 62: Matronae enim saerißcaturae eil'ca 
ams facalas tenentes fel'ebantur . - Quidam genus sacrißcii appellant, quod ve
teres, eum ams cireuil'ent et I'UI'SUS eum reverterentur et deinde consistel'ent, 
dicebant minusculum sacI'U'm. 

2) Varro de I. L, 7, 34: dicitur (in) nuptiis eamillus, qui eumel'um fert, in 
quo quid sit, in ministel'io plel'ique nesciunt. Festi ep. p. 63: Oumerum voca
bant antiqui vas quoeldam, quoel opertum in nuptiis ferebant, in quo emnt nu
bentis utensilia, quod et eamillum dicebant, eo, quod saerorum minisü'um 'l-ci.ClfJ-tAOV 
appellabant. p. 50: Oumel'um vas nuptiale a similitudine ClImeml'um, qtlae ßunt 
palmeae vel spal·teae ad usum popularem, sic appellatum. Der camillus mit dem 
ellmerum ist dargestellt auf den Reliefs bei Gerhard Antike Bildwerke I , Taf. 74. 
75. Bartoli Admiranda tav. 58. Monumenti pubbl. daU' Instit. arch. IV tav. 9. 
(Alle diese Monumente stellen einen Kasten, die aeel'?'a, dar, während das 
eumel'wn nach Festus ep. p . 50 ein geflochtener Korb war.) 

3) Dies folgert Rossbach mit Recht daraus, dass eumemm ein Getreidekorb 
ist, utensilia aber Lebensmittel sind, während Becker das Spillngeräthe der 
Frau in dem Korbe enthalten glaubte, das bei dem Opfer nicht vorkommen 
konnte. (Der Ausdruck nubentis utensilia passt weder auf Spinngeräth noch auf 
rnola salsa. Letztere Annahme erklärt auch nicht das Geheimniss ; und die 
Thätigkeit des eamiUus wäre dann nicht verschieden von der, welche er bei 
jedem Opfer hat, während Varro ihm eine besondere Function bei der Hochzeit 
zuschreibt. Wahrscheinlich bezog sich diese auf den Zug. Auf den Denk
mälern hält der ministriremle eamillus die acel'N!.) 

4) Wenn Ulpian 9 sagt, bei dem Opfer sei au c h (quoque) ein panis fal'?'etl s 
gebraucht worden, das Opfer selbst aber sei ein solemne sacI'ißcium gewesen, 
so sclleint doch nicht bloss ein Opfer von"Früchten gemeint zu sein, wie Kar
lowa § 1 annimmt. 

5l Dies sind die auspieum vel·ba bei Tac. anno 11, 27. 
6) Statt der oben erwähnten agrarischen Götter erwähnt Plutarch q. R. 2 

fünf andere Schutzgötter aer Ehe: 7!E'TS oEICl&Cll &EÜlV 'i:Ou~ '(ClfJ-0uno:~ o'(OV'i:W, 
ßlO~ 'rsAdou ')(.U.l 'HpCl~ 'rEh[,J.~ 'l-w. 'A'f' poOf't'fJ~ ')(.'1.l nSlaOÜ~, i7!l 7!äOl 0' 'APTE
fJ-lOO" '~v 'rClI~ AoXdw~ ')(.o:l 'rClI. <hElol'l Clt ,,(uvClI')(.Ec; ~m·I.ClAOü~To:t. 

4* 
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das Opfer eines Rindes 1) oder auch wohl eines Schweines 2) und 
dieses Opfer stellen die Neuvermählten selbst, 3) und zwar nicht 
immer im Hause, sondern auch vor einem öffentlichen Tempel 
an. Hiefür sprechen nicht nur ausdrückliche Zeugnisse,4) son
dern auch die bildlichen Darstellungen, auf welchen theils der 
Tempel angedeutet ist, 5) theils der Opferzug in Bewegung er
scheint,6) was ohne Sinn sein würde, wenn das Opfer im Hause 
vorginge. Dazu kommt, dass ein Thieropfer im Hause wie im 
Tempel nur unter gewissen Bedingungen ausführbar, dagegen an 
den auch zu Privatopfern eingerichteten, vor den Tempeln 
stehenden Opferaltären ganz gewöhnlich war. 7) An das Opfer 
schliesst sich, nachdem die Zeugen ihre Glückwünsche in der 

cena. Acclamation (eliciter 8) ausgesprochen, die cena, welche, wie alle 
bisher beschriebenen Theile der Feier, gewöhnlich im väterlichen 

1) S. die Reliefs Bartoli tav. 82. Gerhard Ant. Bildw. I Taf. 74. Labus 
Museo di Mantova 111 tav. 53. Monumenti IV tav. 9. Gori Inser. Et1·. III 
tav. 38. Rossbach Hochzeitsdenkm. Taf. 1. Nach Verg,. Aen. 4, 61 liesse sich 
annehmen , dass eine Kuh geopfert wird, un(l diese ist das Opferthier der Juno 
(Staatsverwalt. III S. 168), indessen ist dies aus den Bil(lwerken nicht erkenn
bar. (Bei Vergi.l ist nicht vom Hochzeitsopfer die Rede.) 

2) Varro de 1'. r. 2,4, 9: nuptia1'um initio antiqui reges ac sublimes vzrt zn 
Hetruria, in eoniunetione nuptiali nova nupta et novus ma1'itus p1'imum pMcum 
immolant. Prisci quoque Latini et etiam G1'aeci in ItaUa idem factitasse videntu1', 
Auch in Griechenland ist das Schwein Opferthier der Aphrodite. S, Stephani 
Mim, de l'aead. de St. Pile1'sbou1'g Serie VI Vol. VIII (1855) p , 370 = d. ansr. 
Her. S, 118. 

3) Varro a. a. O. Iason bei Val. Flaccus A1'g. 8, 243. Oetavia bei Seneea 
Oel, 700. Messalina bei Tac. anno 11, 27 silHl selbst bei (lern Opfer thätig: 
(He vietima1'ii, welche auf clen Bil(lwerken erscheinen, sind hülfeleislen(le 
Personen. 

4) Seneca Oet. 700: Vidit attonitus tu am F01'mam senat'us, tU1'a eum supe1'is 
da1'es, Sae1'osque g1'ato sparge1'es a1'as me1'O, Velata summum flammeo tenui eaput, 
Et ipse late1'i iunetus atqtte hae1'ens tuo Sttblimis inter civium laeta omina 171-
eessit, Tac. anno 11, 27: (Mess'llinam) sac1'ificasse apud deos d. h. vor den 
Tempeln. Apul. met, 4, 26: Speeiosus adoleseens inter suos p1'incipales - votis
q'tte nuptialibus pacto iugali p1'idem destinatus, consensu pm'entum tabulis etiam 
mal'itus nuncupatus ad nuptias, officio frequenti cognatorum et affinium stipatus 
templis et aedibus publicis victimas immolabat, Hier ist nicht von dem consl11-
tativen, sondern von dem naeh der Eheschliessung folgenden Opfer die Rede, 
(Dies letztere Beispiel bezieht sich vielmehr auf ein nach griech, Sitte vor der 
Hochzeit von (lern Bräutigam dargebrachtes Opfer; s. Göll in Becker's Gallns 
II S, 38 f.) 5) Barloli tav, 82. 

6) So ist der Zug dargestellt auf dem Sarcophag von S. Lorenzo, Bartoli 
tav, 58 (Coburger Handzeichnungen n, 35. Jahn Ood, Pigh. p. 226 n. 221). 

7) Staatsverwaltung 111 S. 203 f, 
8) Juvenal. 2, 119: Signatae tabulae, dictum fe I i ci te1': ingens Oena sedet, 

g1'emio iaeuit nova nupta mariti, Deber (lie Acclamation felicite1' oder feUcia 
s, Brisson. de form . VIII C. 24, Marini A1··vali p . 581- 583, Henzen Acta 
f1' . Mv . p, 13. 27. 45. 156. 
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Hause der Braut gehalten wird. 1) Nachdem man sich von dieser· 
beim Einbruch der Nacht erhoben, 2) beginnt die deductio . Die ded~ctio , 
Braut wird aus den Armen ihrer Mutter entführt 3) und in einem 
festlichen Zuge in das neue Haus geleitet, an den sich ausseI' 
den Gästen auch theilnehmendes Publicum anschliesst. 4) Flöten-

1) Die sich widersprechenden Ansichten der Neueren, so wie die unklaren 
Nachrichten der Alten über diesen Punkt haben ihren Gruncl darin, dass in dein 
alten Ritus das Hauptopfer weder im Hause des Bräutigams noch der Braut, 
sondern in der Curie vollzogen wurde, also für die Eheschliessung im Hause 
keine Norm vorhanden war. Wir haben Beispiele von cenae im Hause des 
Bräutigams, wobei vielleicht ein grosser Theil der Caerimonie ausgefallen sein 
mag. Plaut, Oure. 728. Bei Plaut, Aul. 262 f. besorgt zwar der Bräutigam 
die eena, indessen wird dies als auffallend bezeichnet (294: quid? hic non 
poterat de suo Senex obsonari fiUae in nuptiis) und motivirt durch die Armuth 
des Vaters, der indessen doch zur traditio sein Haus schmücken lässt (270. 
385) und in dessen Hause auch das Mahl angerichtet wird. Cic, ad Q. fr. 
2, 3, 7: Pridie Id, Febr. haec scripsi ante lucem; eo die apud Pomponium 
in ei'us nuptiis eram cenaturus. Juvenal. 6, 202; allein die Regel war, 
dass die nach der eena beginnende deduetio vom Hause der Braut ausging. 
Pomponius Dig. 23, 2, 5: Mulierem absenti per literas eius vel per nuntium posse 
nubere ' plaeet, si in domum eius deduceretur: eam vero quae abesset, ex literis 
'Vel nuntio suo duei a marito non posse: deductione enim opus esse in mariti, 
non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii. Macrob. sat. 1, 15,22 
bezeugt ausdrücklich, dass die nupta erst am Tage naoh der Hochzeit in ihres 
Mannes Hause geopfert habe, dass also das Hochzeitsopfer dort nicht stattfand; 
Seneca contr. 7, 21 p, 222 Burs. sagt von einem. Vater, der die Tochter ver
heirathet: Indieit festum diem, aperire iubet maiorum imagines. Quintil, decl, 
306 p, 202 ed, Ritter: Aspice illam vi1'ginem, quam pater tmdidit, euntem 
die eelebri, comitante populo. Capitolin. Ant, Pius 10: Nuptias filiae suae 
Faustinae, eum M. Antonino eam coniungeret, - celeberrim'lS fecit , Am deut
lichsten Sidon. Apoll. ep. 1, 5 extr.: Iam quidem virgo tradita est, iam corona 
sponsus - hononltur - et nondum tamen euncta thalamorum pOmpa defremuit, 
quia necdum ad mariti domum nova nupta migravit, Dass also die traditio und 
auch das Opfer gewöhnlich im elterlichen Hause der Braut stattfand, kann man 
mit Sicherheit annehmen. 

2) Servius ad Bue. 8, 29: Varro in A e t i i s dicit, sponsas ideo faces pme
ire, quod antea non nisi per noctem nubentes ducebantur a sponsis, Festus 
p, 245a, 3: quill noctu nubebant, Catull. 62, 1: Vesper adest: iuvenes, eon
sU1'gite, Vesper Olympo Exspectata diu vix tandem lumina tollit. Surgere iam 
tempus, iam pinguis linque1'e mensas. V gl. 20 ff. Auch aus diesem Gedicht 
ist ersichtlich, dass die cena (v. 3) wie die traditio (v. 60) und der Abschied 
von der Mutter (v. 21. 22) im elterlichen Hause der Braut vor sich geht. 

3) Festus p. 289a, 4: Rapi simulatur virgo ex gremio matris aut, si ea non 
est, ex proxima necessitudine, cum ad virum trahitur, quod videlicet ea res feli
cite1' Romulo cessit. Macrob. sat. 1, 15, 21: nuptiae, in quibus vis fieri virgini 
videtur. Catull. 61, 3: qui mpis tenemm ad virum vi1'ginem, 0 - Hymenaee. 
Vgl. v. 58. 

4) Claudian. 10, 286: Ante fores iam pompa sonat. Statius silv, 1, 2, 233. 
Clauclian. 14, 30. Auf etruskischen Reliefs bei Gori Mus, Etr. I tav , 169 
11. 2, III cl. 3 tav, 22, welche einen Hochzeitszug darstellen, fährt das Braut
paar in einem verdeckten Wagen mit zwei Pferden, Voran geht ein Knabe 
mit der Fackel, hinterher die Begleitung. Diese Art von Hochzeitszügen, mir 
mit offenem Wagen, kommt schon auf Vasenbildern vor, Gerhard AuserI. 
Vasenb. 310-3'15. (Das Fahren ist griechische Sitte. Becker Charikles 1II2, 
304 (371 GÖll).) 
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spieler 1) und Fackelträger 2) gehen voran, der Zug stimmt ein 
Fescenninenlied an 3) und lässt den Ruf talasse 4) ertönen; die 

I . 

Knaben fordern, dass der Bräutigam Wallnüsseausstreue, 5) da 

1) Plaut. Cas. 4, 3, 1. Terent. Adelph. 5, 7, 6. Claudian. 14, 30 und 
mehr bei Rossbach S. 342. 

2) Fest. p. 245". 289a. Servills ad Buc. 8, 29: Va?'?'o - (sponsas) ait 
faces praei?·e. Plaut. Cas. 1, 1, 30: lucebis novae nuptae facem. Terellt. Adelph. 
5, 7, 9. Senec. conti'. 7, 21, 9 p. 222 B.: cum infelici face ,Ld dotale,"!, suum 
nova nupta deduce?·etu?·. Oie. pro Cluent. 6, 15 und mehr bei Rossb. S. 337. 
Dass die Worte Plutarch's q. R. 2: llla 'r[ ou 'ltAElow.l, ouo' &Ad.nowJ." d.AM 
'lt€~'rE AelfJ.mloa, &'lt'rotlCH~ €~ 'rOl, yd.fLOl" &, Y.·IJP[(j)~a, 6~ofLd.(oUCH; sich auf den 
Zug beziehen, wie Rossbach annimmt, bezweifle ich. Auch vor der deductio 
ist das Atrium beleuchtet. Epithal. Lau?'. et Mar. bei Riese Anthol. 742 v.59 
= Baehrens P. L. M. 3, 42, 61. Claudian. 10, 206: alii funalib1Ls ordine 
ductis Pltwima venturae suspendite lumina nocti. 

3) Fescennini ve?'sus, qui cunebantur in nuptiis (Festi ep. p. 85); nuptiales 
Fescennini (Plin. n. h. 15,86. Seneca contr. 7, 21, 12 p. 223B.) unel mehr 
bei Rossbach S. 341. Eigenthümlich war diesen Hochzeitsgedichten der Refrain, 
elen auch Catull. 61. 62 hat, und ein derber, stark obscöner Scherz, welcher 
wesentlich ist, ela die Fescenninen von fascinum ihren Namen haben (Porphyrio 
ad Hor. epod. 8, 18: fascin1!m pro vi?'ili pa?·te posuit, quoniam praefascinandis 
rebus haec membri deformitas apponi solet. Festi ep. p. 85: Fescennini versus 
- ideo dicti, quia fascinum putabantur arcere) und ursprl\nglich Phalloslieder 
sind. Siehe Rossbach S. 343. Die ganze Unterhaltung bei der Hochzeit schil
dert Cyprian. de habitu vi·rg. p. 1.79 ed. Paris. 1726, fol. als sehr UlH1llständig: 
Quasdam non pudet, nubentibus interesse et in illa lascivientium libe?·tate se?'mo
num colloquia incesta misce?'e u. s. w. 

4) Talasius (Plut. q. R. 31. v. Rom. 15) oder 'rhalassius (Liv. 1, 9, 12. 
Catull. 61, 134), Thalasio (Serv. ad Aen. 1, 651. Plut. Pomp. 4), 'l'alassus 
(Mart. 12, 42, 4), Talassio (Mart. 1, 35, 6. 7; 3, 93, 25) gehört zu den ver
schollenen alteu Göttern (Staatsverwalt. III S. 67. Rossbach S. 345 ff.) und 
kam nur noch in dem Lieele selbst, wie es scheint im Refrain, vor. Sidon. 
Apollill. ep. 1, 5 a. E.: Talassio fescenninus explica?·etu?·. Plut. Rom. 15: &.'1" 
ou 01] 'rO~ TaAdGlO~ !f.Xpl ~ij~, dJ, "En'IJ~E, 'rO~ 'r fI.S~GllO~, h400UGl 'roi. )'d.fLOl;. 
Anders erklärten die Alten selbst. Festus p. 35th, 27 nach eier Ergänzung von 
Mercklin im fnd. Schol. DO?'pat. 1ßGO p. 13: Talassionem in nuptiis Var?'o ait . 
signt,m esse lani-fici 'rd.Ac<po~, id est quasillwm, i-ncle enim so-litum ap
pella?'i 'l'alassionem. Sed Cn. Gellius historia?'um sc?'ipto?' Talassium ait no
mi n e vi?'um rapta virgine unicae p -u Ich r i tu -dinis, quod ei id coni'ugium 
fue?'it f - el i x, bon i ominis gmtia nunc ?·eclintegm?·i. Mercklin hält l}c<Ad.crcrlO; 
für ein cognomen des Consus, an dessen Feste der Sabiuerinnenraub stattfand. 
(Preller R. Myth. H3 S. 216. Man rief 'l'alassio (s. die Erzählung bei Livius 
une I Plutarch), welchen Ruf man entweder als Nominativ oeler als Dativ fasste .) 

5) Festi ep. p. 172: Nuces {lagitantu?· nuptiis et iaciuntu1' pueris, ut novae 
nuptae int?'anti domum no'Vi mariti secundum fiat auspicium. Interp. Mai ad 
Vi?·g. eel. 8, 30: Sparge ma?'ite nuces] nuptiali festo nuces clividi 'Oel in 
solum abiici solent. Sie pue?'o?'um colligentium strepitu vox puellae non auditur. 
Vel ne infausta ve?'ba ad aU?'es femntu?'. Est et illa opinio, quod, qui nuptias 
conlrahunt, lusus - relinquunt. Servo ad h. 1. Plin. n. h. 15, 86: nuces iuglan
des -_ . nuptialit!m Fescenninorum comites -. Nec non et hono?' Hs natU?'ae pe
c'!!lia1'is gemino pwtectis ope?'imento - quae causa eas. nuptiis fecit religiosas, tot 
m odis fetu munito, quod est verisimili'us, qttam quia cadendo tripudium sonivium 
(aciant. In der Inschrift OrelIi-Henzen 7128 = C. 1. L. X, 5849 trifft jemand 
eine Anordnung zur Feier seines Geburtstages, in welcher es am Schlusse 
heisst: item populo fie?'i (divisiones) et pt,e?'is nuces spa?'gi die s(upra) s(c1·ipto). 
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er nun von den Spielen der Kindheit Abschied nimmt. I) Die 
Braut wird geleitet von drei pueri patrimi et matrimi, von 
welchen einer die Fackel 2) vorträgt, die beiden anderen die 
Braut führen; 3) Rocken und Spindel werden ihr nachgetragen. 4) 
Die Fackel des Brautführers ist nicht, wie die der übrigen 
Fackelträger, von Fichtenharz,5) sondern von Weissdorn (spina 
alba) 6), welcher der Ceres heilig 7) und ein Mittel gegen 
bösen Zauber ist j 8) sie wird hernach von den Gästen er
beutet und im Raube davongetragen. 9) Ist der Zug ange
langt, so salbt die Braut die Thürpfosten des neuen Hauses 
mit Fett oder Oel und umwindet sie mit wollenen Binden; 10) 
darauf wird sie über die Schwelle des Hauses gehoben 11) und 

1) Dieser Erklärung, welche auch die Interpreten des Vergil haben, folgt 
Catull. 61, 131-135: Da nuces pue?'is iners Concubine; saUs diu Lusisti nu
cibus: lubet fam servi?'e Thalassio. Concubine nuces da. (Die Nüsse sind ein 
Symbol der Fruchtbarkeit. Mannhardt Zts. f. deutsche Mytho1. u. Sittenk. In, 95 ff. 
Mythol. Forschungen S. 361.) . 

2) Die Fackel ist das eigentliche Symbol der Hochzeit wie des Begräb
nis!es. Prop. 5, 11, 46: Viximus insignes inte1' utramque facem, unel mehr bei 
Rossbach S. 337-340. 

3) Festus p. 245a, 1: Pat?'imi et matrimi pueri praetextati tres nubentem cle
clucunt; unus, qui farem praefert ex spina alba, quia noctu nubebant, duo, qui 
tenent nubentem. Catull. 61, 182. 

4) Plin. n . h. 8, 194. Plut. q. R. 31, vgl. Oie. de or. 2, 68, 277. 
5) pinea taeda Ov. fast. 2, 508; p1'onuba pinus Seneca Medea 37. 111. 

Verg. Cir. 439. 
6) Varro bei Nonius p . 112. Festus p. 245a ; bei Servo ad Bttc. 8, 29 

CO?'neae faces. PUn. n. h. 16, 75: spina nuptia?'um facibus auspicatissima. 
7) Festi ep. p. 87: facem in nuptiis in honorem Cereris pmefe?·ebant. (in 

honorem Cere?'is bezieht sich auf die Fackeln, nicht auf den Weissdom ; dass 
dieser der Ceres heilig gewesen wäre, scheint nicht bekannt zu sein.) 

8) Ovid. fast. 6, 129. 165. Varro apo Charis . I p. 144 Keil. 
9) Festus p. 289a, 7: Rapi solet fax, qua p?'aelucente nova nupta deducta est, 

ab ut?'iusque amicis, ne aut uxo?' eam sub lecto viri ea nocte ponat, aut vir in 
sepulcro combU?'endam cU?'et, quo utroque mors p?'opinqua alte?'ius ut?'ius capta?'i 
putatu?'. Einfacher erklärt Servo ad Buc. 8, 29: Quas (faces) rapiunt tanquam 
vitae pmesidia. Namqtle his qui sunt potiti, diutius fe?'untur vixisse. 

10) Donat. ad Te1·. Hec. 1, 2, 60: cum puellae nuberent, Vla?'ito?'um postes 
t!ngebant ibique lanam figebant. Isidor. O?·. 9, 7, 12. Servo ad Aen. 4, 458. 
Plut. q. R. 31. Nach Einigen war das, womit sie salbten, Schweinefett (Plin. 
n. h: 28, 135), nach Anderen Wolfsfett (Plin. 1. 1. § 142. Servius 1. 1.), nach 
Anderen Oel (Isielor. 1. 1. Servius 1. 1.). Hier antwortete sie auf des ibr 
entgegentretenden Bräutigams Frage nach ihrem Namen: ubi tu Gaius ego Gaia. 
S. oben S. 49. 

11) Plut. q. R. 29. Servo ad Buc. 8, 29. Isidor. or. 9, 7, 12. Plautus 
Cas. 4, 4, 1. Lucan. Phars. 2, 359. Ob dies geschah, um nochmals den Raub 
der Braut symbolisch darzustellen (Plut. 1. 1. Rossbach S. 360), oder um ein 
böses Omen durch Anstossen des Fusses an der Schwelle zu vermeiden (Becker 
Gallus 113 S. 26, S. 46 Göll) ist streitig. Plautus 1. 1., Catull. 61, 166: Tmns
fer omine cum bono Limen aU?'eolos pedes und Lucan l. 1. folgen eler letzteren, 
und gegen dieselbe spricht auch nicht Optatus de schism. Donat. 6, 3 p. 163 
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im Atrium 1) von ihrem Manne in die Gemeinschaft des Feuers und 
Wassers, 2) d. h. in die Theilnahme an dem häuslichen Leben und 
Gottesdienste aufgenommen. 3) In dem Atrium, ihrem künftigen 
Wohnzimmer, ist der lectus genialis gegenüber der Thür von der 
pronuba 4) bereitet,5) hier betet sie zu den Göttern des neuen 
Hauses um eine glückliche Ehe . 6) Am Tage nach der Hochzeit 

ed. Lond. 1631 : Si alicui mal'itum mutare contigerit, non repel'itul' illa tempo
ralis festivitas, non in altum tollitur, non populi frequentia pl'Ocuratur, in wel
cher überhaupt nur gesagt wird , dass keine pompa stattfand. 

1) Varro de I. L. 5, 61 sagt in limine. 
2) Die Formel is~ igni et aqua accipere (novam nuptam). Digest. 24, 1, 66. 

Novius bei Nonius p. 516 s. v. puriter . Varro bei Servo a~ Aen. 4, 167. Festi 
ep. 2 S. v. Vgl. Dion. 2, 30: €7t1 1<Ol~Ol~['f 7tUPO; 1<0.1 (loaTo; €HuÜJ~ TOU; rd.
(Lou<; w, 1<0.1 (L/;XPl TÜJ~ 1<-:dl-' '~(La; €7tln:Aoü~Tal Xp6,0l~. Festi ep. p . 87 S. V. 

facem : Facem in nuptiis in honorem Cereris praefel'ebant; aqU/, adspel'gebatul' 
nova nupta sive - sive ttt ignem atque aquam cum viro communicaret. Varro 
de l. L . 5, 61. Ovid. fast . 4, 792. Plut. q. R. 1. Statius silv. 1, -2, 5. 6. Dig. 
24, 1, 66 § 1. Servo ad Aen. 4, 103. 

3) Festi ep . p. 2: Aqua et igni tam interdici solet damnatis, quam acci
piuntur nuptae, videlicet quia hae duae res humanam vitam maxime continent. 
Varro de I. L. 5, 61. Ueber die Bedeutung des Wassers und Feuers s. Staats
verwaltung III S. 329, und über die Theilnahme der Frau an den sacm s. da
selbst III S. 291, vgl. Senec. contr. 7, 21, 8 p.222 Burs.: Habeamus generum, 
si possumus, parem: sin minus, non erubescendum, cui cognatus sit aliquis, cui 
sacm aliqua ct penetralia, in quae deducatur uxor. Wie der Ritus dabei war, 
wissen wir nicht genau. Varro bei Non. p. 112 S. v. fax : cum a nova nupta 
ignis in face adferretul', foco eius suinptus, cum fax ex spina alba esset, ut eam 
puer ingenuus adfen·et. Derselbe bei Non. p. 302 s. v. felix = p. 182 s . v. 
titionem: contra a novo mal'ito cum item e foco in titione ex felici al'bol'e et in 
aquali aqua allata· esset. Wenn diese beiden Fragmente zusammen gehören, so 
zündeten beide Eheleute das neue Herdfeuer gemeinsam an; elann wird die 
Fackel von den Gästen geraubt , da sie nun ihren Zweck erfüllt hat, und für 
den, der sie erbeutet, offenbar die Vorbedeutung der eigenen baldigen Hochzeit 
ist. Plut. q. R, 1 sagt: T-fJ'I ra.(LOU(LE'I·~~ GtmEa&a.l 7tUPO, 1<a.1 (lOa.TO' 1<EAEUoual~ . 
Mit dem im aquale herbeigebrachten Wasser wurde die Braut besprengt. Festi 
ep. p, 87, 11. Propert. 5, 3, 15. Das Benetzen des Hauptes ist ein Opferritus 
der Vestalinnen Ovid, fast. 4, 315; nach Servo ad Aen. 4, 167 wurden (ler 
llraut die Füsse gewaschen. Vgl. Bartoli Admimnda Taf. 59, 

4) Epithalamium Laurentii bei Baehrens P. L. M. III, 42, 69 ff. 
5) Lectus genialis (Cic. pro Cluent. 5, 14, Festi ep. p. 94, 11. Horat. epist. 

1, 1, (7), auch lectus adversus (Prop. 5, 11, 85. Laberius bei Gell . 16, 9, 4), 
weil er der Thür gegenüber steht, Asconius in Milon. p, 43 Or, : Deinde, omni 
vi ianua expugnata, et imagines maiorum deiecertmt et lectulum advcl'sum uxol'is 
eius Comeliae - fregerunt, itemque telas , quae ex vetel'e more in atl'io texe
bantur, dil'uerunt. 

6) Arnob, 2, 67 : cum in mat7'imonium convenitis, toga stemitis lectulos et 
mal'itorum genios advocatis, Ueber den genius s, Staatsverwaltung III S. 121. 
Mit diesem Acte hängt eine anclere Caerimonie zusammen, bei welcher eHe junge 
Frau , wenigstens nach den Erzählungen der Kirchenväter (s, (He Stellen Stiliats
verwaltung III S. 14 Anm, 15), auf einen Mutunus Tutullus gesetzt wurde, 
um ihr Fruchtbarkeit zu erflehen , Siehe hierüber Rossbach p, 369f. Unklar da
gegen ist ein anderer Ritus, über welchen Varro bei Nonius p . 031 sagt: Nu
bentes vetel'i lege Romana asses tres ad maritum venientes solebant pel'vehel'e 
atque unum, quem in manu tenel'ent , tanquam emendi causa, marito dare ; alium, 
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empfängt sie die Verwandten bei dem Feste der repotia 1) als 
Matl'One 2) und bringt den Göttern des Hauses ihr erstes Opfer dar. 3) .. epotia. 

c. Indem so die Frau mit ihrem Manne in eine Lebens
gemeinscliaft 4) tritt, welche, auf dem Willen der Götter,5) dem Stellung der 

) • • Hausfrau. 
Interesse des Staates 6 und dem gegenseItIgen Bedürfniss 7) be-
ruhend, sittlich begründet und ursprünglich unlösbar war, 8) ist 
sie, wie auf der einen Seite der Gewalt 'des Hausherrn unter
than, so auf der anderen Theilnehmerin an der Herrschaft des 
Hauses 9) . Sie ist von allen knechtischen Diensten frei, sie mahlt 

qttem in pede haberent, in foco Lal'ium familim'ium ponere ; tertium, quem in 
saccipel'io condidissent, compito vicinali solere resonare. 

1) Festus p, 281a : Repotia, postridie nuptias apud novum mal'itum [cum] 
cenatur, quia quasi re(icitur potatio. Gell. 2, 24, 14. Hor. sat. 2, 2, 60 und 
eHe Schol. zu d, St, Auson. epist. 9,50. Symmachus epist. 7, 19. 

2) Acro ' ad Hor. sat. 2, 2 , 60: Repotia - secundus dies a nuptiis, quo 
vil'go ad muliebrem habitum componitur, 

3) Macrob. sat. 1, 15, 22: Nam quia primus nuptial'um dies vel'ecundiae 
dat'ur, post7'idie autem nuptam in domo vil'i dominium incipel'e oportet adipisci 
et I'em facere divinam, omnes autem postridtwni dies seu post Kalendas sive post 
Nonas Jdusve ex aequo atri sunt, ideo ct Nonas .inhabiles nuptiis esse dixerunt, 
ne nupta aut postel'o die libertatem auspicaretur uxol'iam aut atro immolm'et , 
quo nefas est sacra celebrm'i, (Auf die Sitte einer Morgengabe deutet Juv. 6, 
204. Das junge Ehepaar pflegte dann viele Einlaelungen zu erhalten. Apul. 
apol, 539.) 

4) Dionys. 2, 25: .~~ oi: TOlo,oe Ö ~O(LO,' ru~a.1'1<a. ra.(LET-fJ~ 1:1)'1 ·1.a.T(X rd.(LOU; 
!epou<; aU'leA&ollcra.~ a.~op1 1<Ol~Ol~O' a7td.~TOl~ d~al XP'YJ(Ld.TOl~ Te ·t.a.l !epÜJ~, 
Plutarch, coniug. praec, 34 p, 169 Dübner, 

5) Nicht nur wurden alle Ehen mit religiöser Feierliohkeit geschlossen , 
sondern auch eheliche Zwiste in dem sacellum deae Viriplacae in Palatio bei
gelegt. Val. Max. 2, 1, 6, Von der römischen Frau gilt das , was die Pytha
goreerin Phintys bei Stobaeus FlO7'il, tit. 74, 61 sagt: 7ta.pa.~o(LoLaa. aOl1<eL rE~e
&)..[Ol' &Eo,;, oh'Jl 1<a.1 aune'ld'f ou r~a.cr[Ol' €7tl1<OUpOl' aHa. ~6&0l' 7ta.pex6(LE~cx· 
dÖt%El oe TtU<; cpOOt ,frEW:;, [OU~1tEp] errop.6aacra. P.E'reX 'LW\! aUTa<; 7tc('repmv 'TE y"a.l . 
aUiIE\lWV aU\lEf..e:ucr€cri}a.t btl 'X.Ot'JUJVtCf ßtru ,,,al -rE.it\lUlV jEVECit 't'~ %Cl:ra \lOp.o'J · 
aOl1<eL OE 1<a.1 Ta.~ CXUTa, 7ta.Tp[Oa. f'.-fJ €(L(LE~obaa. TOL, E~Ow.1:eTa.r(LE~Ol;, 

6) Oie. de off. 1, 17, 54: Nam, cum sit hoc natum commune animantium, 
ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est : proxima in. 
libel'is: deinde una domus, eommunia omnia. Jd autem est p,'ineipium UI'bis et 
quasi seminal'ium I'eipublicae. 

7) Columella 12 pr. : Nam et apud Graecos et mox apud Romanos usque in 
patrum nostrorum memoriam (el'e domestieus labor matronalis fuit, tanquam ad 
I'equiem fOl'ensium exel'citationum omni cura deposita patribus familias intra do
mesticos penates se I'ecipientibus. Erat enim summa reverentia cum concol'dia et 
diligentia mixta, fiagmbatque mulier pulchel'rima diligentiae aemulatione, studens 
negotia vil'i cura sua maiora atque meliora I'eddere. Nihil conspiciebatur in domo 
dividuttm, nihil, quod aut mal'itus aut femina propl'ium esse i'uris sui diceret, 
sed in commune eonspirabatul' ab utroque. 

8) Dionys. 2, 25: 1<a.1 TO Ola.lp·~ao~ TOU<; rd.(Lou, TOUTOU, ouoE~ '~~ . 
9) Dionys. 2 , 25: aOlcppo'loüaa (Li:~ ou~ 1<a.1 7td.~Ta T0 rqa.(L·~1<6n 7tEl&Of'.E,'YJ 

"fu,'~ 1<Up[a. TOll o't1<OU TO~ CXlh6~ Tp67t0~ .~~, 3~7tEP Ö a~-Ijp , Daher erklärt Plut. 
q. R , 30 die Worte "07tOU au rd.·(o;, erw ra.ta.· "07tOU au 1<UPlO; 1,a.( ol1<oozcr7tOT'YJ <;, 
·1.a.1 erw 1<Up[a. ·1.a.1 ol1<ooea7tol~a . Bekannt ist der Scherz des alten Cato bei 
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nicht und kocht nicht, t) aber sie sitzt in dem Atrium spinnend 
und webend mit den Mägden, 2) verwaltet die Hauswirthschaft, 3) 
nährt selbst ihre Kinder 4) und sorgt für deren Erziehung, 5) in
sofern nicht bei dem Zusammenwohnen mehrerer Familien im 
Hause eines pater familias 6) eine der älteren Frauen ausschliess
lich das Geschäft, die Kinder zusammen zu beaufsichtigen, über
nimmt. 7) Nicht in ein Frauengemach eingeschlossen, wie die 

Plut. Reg. et imp. apaphth., Cata 6, p. 240 Dübner: Ilcino, a:~&pUl7tOl "CW'J ru
WJ.lXW'J 0Pxouatv, 1jp.e:Tt; oe ~d'J;(l)'J, a'J3-pw~w'J, ~p.,ÜJ~ o~ cd" i'U\)a.,~'X.,€~~ ..., 

1) P lut. q. R. 85: ßw. "Cl "CCX~ iU'JCXl"hCX~ OUT CXAol'J olUl'J OUT OtjJ07tOlol'J "CO 
7tCX),CXU)'J; er sagt, schou den geraubten Sabinerinnen sei zugestanden worden 
p:II"C' aAol'J a'Jo pt 'PUlfJ-cxl<p fJ-~"Co fJ-CXiolpoUol'J . 

2) Arnobius 2, 67: Matres familias vestme in atriis aperantur damai'um, 
industi'ias testificantes suas. Asconius in Milan, p, 43 Or. : telas, quae ex vetere 
mai'e in atria texebantui', .diruerunt, Liv. 1, 57: (Lueretitrm) nacte sei'a deditam 
lallae inter lueubmntes aneillas in media aedium sedentem inveniunt, P laut, Men, 
796. In der Grabrede des. Q. Lucretius Vespillo (Cos, 735 = 19) auf seine Frau 
TUI'ia (C. 1. L. VI, 1627) heisst es I, 30: Damestiea bona pudieitiae, opsequi, 
comitatis, faeilitatis, lanifieiis t'uis (adsiduitatis) - - euUus madiei cur (me
mOI'em)? und in Grabinschriften (C, 1. L. I, 1007 = Or. 4848) rühmt man von 
der Frau: domum servavit, lanam fecit; nennt sie lanifiea, pia, pudiea, dami
seda (C. 1. L, VI, 11602 = Or. 4639. vgl. 4860) und fügt als Symbol ihrer 
Wirksamkeit das Bild des Webstuhles hinzu. De Rossi Insel'. CMist. I p . 21. 
22. Raoul Rochette Mem. de l>aead. des Insel'. XIII p, 257, Vgl. Friecllaender 
Darstellungen 15 S, 408, 

3) Columella 12 pr. Tertull. ex/,ol't eastitatis 12: Scio, quibus eausalia
nibus .coloI'emus insatiabilem eal'nis c·upiditatem. p?'aetendimus neeessitates admi
niculOi'um, domum administrandam, familiam I'egendam, claves custodiendas, 
lanificium dispensandum, vietum procurandum. Die Frauen sind dominae apo
theearum et eellal'iorum und haben auch den Weinvorrath unter sich. Cic. ad 
fam. 16, 26,2. Augustin , eonfess. 9,8,2. Plautus Menaechm, 120 : Quanda 
ego. tibi aneillas, penum, lanam , aurum, vestem, PUI'l'uI'am Bene pmebeo nee 
quicq1tam eges, mala ea'Vebis, si sapis : Vil'um obsel'vai'e desines. Eine Frau soll 
sein 01"houp6" ot"h0~6fJ-0" 7tcxloo"Cp6'f0~' Dio Cass, 56, 3. 

4) So nährte des alten Cato Frau ihr Kind selbst. Plut. Cat. mai. 20 , 
Vgl. Plut, d~ edueatione puel'ol'um 6, p . 3 Dübn , 

6) Dies heisst in gremio mali'is edueal'i , Tac. dialag. 28: iam pI'imum 
suus cuique filius , ex easta pal'ente natus, nan in cella emptae nutl'ieis sed gremia 
ae sinu matris educabatttr, euius praeeipua laus el'at, tueri damttm et inservil'e 
libel'is, - ae non studia moda eUI'asque, sed I'emissianes etiam lususque puel'ol'um 
sanetitate quadam ac verecundia tempe?'abat. 29: at nune natus infans delega
t'UI' Graeeulae alieui aneillae. Vgl. Catull. 61, 216. Cic. BI'ut, 58, 210, 211. 
Tac. Agi'. 4. Plut. Sertal', 2. Cornelia Hispulla bei Plin. ep. 3, 3, 3 hat ihren 
Sohn in tm eantubernium suum und lässt ihn auch im Hause unterrichten. Vgl, 4, 
19, 6; 7,24, 3 : vixit in eantubernio aviae sevel'issime et tamen absequentissime. 

6) Val. Max. 4,4,8: Quid Aelia familia? Sedecim eadem tempare Aelii 
ftterunt, quibus una domuneula emt - et unus in agl'o Veiente fundus. Plut 
Aem. Pault. 6 . Vgl. Val. Max. 7, 7, 6. Plut. M. Crass. 1: Mcip'l.o~ OE Kpciaao. 
1j~ "ClfJ-'tJTt"hOti Mt &pWfJ-ßl".toti 7tcx"Cp6~ ' hpci'f'tJ 0' t'J ol"hfCf fJ-r.tpq: fJ-o"CcX OUOI~ aOoA
'fID~' "hCXt "COI, aOoA'f0I~ CXlhoD iU'Jcxho, 1jacx'i, liTt "CID'I rO~~Ul~ ~t6'JTUl~ ' 'I.o.t 7tci~"Co~ 
ht "C1j~ cxo"C1j~ t'f0f'rUl~ "Cpci7to~cx~ . In dem kleinen Hause des alten Cato wohnte 
auch sein verheiratheter Sohn, Plut, Gata mai •. ·24. 

7) Tac. dial, 28. 
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griechischen Frauen, 1) sondern in der Mitte des häuslichen Trei
bens sich bewegend, nimmt sie als die Gebieterin eine bestimmte 
Etikette in Anspruch, der sich auch der Hausherr zu unterwerfen 
hat; 2) alle Familienglieder , auch der Mann, nennen sie domina, 3) 
Anstand in Rede und Benehmen herrscht in ihrer Gegenwart, 4) 
an dem Mahle des Mannes nimmt sie Theil 5) und zwar, wenigstens 
nach älterer Sitte, sitzend, 6) während die Kinder an einem eigenen 
Tische essen; 7) Besuche von Verwandten empfängt sie mit dem 
Kusse der Begrüssung ; 8) eigene Gesellschaft hat sie nicht, sondern 
die Freunde des Mannes sind auch die ihrigen, 9) aber sie theilt 
nicht die Genüsse der Männer und namentlich Wein zu trinken ist 
für sie uns0hicklich; 10) am ersten März, den MatronaUen, bringt 
ihr das ganze Haus Glückwünsche und Geschenke dar, 11) ihr Ge
burtstag wird gleichfalls festlich begangen . 12) Bei der Beschränkung 
auf den Umgang mit der Familie bewahrt sich die Frau einen 
alLerthümlichen Dialekt; 13) ihre Bildung ist eine überwiegend prak
tische; geistige Anregung erhält sie zunächst von ihrem Manne, 14) 

1) Corn, N ep, pmf. : Quem enim Ramanal'um pudet uxal'em dueere in eon
vi'vium? aut euius non matel'familias primum laeum tenet aedium atque in eele
bl'itate vel'satuI'? Quad mulla fit aliter in Graeeia. Nam neque in eon'Vivium 
adhibetuI', nisi p?'Opinquorum, neque sedet nisi in intel'ial'e parte aedium, quae 
rU'JCXl1(Ul~lTl!; appellatuI', qua nemo aeeedit nisi prapinqua eagnatiane caniunetus . 

2) Plut, eoni , pmee. 13, p, 165 Dübner: 6 Kci'rUl~ E~Zßo.),o "C1j~ ßOUA'~' 'ro~ 
'flA·~alJ.~Tcx 'r'~~ s'J.uToD rU~CXI'l.cx "C1j~ &urcx"Cpo~ 7tcxp06a'tJ~ . Gat, mai. 18. 

3) Suet. Claud. 39. Verg. Aen. 6, 397. Ovid. trist. 4, 3, 9. Seneca fl', 
13, 61 Haase. Epictet. Eneh. 62 (40): cxt rU~CXI1(o~ oo&u, an!) "Coaao.po(i'l.a.(oO"hrJ. 
ETW~ (mo 'rW'J a~opID'J "hUpl'J.l MAoij~"CCXl. Orelli Insel', 2663. Digest. 32, 1, 
41 pr .: Uxol'em et filium eammunem hel'edes instituit el uxaris fidei eammisit in 
haee verba : peta a te, damina uxar, ne - -, Friedlaender Darstellungeu 15 
$. 400. (Aus republikanischer Zeit ist diese Anrede von Seiten des Maunes 
nicht nachweisbar; bei Terenz Heaut. 4, 1, 16 ist damina COlljectur. Göll in 
Becker's Gallus II S. 6.) 4) Plut. Ram, 20. Tac. dial . 28, 
, ~) Plut', cani. fmec. 19, ~. !66, D~bn.: ot ;cX~ ;'(U~CXl'l.CX~ fJ:~ '~O~Ul, ß);E7tO~TO' 
oa&lOuacx; "ho.t 7tl~oucrcx; fJ-o"C CXUTUl~ OlOCXa"hOUal'l EfJ-7tl7t),cxaHcxl fJ-O'iCXC; r0'i0fJ-E~CX; , 

6) Val. Max, 2, 1, 2. 7) Tac. anno 13, 16. 
8) S. oben S, 31 Anm, 1 und Aruobius 2, 67. Plut. de 'Virt. muliei'. 1 

p. 301pübner ; q. R. 6, Plautus Stich, 89. 91. Prop. 2, 6, 7. 
9) Plut. eoniug, pmee. 19, p, 166 Dübu.: 'Iotou; 00 oo~ "hTaa&o.l 'flAOU; 

"C'~~ rUWl'l.CX, 'I.ol~ol, OE XP'~a&cxl "Col~ "CoD a~op6,. 
10) Plin. n , h. 14, 90, Val. Max. 6, 3, 9. Tertull. apol. 6. Serv, ad 

Aen. 1, 737. Gell. 10, 23, 1. Dionys. 2, 26. Plut. q. R. 6, 
11) Staatsverwaltung In S, 548. 
12) Seneca fr. 13, 51 Haase. Ovic1. tr. 4, 6, 1. 
13) Oie, de 0.1'. 3, 12, 45, Brut. 58, 210. 211. Quintil. 1, 1, 6 . (Die 

beiden letzten Stellen gehören nicht hierher.) 
14) Plut. eani. pmee. 48, p. 172 Dübn, Seneca fr . 13, 61 Haase: ('l'ei'entia) 

caniux egl'egia et quae de fantibus Tullianis hauserat sapientiam. V gl. über 
Helvia, Seneca's Mutter, Sen. eans, ad Helv, 17, 4. Sehr lebendig schildert 
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an dessen Bestrebungen sie persönlichen Antheil nimmt, 1) und 
von welchem sie wiederum in Familienangelegenheiten, z. B. bei 
der Verheirathung der Kinder zu Rathe gezogen wird. 2) Auch 
wenn sie ausgeht in der decenten Tracht der Frau, der stola 
matronalis, 3) was sie indess nicht ohne Wissen des Mannes 4) und 
nicht ohne Begleitung 5) thut, ist sie einer achtungsvollen Behand
lung sicher; man macht ihr Platz auf der Strasse; 6) sie anzu
rühren ist selbst bei einer gerichtlichen Vorladung nicht gestattet; 7) 
sie erscheint bei gottesdienstlichen Handlungen, 8) bei Mahlzeiten, 9) 
im Theater 10) und selbst vor Gericht, 11) entweder als Zeugin 12) 
oder um für einen angeklagten Verwandten zu bitten, 13) ja noch 

besonders Plinius ep. 4, 19, wel~hen Antheil seine zweite Frau Calpurnia an 
seinen Beschäftigungen nahm; und ep. 1, 16, 6 sagt er vom Pompeius Satur
ninus: gloria dignus est, qui - - uxorem, quam virginem accepit, tam doctam 
politamque reddiderit. 

1) Die ehrgeizigen Pläne der Fabia, Frau des C. Licinius Stolo bei Liv. 6, 
34 sind wenn auch Fiction, doch ganz im Charakter römischer Frauen. Auch 
bei amtlichen Gesehäften werden Frauen zu Hülfe genommen, wie die Sulpicia 
von ihrem Schwiegersohn Postumius bei der Untersuchung über die Bacchanalien 
Liv. 39, 11. Cic. ad Att. 15,11 erwähnt einer politischen Berathung zwischen 
ihm, Brutus, Cassius und Favonius, an welcher Servilia, Mutter des Brutus, 
Tertulla, Frau des Cassius, und Porcia, Frau des Brutus, Theil nehmen. 

2) Liv. 38, 57, 7. 3) Val. Max. 6, 1 pr. Hor. sat. 1, 2, 94. 
4) Plaut. Mercat. 809. Val. Max.6, 3, 10--12. (Aus diesen Stellen folgt 

obiges nicht. Plautus ist für römische Sitten nicht beweisend.) 
5) Senec. contr. 2., 15, 3 p. 174 Burs. : Matrona - prodeat in tantum 

ornata quantum ne immunda sit: habeat comites eius aetatis, qui impudica, si 
nihil aliud, verecundia annorum removere possint. 

6) Plut. Rom. 20. Val. Max. 5, 2, 1. 
7) Val. Max. 2, 1, 5: Sed quo matronale decus ve?'ecundiae munimento tutius 

esset, in ius vocanti mat?'onam corpus eius attinge?'e non permise?'Unt, ut inviolata 
mantts alienae tactu stola relinqueretur. 

8) Feste der Frauen sind die Carmentalia d. 11 Januar, die Mat?'Onalia d. 
. 1 März, das Fest der Fortuna vi?'ilis d. 1 April, die Mat?'alia d. 11 Juni, das 
sacrum Cere?'is im August (Staatsverwaltung In S. 546 ff.), das Fest der Bona 
dea (Staatsverwaltung III S. 331); ausserdem nehmen sie an allen Supplicatiollen 
Theil (Staatsverwaltung III S. 50). 

9) Nepos praef. Oie. pro Caelio 8, 20: uxores a cena redeuntJs. Auch Vesta
linnell essen bei feierlichen Gelegenheiten in Gesellschaft von Männern. Macrob. 
sat. 3, 13, 11. 

10) S. Friedlaender Staatsverwaltung IU S. 514. Val. M. 6, 3, 12. Cic. 
de /taro ?·esp. 12, 24. Suet. Oct. 44. 

11) In älterer Zeit traten Frauen auch als Klägerinnen auf, bis clies in Folge 
der Processsucht der Afrania (t 48 v. Chr.) durch das praetorische Ec1ict verboten 
wurde. Ulp. Dig. 3, 1, 1 § 5. Val. Max. 8, 3, 2. Drumann G. R. I S. 39. 
(Ihnen wnrcle nur verboten, als Vertreter anclerer zu klagen (pro aliis postula?·e).) 

121 Cic. in Verr. 1, 37, 94. Ascon. in Milon. p. 41 Or. p.35 Kiessling. Suet. 
Caes. 74. Tac. anno 2, 34; 3, 49. Paulus Dig. 22, 5, 18. Ulp. Dig. 28,1,20 § 6. 

13) So war im Process des Fonteius dessen Mutter und Schwester, eine 
Vestalin, anwesend. Oie. pro Font. 21, 46, im Process des Caelius die Mutter . 
Oie. pro Cael. 2, 4. Cato (r. ed. Jordan p. 28: Cato igitu?' dissuad~t, neve 
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nach ihrem Tode ehrt man sie durch eine öffentliche laudatio, 
auf welche wir in dem Abschnitte über das Begräbniss zurück
kommen. 

Die strenge Sitte welche das Verhalten der Frau in und Ch,amkter-, zuge der 

ausseI' dem Hause regelte und die hohe Achtung, die ihr erwiesen rÖl~~~~.e ll 

wurde, hat nicht nur äusserlich dazu beigetragen, die Heiligkeit 
des Ehebündnisses lange Zeit unverletzt zu erhalten,l) sondern 
auch in der römischen Frau selbst einen eigenthümlichen Cha
rakterzug ausgebildet, der, je schroffer er hervortrat, um so un
verträglicher mit dem Glücke der Ehe wurde. Das Charakte
ristische der römischen Frau ist die austeritas, 2) sie ist sittlich 
makellos, . aber ihr fehlt die Grazie der Griechinnen und die hei-
tere Liebenswürdigkeit, die das Glück des Mannes ausmacht. Ist 
sie dabei von altem Adel 3) oder erheblichem Reichthum, oder 
verdankt sie auch nur ihrem Manne eine hervorragende Stellung, 
so ist sie anspruchsvoll, hochmüthig und prunksüchtig. 4) In 

suos neve alienos quis libe?'os ad mise?'icordiam conciliandam p?'oducat neve 
u xores neve ullas omnino (eminas. 

1) Was Taeitus Germ. 19 von den cleutschen Frauen sagt: saepta(e)pudicitia 
agunt und Plus ibi boni mO?'es valent; q'uam alibi bonae leges, kann von den 
römischen Frauen alter Zeit ebenfalls gesagt weHlen. Seneca (?'. 13, 70 nennt 
noch die Zeit des ersten punischen Krieges ein seculum, quo impudicitia mon
strum e?'at, non vitium. 

2) Plut. coni. praec. 27, p. 168 Dübn.: OEt lap dvw 't1)<; o[xooEa"ofv1j<; 
UJaTI~p ~'{'Jou 1:0 Cl~a'n1P~"V" tbcpE~tP.O'J ~I..Cll ,'~ou, ,p.'~, ~}'X.p6'1, &,a1tEp (rA.6!1~l ,p.1)oe 
cpapf'-axwoE<;. 29: Av 0 apa cpuaEt 'tt<; aua't'~~a xat axpa'to<; IEv1j'tw xat aV1jouv
'toc;, EU"(VWf'-OVelV Oel 'tOV avopa 'l.at - - oB!w Ao"(f~Ea{)(J,t TIEpt 't'~c; awcppovo<; 
xat aocr't'flpä.C; lU'iatx,5<;' Ou oovaf'-at 't~ ao't~ Mt tbc; laf'-E't~ xat tb<; Ewfp'f TIpOe;
EtVei( (Dieser Charakterzug ' der Römerinnen ist keinenfalls aus der angeführten 
Stelle, und wohl überhaupt nicht zu erweisen; vgl. Göll in Becker's Gallus II 
S. 10.) 

3) Für Rangverhältnisse haben die Frauen in Rom wie überall ein besonderes 
Interesse. Bekannt ist der Stolz der Claudiae, Suet. Tib. 2 und das. die Aus
leger, die Rivalität der beiden Fabiae Liv. 6, 34, der Streit der patricischen 
und plebejischen Frauen an dem Altar der Pudicitia Liv. 10, 23. Aber der alte 
Cato zog doch eine adliche Frau einer rei.chen vor. Plut. C. mai. 20: IU'iatxa 
f'-EV OUV EUIEvEcr'tspav 1] TIAouatomipav EI1Jf'-EV , '~lOUf'-EVOC;, öp.o[wc; f'-EV af'-'f'o'tEpa<; 
EXm ßcipoc; Mt 'f'p6v'~f'-a, 'tac; OE ,,(Evw[ac;, atoouf'-ev(lC; 'tao ataxpci, f'-ä.AAov 117t·~
xooue; dV(lt TIP0C; 'ta UJ,Aa 'tOte; IElaf'-·~x6crt. Juven. 6, 167: 

Malo Venusinam, quam te, Cornelia, mater 
Gracchorum, si cum magnis virtutibus ad(e?'s 
Gmnde supe?'cilium et numems in dote triumphos . 

4) Horat. od. 3, 24, 19: nec dotata ?'egit virum coniux. Diese dotatae sind 
elie Qnal der Ehemänner in der Comödie. So sagt Demaenetus bei Plautus Asin, 
87: Argentum accepi, dote imperium vendidi, und Megadorus bei Plautus Aul . 
1671'1'. nnd 498 ff. zählt alle Uebelstände solcher Ehen auf und schliesst v. 532: 

Hae sunt atque aliae multae in magnis dotibus 
Incommoditates sumptusque intolerabiles. 
Nam quae indotata est, ea in potestate est viri: 
Dotatae mactant et malo et damno vil·os. 
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reichem Schmucke einherzugehen, Gold, Purpur 1) und in späterer 
Zeit Perlen zu tragen, 2) eine Equipage zu halten,3) Sclaven und 
Sclavinnen zum eigenen Dienst zu haben 4) und Handwerker aller 
Art für ihre Zwecke zu beschäftigen 5) sind die römischen Frauen 
immer geneigt gewesen; und wenn es gleich zu allen Zeiten glück
liche Ehen gegeben hat, von welchen Schriftsteller zu berichten 
selten Gelegenheit finden 6) und nur hie und da eine v~n dem 
überlebenden Theile in Dankbarkeit gewidmete Grabschrift Zeug
niss giebt, 7) während die sittliche Zerrüttung, besonders der vor
nehmen Familien einen Gegenstand des Stadtgesprächs bildete 
und vielleicht übertrieben geschildert wird, so lässt sich doch 
nicht allein aus den stehenden Scherzen der Komiker, die, ob
gleich den Griechen entlehnt, doch auch in Rom grossen Anklang 
fanden, 8) sondern auch auf Grund zuverlässiger Nachrichten ein 
Bild einer römischen Frau entwerfen, in welchem herrschsüch
tiges Streben nach dem Regiment des Hauses, 9) unfreundliche 

Juven. 6, 460: Intolerabil.ius nihil est quam remina dives. Seneca eontr. 1, 6, 
5. 7 p. 94. 95 Burs.: Impotens malum est beatll uxor. . 

1) Val. Max. 2, 1, 5. Der Tribun G. Oppius gab im J . 539 = 215 das Ge
setz, ne qua mulier plus semunciam auri habe?'et neu vestimento ve?'sicolori ute
retur neu iuneto vehieulo in urbe . oppidove aut propius inde mille passus nisi 
saerorum publieorum eausa ' veheretur; es wurde aber bereits 559 = 195 wieder 
abrogirt. Liv. 34, 1-7 (aus ihm Val. Max. 9, 1, 3; vgl. 5,2, 1). Zonaras 9, 
17. V gl. Oato bei Festus p. 265a, 1: Mulieres opertae auro purpuraque. 

2) Plin. n. h. 9, 115: cupiuntque iam et pauperes, lietorem reminae in pu
blieo unionem esse dietitantes. 

3) Sie wünschen eburata vehicula, pallas, pu?·puram. Plaut. Aul. 168; vgl. 
502; pretiosae vestes, au?'um, gemmae, sumptus, aneiUae, supellex varia, leetieae 
unel esseda deaurata Seneca rr , 13, 48 Haase, aus Theophrast de nuptiis offen
bar mit Bezug auf römische Frauen angeführt . . Von der Oensur des Oato 570 
= 184 sagt Liv. 39, 44: O?'namenta et vestem mulieb?'em et vehicula, quae plUl'is 
q'uam quindecim millium ae?'is essent, in ee?1sum rere?'Te viatores iussit. Das 
i ahren in der Stadt oder (leren Nähe verbot die I, Oppia Liv, 34, 1, 3 ; dass 
aber früher und später Frauen in der Stadt auf einem earpentum fahren, lehrt 
Suet. Tib, 2. Plut, q, R. 56. 4) Plaut. T·rin, 251-255 . 

5) Eine lange Liste von Handwerkern, die eine elegante Frau im Solde hat, 
giebt Plautus Aul, 508 ff., und von anderen Personen, deren Dienste sie braucht, 
Mil, gl, 691-696. . 

6) Val. Max. 4, 6, 1-5. Tac, Agr. 6. Plin. paneg. 83. 
7) S. Orelli 4626ff. O. J ahn Spec. epigr. p. 58. 59. Wilmanns 224. 248. 

249. 253. Ein schönes Denkmal einer trefflichen Frau ist die Grabrede der 
Turia, oben S. 28 Anm. 1. 

8) Plaut, Asin. 19. 42 ; Mil. glor, 684 ff.; Trin. 51 ff.; Cas. 2, 6, 1- 3. 
Poenul. 210 ff. Caecilius hei Gell. 2, 23, 10. (Es wird gut sein, aus diesen 
KomikersteIlen keine Schlüsse auf speciell römische Sitten zu ziehen ; der
gleichen Klagen sin(l in jeder volksthümlichen Komödie beliebt.) 

9) Senec. rr. 13, 52 Haase: Si totam domum regendam ei eommiseris, se?'
viendum est : si aliquid tuo arbitrio reservaveris, fidem sibi habe?'i non p'tttabi! 
sed in odium "e?·tet",r ae iurgia , et nisi eilo eonSll!ueris, parabit venena; vgl. 54, 
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Strenge und Bewusstsein des eigenen Werthes die Hauptzüge 
sind. 1) 

Die grossen Veränderungen, welche seit dem zweiten puni- Emanci-
• p~n~ 

sehen ~nege 2) der wachsende Reichthum, die Bekanntschaft mit Fraue~ 
. . ' h L 'd d' d <lurch dIe aSlatlsc em uxus un er 8lntreten e Verfall der Religion 3) in Ehe ohne 

11 V h I · d . h b mam,s, a en er ä tmssen es römlSC en Le ens veranlasste, übten ihren 
unmittelbarsten Einfluss auf den Charakter des weiblichen Ge
schlechtes aus,4) und schon lange Zeit früher, als die grauen-
hafte Auflösung aller sittlichen Schranken, welche die Bürger
kriege zur Folge hatten, 5) die Corruption der Frauen vollendete, 
sehen wir, während Beispiele aIterthümlicher Frauentugend als 
bewunderungswürdige Seltenheiten erwähnt werden, 6) die Masse 
zunächst der hochgestellten und bemittelten Frauen von ;;t llen 

1) Beispiele solcher Frauen sind Pomponia, Schwester des Atticus, Frau des 
Q. Cicero. S. Drumann G. R. V S. 90 f, und hesonders die oharakteristische 
Anekdote bei Oie. ad Att, 5, 1, 3; M. Oicero's Frau Terentia, von der Plut. Oie. 
20 sagt: ~tal "(ap OUO' if),),w, 'TCpC'fdti 'n; ouo' &rOAf1'O~ 't'~'i 'fucrt'i, rlAAa <jltAO'l:tiJo0; 
"(U'i~ 'lta.t iJoiii),o'i, ruc; au'toc; 'f"fjcrt'i b Kt'ltEpOl'i, 'tW'i 'TCOAt'tt'ltWV iJoE'tClACliJoßtiVOUcrCl 
TW.p' l'ltd'ioU 'fPOV't[OOlV, Tj iJoE'tClOtOOÜcr'l 'tW'i ot'lt€t'l'ltWV l'ltd'itp, vgl. 29; des Mae
cenas uxor morosa Senec. de provid. 3, 10, Selbst der alte Cato hatte von 
seiner Frau zu leiden nach Senec. rr, 13, 65 Haase: M. Cato eenso?'ius habuit 
uxorem Aetoriam Paulam humili loeo natam, vinolentam, impotentem, et, quod nemo 
posset e?'edere, Catoni superbam. Indessen ist in dieser Notiz ein historischer 
Irrthum; es ist von Aemilia Paula, Frau des M. Porcius Cato Licinianus des 
Sohnes , darin die Rede. Drumann G, R. V S. 151. Friedlaender Darst. 15 S: 440. 

2) Val. Max, 9, 1, 3 : V?'bi autem nostme seeundi Punid belli finis et Phi
lippus Maeedoniae rex devictus licentio?'is vitae fidueiam dcdit. Liv. 39, 6, 7: 
luxuriae ·enim pe?'egrinae origo ab exereitu Asialieo invecla in u?'bem est, J uvenaL 
6, 298-300. Das erste Luxusgesetz, die lex O?'chia , ist 572 = 182, die he
kannte lex Voconia 585 = 169 gegeben . 

3) S. Staatsverwaltung III S. 56 ff. 
4) Plin, n. h, 17, 244 : a quo tempore (600 = 154) pudieitiam subversam 

Piso gmvis auetor prodidit. Festus p. 285b , 25. 
5) Dio Cass. 54, 16. Eine lebhafte Schilderung der Demoralisation der 

F rauen in Sullanischer Zeit, und zwar der Frauen des Bürgerstandes, giebt die 
Rede Cicero's pro Oluentio; vgl. DrumaIlll G. R. V S. 360 ff.; eine gleiche 
Entartung zeigte ein Theil der hochgesteUteren Frauen in den Zeiten der Pro
scriptionen, S. Drumann I S. 376; II S. 472, Die Zeugnisse über die 
Corruptel der Frauen in (ler Kaiserzeit hat Friedlaender a, a. O. S. 460 ge
sammelt, 

6) Gepriesen werden Cornelia, die Mutter der Gracchen, und Porda, des 
M. Brlltus Frau, Plut. de virt. mul. 1, p. 301 Dübner. VaL Max. 4, 4 pr. 
Oie, BI'. 58, 211, heides sittlich reine, aber männlich gesiun te Frauen; Cor
nelia, die Frau des Triumvir Lepidus, euius eastitas pro exemplo habita est, 
Ascon. p, 43 Or,; Marcia, Cato's Tochter, Senec. rr. 13, 72, 73 (un.1 andere 
Beispiele das . 74-77 Haase) ; aher obgleich es immer auch in Rom Doch edle 
Frauen unel treue Mütter gegeben hat , wie Aurelia, Caesar's Mutter (Drumann III 
S. 128), Octavia, des Triumvir Antonius unglückliche Gemahliu (Drumann IV 
S. 244), Agrippina, des Germanicus Gattin, so war doch ihre Zahl klein ge
worden , Ul)d r1arum ihr Lob um so grösser. Ehrenvolle Zeugnisse über Frauen 
der Kaiserzeit findet man gesammelt bei Friedlaender Darst. 15 S. 459 fI. 
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Pflichten, die ihnen Glaube, Recht und Sitte der Väter auferlegt, 
sich mit Selbständigkeit emancipiren. Die Ehe, welche die Frau 
in die Hand des Mannes giebt, hatten in alter Zeit die Plebejer 
auch für sich in Anspruch genommen; die Frau hatte dabei nichts 
zu verlieren gehabt: denn war sie nicht in der Gewalt des 
Mannes, so blieb sie in ihres Vaters potestas; sie änderte nur 
den Gewalthaber, aber büsste an Freiheit nichts ein, so lange 
die Familienverfassung in ihrer Strenge bestand . Mit dem Ver
fall der alten Sitte lockerte sich die Zucht der Familie, 1) die 
väterliche Gewalt sank zugleich mit der eheherrlichen ; beim Ein
tritt in die Ehe ward Be~acht genommen, dass die Disposition 
über das Vermögen der Frau nicht der Mann erhielt; die Ehen 
ohne rnantts nehmen schon seit den punischen Kriegen überhand 
und sind in der Kaiserzeit allein in Uebung geblieben. 2) Indess 
auch der Bevormundung der eigenen Verwandten sich zu entziehen 
gab es ein rechtliches Mittel, 3) und die Masse des Capitals, wel
ches sich in den Händen der Frauen befand, wurde so bedeu
tend, dass der Staat selbst im Jahre 585=169 gegen diesen Uebel
stand einzuschreiten sich bewogen fand, indem er durch die lex 
Voconia verbot, Frauen testamentarisch zu Erben einzusetzen. 4) 
Eine Frau, welche mit ihrem Manne nicht in Gütergemeinschaft 
lebte,5) hielt ihren eigenen Procurator, der ihr Rathgeber und 
Vertrauter, öfters auch ihr Liebhaber wurde. 6) 

1) Ausführlich handelt hierüber Rossbach Untersuchungen S. 42 ff. 
2) Der usus bestand zu Gaius' Zeit nicht mehr (GaL 1, 111); elle coemtio 

ist nach Gaius' und Ulpian's Zeit nicht mehr nachweisbar; die confa?'reatio war 
schon viel früher ausser Uebung gekommen und würde ganz aufgehört habelJ, 
wenn sie nicht für die flamines nothwendig gewesen wäre. Aber auch zu 
diesem Zwecke konnte sie nur dadurch erhalten werden, dass Tiberius für die 
confarreirten Frauen die privatrechtlichen Folgen der manus aufhob. Tac. anno 
4, 16. Gaius 1, 136. 

3) Es ist die coemtio fiduciaria tutelae evitandae causa. S. oben S. 34 
Aum.4. 

4) Liv. ep. 41: Q. Voconius Saxa tr. pi. legem tulit, ne quis mulie?'em 
he?'edem institueret. Oie. act. in Verr . 1, 42, 107. Gai. 2, 274. Das Gesetz 
bezog sich nur auf Bürger der ersten Oensusc}asse, Gell. 7, 13. Gai. 1. 1., und 
hatte nur den Zweck, Frauen von grossen testamentarischen Erbschaften aus
zuschliessen, ohne dabei die Intestaterbfolge zu verhindern. Ueber die sehr 
streitigen einzelnen Bestimmungen des Gesetzes S. Bachofen Die lex Voconia . 
Basel 1843. 8. Rein Privatr. S. 778ff., wo die übrigen Untersuchungen an
geführt sind. Huschke Zeitschrift für Rechtsgeschichte V (1866) S. 180 ff. 

5) Apuleius de mag. c. 75, p. 591 Hild. erzählt, dass jemand Bankrott 
macht, nachdem er den Haupttheil seines Vermögens seiner Frau verschrieben 
hat : pleraque~tamen rei familiaris in nomen uxoris callidissima fmude confert. 
S. Friedlaender Darst. 15 S. 418. 

6) Frledlaender a. a. O. S. 419 führt an den Aebutiu s, Geschäftsführer der 
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Wenn der Besitz von Vermögen für die gemeineren Naturen G' h' h nee ISC e 
unter den Frauen zu Eitelkeit und Ueppigkeit Veranlassung gab, Bildung, 

SO boten dagegen .die letzten Jahrhunderte des Freistaates durch 
die Möglichkeit einer höheren griechischen Bildung den begab-
teren Frauen die Mittel zu einer geistigen Freiheit, die nicht 
weniger bedenklich war. Die Damen, welche griechische Poesie 
und wohl auch Philosophie trieben 1), sich fremden Religions- fcecl~e 
culten eifrig zuwendeten 2) und der häuslichen Geschäfte und der 
Erziehung ihrer Kinder sich überhoben, 3) traten ebenfalls aus 
der Sicherheit eines engen aber heiligen Berufes auf den schlüpf-
rigen Boden einer gefährlichen Freiheit, die für sie selbst wie 
für das eheliche Verhältniss verderblich wurde. 4) me in der 
Kaiserzeit immer mehr Ueberhand nehmende Leidenschaft für 

Wittwe Oaesennia (Oie. pro Caeein. 5, 14), den Pudens, Procurator der im J. 20 
p. Ohr. hingerichteten Lepida (Orelli Inser. 639 = C. I. L. VI, 9449), den 
speeiosus proeurator bei Senec. contr. 7, 20 p. 213 Burs., den (ormosus asseela 
et proeurator ealamistratus in Senec. fragm. 13, 51 Haase. Noch Hieronymus 
schreibt an die Salvina ep.79, 9 (I p. 505 Vallar,,): Non ambulet iuxta te eala
mistratus proeurator. Ausführlich verspottet ein solches Verhältniss MartiaL 5, 
61: Crispulus ille quis est, uxori semper adhaeret Qui, Mariane, tuae? - -
Uxoris res agit, inquis, bte meae. - - Res uxoris agit? res ullas crispulus iste 0 

Res non uxoris, res agit ille tuas. 
1) Von Sempronia, Frau des D. BrutuB, Oos. 677 = 77, Mutter des D. 

Brutus, der unter Oaesar's Mördern war, sagt SaUust Cat. 25 : genere atque 
forma praeterea viro atque liberis satis fortunata fuit, litteris Graeds et Latinis 
docta, psallere et saltare elegantius quam necesse est probae, multa alia, quae 
instrumenta luxuriae sunt: Sed ei cariora semper omnia , quam decus atque 
pudicitia fuit: pecuniae an famae minus pareeret haud fadle discerneres. Lit
terarisch gebildet war auch Oaerellia, Oicero's Freundin, Drumann VI S. 415, 
und Oornelia, die Frau des Pompeius. Plut. Pomp. 55: 'l.al rap 7tEpl rpc1p-fJ.a'ta 
Mf.!JJ' 1jG'l.1j'to Ml 7tEpl Mpa'l X'll rEWfJ.E'tpla'l· Ml Mrw'I CjllAOG6'fw'I EHhG-ro 
Xp1jGlfJ.w, (hoUEl'l xa.l 7tpo,1j'l 'tOIJTOl' -~&o, a1jQ[a, X'll 7tEpIEprl'l, xa&ap6'1, & 
o·~ 'I€'ll, 7tpO;'tplßE'tlll rU'Ial~l 'ta 'tol'lÜ'ta fJ.a&~fJ.Il'ta. Aber noch in der Kaiser
zeit machen sich strenge Urtheile über die wissenschaftliche Bildung der Frauen 
geltend. Lucian. de mereede cond. 36 verspottet die Frauen, welche sich mit 
Philosophie und Poesie beschäftigen. Vgl. Senec. ad Helv. 17, 3. Juven. 6, 
185 ff. Mart. 2, 90, 9; 11, 19 und über die griechische Bildung der Frauen 
überhaupt Friedlaender Darst. 15 S. 441 ff. 

2) So wie die Bacchanalien in Rom durch Frauen Eingang fanden (Liv. 
39, 13, 8), so auch andere fremde Oulte (Liv. 25 , 1, 7), namentlich der der 
Isis (s. Staatsverwaltung III S. 78). Daher fordert Plutarch coni. praec. 19, 
p., 166 Dübner: 'l.'ll &E06". otl, b a'l~p 'IOf'_l~El, GeßEG&w 't~ r(.(fJ.E't~ 'l.'ll rl'lOW/..El'l 
fJ.0'lOU, 7tPO'~XEl. Vgl. Fnedlaender Darst. 15 S. 448 ff. 

3) Oolumella 12 pr. 9: Nunc vero, cum pleraeque sie luxu et inertia diffluant, 
ut ne lanifieii quidem curam suscipere dignentu?', sed domi confeetas vestes fastidio 
habeant - nihil mi?'um est, easdem ?'uris et instrumentorum agrestium cura gravari. 

4) Epictet fr. 53 Vol. ur p. 84 Schweigh.: 'E'I 'pwfJ."!l (.([ rU'Iat"1<E, fJ.E'ta 
XEtpa. IiXOUGl 't~'I TIAc1'tw'Io, 7tOAl'td'l'l, ß'tl ·/..Ol'lU.; a~LOr El'lW 'tu.. rU'I'lt"/..(.( •. Tot. 
ra.p P~fJ.Ml 7tPO;€XOUGl 't0'l 'IOÜ'I, 00 '"C'i] Ql'l'lO[ti' 'to;; a'lop6, "/.. 't, A. 

Röm . Altel'th. VII. 2. Auf! . 5 
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und Freiheit Theater Amphitheater und Circus 1) gewährte den Frauen nicht 
tIer Bewe-' , 'h T 'I tt 'h "/fent gung nur Gelegenheit in dem Prunke emer relC en 01 e e SIe 0 -
:1Usserbalb h f 't M" n zu machen 3) und des Hauses'lich ZU zeigen, 2) Bekanntsc a ten ml anner , 

sich auch wohl für die Darsteller selbst, d : h. SchauspIeler, 
Mimen, Pantomimen, Athleten, Gladiatoren und Kll:tscher der Re~n
bahn zu enthusiasmiren,4) sondern gab sie auch dem entsItt
lichenden Einflusse preis, welchen die Mimen mit ihren unzü~h
tigen Darstellungen 5) und die Arena mit ihren SchlächtereIe,n 
selbst auf unverdorbenere Naturen hätten ausüben müssen; dIe 
Freiheit den Mahlen der Männer beizuwohnen, führte sie zur 
Theilnahme an den schwelgerischen Gelagen der Kaiserzeit, bei 
welchen sie, nicht; wie in alter Zeit, sitzend und sich der Tafelge
nüsse enthaltend, sondern gelagert zwischen den übrigen Gästen, ,6) 
mittrinkend 7) und den unzüchtigen musikalischen und orc~estl
schen Tischunterhaltungen Auge und Ohr leihend 8) erschemen; 
ihre Promenaden zu Fuss oder in unverschlossener Sänfte 9) und 
ihre Betheiligungen an Geschäften und Zerstreuungen, die früher 
dem Manne vorbehalten gewesen waren, 10) brachten sie täglich 
in Berührung mit den bedenklichsten Elementen der römischen 
Gesellschaft und entfremdeten sie immer . mehr ihl'er ursprüng

lichen Aufgabe, 
Eheliches In allen Staaten, in welchen Sclaverei besteht, hat die ~a~er 

Verhältniss. einer glücklichen und einträchtigen Ehe besondere SchWIerig-
keiten.l1) Bei den Römern aber bildete sich neben der alten 

F . dl d Darst, 15 S. 432.ff.; s. · be-1) Ausfübrlich handelt hierüber rie aen er 
sonders Ovid ars am. 1, 93: Ut redit itque frequens longum formica per agmen, 
_ _ Sic mit in eelebres cultissima femina ludos. 

2.) Tertull. de speet. 25. .. 
3) Ovid. ars am. 1, 135 empfiehlt jungen Leuten zur Anknupfu~g vo~ 

Bekanntscbaften namentlich den Circus, wo Männer und Frauen neben emander 
.. S Fri.edlaender im IU. Bande der Staatsverwaltung S. 486. 

sassen. . D 15 S 4n 4ff 4) Beispiele s. bei Friedlaender arst. ,." . 
5) Martial. 3, 86. Friedlaender Darst. 15 S. 433. 
6) Val. Max. 2., 1, 2. Friedlaender S. 436, 
7) Juven 6 426 ff. Senee. ep . 95, 21. , , 
8) Plut. qua~st. eonu. 7, 8, 4, 4, p. 868 ?übner: O[?E 1tot,),Ot M,t )'u~a.t: 

• - ~ au %ct'l:ct%€tp.e~ID~ 1.ctl 1tctlOID~ &.~~ßID~ i1':to€t%WV'l:ctt fLtf':~fJ-Q.'l:ct :rP~),fLct'l:ID~ %ctt 
~6 ID~, )'& 1t&.a1]~ fLe&1]~ 'l:(lpaXIDOea'l:€po~ 'l:a~ <jiuxa; o.tct'l:[&·~at~. QUIlltll. 1, 2, 8. 

)' 9) Friedlaender a. a. O. S. 437. 10) Fnedlaender a. a. O. S. 439. 
11) Plaut. Mercat. 805: 

Ecastor lege dura vivont muliere~ 
Multoqt,e iniquiore miserae quam viri. 
Nam 'uir si sco,·tum duxit elam uxorem BUam, 
Id si "escivit uxor, impunest viro: 

l -
I 
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Praxis des pelicatus 1) dem oben bezeichneten Charakter der Frauen 
gegenüber anch die . Theorie aus, dass die Frau ein Gegenstand 
der pflichtmässigen Achtung, nicht aber der Liebe sei, 2) und da 
es vor der Verheirathung ganz gerechtfertigt erschien, entweder 
ein bestimmtes Liebesverhältniss zu unterhalten oder auch im 
Wechsel seine Befriedigung zu suchen, 3) so musste eine Heirath, 

Uxor virum si elam domo egressast {oras, 
Viro fit causa, exigitur matromonio. 

Vgl. Quintil. 5, 11, 35. Hieronym. epist. ad Oeeanum (ep. 77, 3 Vallars = Val. I 
p. 72 ed. Colon. 1616 = Vol. IV, 2, 84 p. 658 Bened.): Aliae sunt leges Oae
samm, aliue OIl1'isti . - Apud Wos viris impudieitiae {rena laxantur et solo stup,'o 
atque adulte"io condemnato passim per lupanaria et ancillulas libido permittitur, 
quasi culpam dignitas {aeiat, non voluntas. Apud nos quod non licet {eminis, 
aeque non licet viris. Augustinus de ve"bis Apost. Serm. 153, 5: Quis enim 
aliquando ad iudicem ductus est, quia meretricis lupanar intravit? - Quis ali
quando, habens uxorem, quia ancillam suam vitia'uit, crimen invenit? Jd. Senn. 
224, 3 : Dicis: Ancilla mea eoncubina mea est: num quid ad uxorem alienam 
vado? - An non licet mihi in domo mea {aeere, quod volo? Von Drusus, dem 
Bruder des Tiberius, wird es gerühmt, dass er seiner Frau Antonia ganz treu 
war (Val. Max. 4, 3, 3); aber wie bei Plautus Men. 787ff. der Vater seine 
klagende Tochter ermahnt: Quotiens monstra'U i tibi, vi,·o ut mo rem geras, Quid 
ille (aciat, ne id observes, quo eat, quid rerum gerat - - Quando cU"atam et 
vestitam bene habet te, ancillas, penum Recte praehibet, meliust sanam, mulier, 
mentem sumere, so sagt auch Plut. coni. praee. 16, p. 166 Dübner: a.~ oti~ · 
lOtW'l:'~; &.~~p, &.1.paT1)~ os 1t€pl Ta; '~oO'la, %at &.~&.)'ID)'O~, eEafL&.p'l:·O 'l:t 1tpO, 
S'l:ctipQ.~ 1) &€pct1taw{oct, O€l 'l:1)'1 )'afL€'l:1)~ fL1) &.)'a~a%'l:€l~ fL1]OE xaA€1tal'l€t~, Ao)'t
(of'.e~·~~, 3n 1tctpot~[a, %al &.%oA".a((1.~ %'Xl Bßp€ID~, a!oouf'.€VO; C(lk~~, hep'l' fL€'l:ct
Q[oIDat~ . Es gab FraueIl, welcbe nach diesen Grundsätzen verfuhren, wie Te,rtia 
Aemilia, die Frau des älteren Africanus, von der Val. Max. 6, 7, 1 sagt: 
Tantae fuit comitatis, ut, eum seiret vi1'O suo aneillulam ex suis gratam esse, 
dissimula'Uerit, ne domito"em o"bis A{ricanum - impotentiae reum ageret, und 
später Livia (Suet. Oet. 69-71), aber gewöhnlieb fübrten solche Verhältnisse 
zu argen Scenen, wie sie die Komiker schildern, Plaut. Men. 604 ff. Asina,·. 
851 ff. CaeciJius bei Gell. 2 , 23, 10 = Ribbeck Oom. (r. 2 p. 58 f., und die 
ancilla erfuhr die Rache der Frau. Juven. 2 , 57. 

1) Schon in einem angeblichen Gesetze des N uma hiess es Pelex aram Iu
nonis ne tangito. Gell. 4, 3, 3. Festi ep. p. 222, s. v. pellices. Gegen Un
treue (les Mannes ist die Frau rechtlos. Cato bei Gell. 10, 23: In ·adulterio 
uxo"em tuam si prehendisses, sine iudicio impune necares: illa te, si adulterares 
si'Ue tu adultel'a1'ere, digito non auderet contingere, neque ius est. 

2) Plut. coni. praee. 29, p. 168 Dübller: a.~ 0' &pa 'f'ua€t 'l:t~ ctOa'l:1]pa %al 
chpct'l:o, )'e~'~Tat ',tal &.v~OuV'l:OC;, €O)'~IDfLO~€l~ O€( 'T:O~ &vilpa %a[ - - Ao)'[(€a&at ' 
Du M~afJ-ctt 'l:ij ctO'l:ij %'Xl W~ )'afL€'l:TI %'Xl W~ ihalp'i" aU~€l~ctt . Senee. {I'. 13, 84. 
85: In aliena uxore omnis amor turpis est, in sua nimius. Sapiens vir iudicio 
debet ama"e eoniugem, non affectu. - nihil est (oedius quam UX01'em ama"e 
quasi adulteram. Daher braucht man ama"e im Gegensatze zu der ebelichen 
Liebe vorzugsweise von einer Liebschaft. Terent. Andr. 1, 2, 20. Ebenso 
amat01' als Scbimpfwort Plaut. Asin. 92.1, 924f. 

3) Vulgal'i et permissa venere uti. Val. Max, 7, 3, 10. Hol'. sat. 1, 2, 
31-35 . Seneea cont,·. 2, 12, 10 p. 153 Burs.: Nihil peecaverat: amat mere
tricem: solet fieri; adulescens est; exspecta, emendabitur, ducet uxorem. 2, 14, 
11 p. 171: eoncessis aetati voluptatibus uto,' et iuvenali lege defung01'. Vgl. 
Cie. p"o Oael. 12, 28: Datur concessu omnium huic aliqui ludus aetati et ipsa 
natura profundit adolescentiae cupiditates: quae si ita erwnptmt, t,t nullius vitam 

5'" 
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welche eine bestehende, aus Neigung geschlossene Verbindung 
den Wünschen der Eltern und den Rücksichten auf Standes- und 
Vermögensverhältnisse zu opfern zwang, allemal die Sache eines 
Entschlusses sein, 1) zu welchem man theils durch die Pflicht, 
theils durch die Hoffnung auf eine Mitgift 2) veranlasst wurde. 
So lange nun das Bewusstsein der Pflicht lebendig, die Gewalt 
des Herrn im Hause ungeschmälert, das Leben einfach und die 
strenge Sitte in Geltung war, sind auch solche Ehen einträchtig 

~~~::{bU.':.~ und wohl auch glücklich gewesen; als aber die Einheit des Hauses 
sich lockerte und die Individualitäten der Familienmitglieder zur 
Anerkennung gelangten, da musste, wenn die Ehe bestehen sollte, 
das sich lösende äussere Verhältniss der Gewalt durch die ft'eie 
gegenseitige Verpflichtung 3) und durch persönliche Zuneigung er
setzt werden. Je weniger aber der Mann diese mitbrachte, und 
je weniger die Frau diese sich zu gewinnen geschickt war, desto 
mehl' trat der Verfall des ehelichen Verhältnisses zu Tage, in 
Hass und Untreue, auffallender Zunahme der Scheidungen und 
Ueberhandnehmen der Ehelosigkeit . 

Scheidung. Die strenge Fessel der alten Ehe wurde mehrfach durch Ver-
brechen gelöst; Giftmord kommt in Rom zuerst in der Ehe vor; 4) 
die laxe Zucht der späteren Zeit lehrte auch die Frau, die dem 

labefactent, nullius domum evertant, faeiles et tolembiles haberi solent. V gl. 
§ 30. 42. 44. 48: Verum si quis est, qui etiam meretriciis amoribus interdictum 
iuventuti putä, est ille quidem v,tlde severus - negare non possum - sed ab
horret non modo ab huius saeculi licentia, ve?'Um etiam a maiorum consueludine 
atque con~essis. Quando enim hoc non factum est, quando reprehensum, quando 
non permtssum? q'uando denique fait ut quod licet non liceret? 

1) Terent. Andr. 1, 2, 20: omnes qui amant, graviter sibi dari u.~orem 
ferunt. Seneca contr. 1, 6, 7 p . 95 Burs. Propert . 2, 7, 7: 

Nam citius p'Lterer caput hoc discedere collo, 

Juven. 6, 28-37. 
Quam possem nuptae perdere amO?'e faces. 

2) Riese Anth. 468 = Baehrens P. L . M. IV, 78: 
[1.1:0r legitimus debet quasi census amari : 

Nec censum vellem semper amare meum. 
3) Lactant. 6, 23, 24: Non enim, sicut iuris publici ratio est , sola 'mulier 

adultem est, quae habet alium, maritus autem, etiamsi plures habeat a crimine 
adul.~erii ~olutus. est, sed divina lex - duos in matrimonium - pari iu;e coniungit 
(gehort mcht hIerher, weil auf das Ohristenthum bezüglich). 

4) Im J . 425=329 sollen 170 Matronen, darunter auch patricische die 
~amals wohl hoch confarreirt waren, ihre Männer vergiftet haben. Liv. 8: 18; 
1m J. 574=180 wurde der Oonsul Piso von seiner Gemahlin Quarta Hostilia 
ermordet. Liv. 40, 37; im J . 600=154 werden zwei Oonsularen von ihren 
Frauen vergiftet. Liv. ep. 48. Val. Max. 6, 3, 8. Vgl. Quintil. 5 , 11, 39: 
(M. Gato) nullam adulteram non eandem esse veneficam dixit. Juven. 1, 69-
72. Oic. ad Herenn. 4, 16, 23. Seneca exc. conti" 6, 6 p . 406 Burs. Sener. 
de ira 2, 9, 2. fragm. 13, 52. . 
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Manne gestattete Freiheit für sich in AnspTuch zu nehmen ; 1) die 
Untreue der Frau hatte die Scheidung deI' Ehe zur Folge, und 
schon Cicero's Zeit bietet ein widerwärtiges Bild von der Zer
rüttung des Familienlebens in den höheren Kreisen der Gesell
schaft dar,2) welches den auffallenden ConLrast des alten und 
des neuen römischen Lebens herauszustellen besonders geeignet 
ist. Zwar ist die Nachricht des Dionysius, 3) dass die älteste con
farreirte Ehe unlösbar gewesen sei und nur im Falle eines be
stimmten Verbrechens der Frau 4) auf Grund eines vom Haus
gericht gesprochenen Urtheils durch den Tod habe getrennt werden 
können,5) in welchem Falle vor der Vollstreckung des Urtheils 
die dlffarreatio eintrat, 6) in neuerer Zeit vielfach in Zweifel ge
zogen worden, 7) aber dem Charakter der confarreirten Ehe ist 

1) Lactant. 6, 23, 29: quae iniquitas effeeit profeeto ut essent adulteria, 
feminis aegre ferentibus, pmesta?'e se fidem non exhibentibus mutuam caritatem. 
Denique nulla est tam perditi pudoris adultem, quae non hane causam vitiis suis 
praetendat, iniuriam se peccando non faeere, sed referre. 

2) Einzelheiten findet man bei Drumann G. R. zusammengestellt. Sem
pronia, die Frau des D. Brutus Oos. 677=77, Theilnehmerin an Oatilina's 
Plänen (V, 416 f.), die herrschsüchtige Fulvi;L, nihil mulieb?'e praeter corpus 
gerens (Vell. 2, 74), OU 'tClAcf.Oll1. OUo' ot1<.OUp[Cl'/ <fP0,/OÜ'/ '(U'/CllO'/ OUo' cl'/opo. 
lOlW'tou ".tpCl'td'i cl~lOÜ'/, cl}),' äpxo'/'to<; äpXEl'/ (Plut. Ant. 10. Dru:n. II, 371-
374), die streitsüchtige und ausschweifende Clodia, Frau des Q. Metellus Oeler 
Oos. 694=60, den sie vergiftet zu haben in Verdacht stand, von Oicero in der 
Rede pro Gaelio als ~reche Buhlerin, procax meret?'ix, geschildert (20, 49) und 
des Mordes beschuldIgt (24, 59), Aurelia ürestilla, Frau des Cati.lina (Drum. 
V, 388), Mucia und Fulvia, die das Bacchanal des Gemellus verherrlichten (Val. 
Max. 9, 1, 8), sind Beispiele emallcipirter Frauen; von unglücklichen Ehen ist 
es kaum nöthig, Beispiele anzuführen. Wegen Untreue der Frau schied die 
Ehe L. Lucullus Oos. 680=74 zweimal, mit Olodia (Drum. Ir, 382; IV, 174) 
und mit Servilia (Drum. IV, 174); M. Lucullus Oos. 681=73 mit einer dem 
Namen nach unbekannten Frau (Drum. IV, 179); P. Lentulus Spinther, Sohn des 
00s. 697=57 mit der berüchtigten Oaecilia Metella (Drum. 1I, 58); M. Lepidus 
Oos. 676=78 mit Appuleia, in Folge welcher Scheidung er aus Gram starb 
(PUn . n. h. 7, 122); Pompeius mit seiner dritten Gemahlin Mucia (Drum. IV, 
(57); Oato Uticensis mit seiner ersten Frau Atilia (Drum. V, 198); Oaesar stand 
mit den vornehmsten Frauen in Liebesverhältnissen (Drum. III, 741). 

3) Dionys. 2, 25: (Die OonfarreiJ.tion) 01.; ou'/ooop.o'/ cl'/O.'(1<.CltO'/ ol1<.olo't1)'1:o. 
~cpopo'/ clOlClM-rou, Mt '1:0 olCllp1jao'/ 'tou<; '(c;(p.ou<; -rolhou<; OUOE'/ Tj'/. 

4) Diese Verbrechen waren Ehebruch, Ermordung der Kinder, Fälschung 
der Schlüssel und Weintrinken. Dion. a. a. Ü. Plut. Rom. 22. Vgl. Rein 
Privatr. S. 447. 

5) Da auf dem Weintrinken der Tod stand, so wird dieser auch in den 
anderen schwereren Fallen die Strafe gewesen sein. 

6) S. Staatsverwaltung III S. 292 Anm. 8. Der dort angeführte sacerdos 
confarreationum et diffarreationum ist aus kaiserlicher Zeit, in welcher auch die 
patricische Ehe dem damals üblichen Eherechte accommodirt worden war, was 
unter Tiberius begann, Tac. anno 4, 16, worauf dann Domitian auch für COIl

farreirte Ehen Scheidung gestattete. Plut. q. R. 50, p . 341 Dübner. 
7) Rein Privatr. S. 447, wo die übrige Litteratur angeführt ist. S. be

sonders Klenze in Savigny Zeitschrift VIT, 21-42. Vgl. Walter G. d. R. R. § 522. 
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sie völlig angemessen. Aus denselben Gründen, aus welchen die 
Ehe des Flamen Dialis unlösbar war, 1) ist überhaupt eine con
farreiI,te Ehe unlösbar : Mann und Frau hätten ihre priesterlichen 
Functionen, zu welchen sie durch Geburt und lebenslänglich be
rufen waren, niederlegen müssen, 2) die Kinder hätten aufgehört, 
patrimi und matrimi, d. h. zu patricischen PriesteI'ämtern befähigt 
zu sein 3) und die patricische Gemeine selbst hätte durch eine 
Ehescheidung Schaden gelitten. Dagegen mag für die Ehen ohne 
manus, . sowie für die künstlichen Manusehen 4) eine Trennung 
von Anfang an m,öglich gewesen sein; die Formel für die Ver
stossung der Frau (claves adimere, exigere) findet sich in den 
XII Tafeln, 5) und eine Ehescheidung wird bereits im J. 448 = 
306 erwähnt. 6) Obgleich es demnach auf einem Missverständnisse 

1) S. Staatsverwaltung III S. 316. 
2) Gell . 10, 15, 22: uxO?'em si amisit, flaminio decedit. Mat?'imonium fla

minis nisi morte dÜ'imi ius non est. Plut. q. R . 50. Hieronym. ep. 11. Vol. I 
p. 30a ed. Colon. 1616. fol. = ep. 123. Vol. I p. 906 Vallars: flamen unius 
uXO?'is ad sacerdotium admittitur. Flaminica quoque unius m'l?'iti eligitur UXO?·. 
Dass zwischen der Ehe des Flamen und den übrigen confarreirten Ehen in 
diesem Punkte ein Dnterschied gewesen sei, nimmt Rein Privatr. S. 449 ohne 
allen Grund an; die Patricier bildeten .nicht nur eine politische, sondern auch 
eine kirchliche Gemeine, und mussten alle zu priesterlichen Aemtern befähigt 
sein. Auch zu weiblichen Priesterthümern sind geschiedene oder zum zweiten 
Mal vermählte Frauen nicht tauglich, s. oben S. 42 Anm. 6. 

3) Patrimi und matrimi sind die, welche Vater und Mutter haben. Staats
verwaltung III S. 220. Eine Mutter haben sie aber nicht mehr, wenn dieselbe 
aus dem Hause verstossen ist. Dieser Dmstand ist noch unter Tiberius bei der 
Wahl einer Vestalin erheblich. Tac; anno 2, 86:praelata est Pollionis filia, non 
ob aliud, quam quod mater eius in eodem coniugio manebat; nam Agrippa dis
cidio domum imminue?·at. Aber nicht allein für Vestalinnen kommt dies in Be
tracht; jede sacerdos muss casta e castis sein, wie es in der Formel heisst. 
Senec. eontrov. 1, 2, 12. 15 p. 72, 28; 74, 4 Burs. 

4) Wie die usu entstandene manus gelöst wurde, wissen wir nicht; die 
durch eoemtio entstandene manus wurde aber durch remancipatio aufgehoben. 
S. S. 37. 

5) Cic. Phil. 2, 28, 69: Wam - suas res sibi habere iussit, ex duodeeim 
tabulis claves ademit, exegit. Deber die erste Formel, die nicht aus den XII 
Tafeln ist, s. Gai. Dig. 24, 2, 2, 1: In ?'epudiis autem,id est renuntiatione, 
comprobata sunt haec verba : Tuas res tibi habeto, item haec : Tluas ?'es tibi agito. 
Senec. cont?·. 2, 13 , 9. p. 160, 13 Burs. Sie finclet sich schon bei Plautus Am
phit?·. 928, WO Alcumena sagt: Valeas, tibi habeas res tuas, ?'eddas meas, und 
Trin. 266 : tuas tibi res habeto; (eine andere Formel findet sich gleiohfalls bei 
Plautus Oas. 2, 2, 35: ei foras mulier;) vgl. Mart. 11, 104, 1: Uxor, vade 
foras aut moribus utere nostris. Juvenal. 6, 146: Oollige sarcinulas, dicet 
libe?·tus, et exi. Varro sat . 'roll 'lta'rpo~ 'ro 7talQ[o" fr. 2 p . 211 Bücheler: annos 
multos quod parere ea non potemt , mulierem foms baetere iussit, aus welcher 
Stelle Bücheler in Fleckeisen's Jahrbüchern CV (1872) p. 566 vermuthet, dass 
die ursprüngliche, in den XII Tafeln gebrauchte Formel baete fO?'as mulier 
gelautet habe. Mehr s. bei Brisson. de formulis VIII, 35. 

6) Val. Max. 2, 9, 2. Deber das Jahr vgl. Liv. 9, 43, 25. 
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bel'uht,wenn der hekannte Fall des Sp . Cat'vilius 523=231 fÜI' 

den ersten einer Trennung der Ehe geh<\lten wurde, 1) so geht 
doch aus dieser Nachricht hervor, dass nach der Ueberlieferung der 
Alten die Scheidungen in den ersten fünf Jahrhunderten der Stadt 
eine Seltenheit gewesen sein müssen Von da an werden sie 
nicht allein häufiger, sondern auch willkürlicher; 2) wird von der 
Frau 3) oder dem Manne der Wille zur Trennung erklärt, so he
darf es keines erheblichen Scheidungsgrundes mehr; Missfallen 4) 
oder der Wunsch, eine neue Ehe einzugehen, Iwozu auch bei 
der Frau kein Hinderniss vorliegt, 5) genügen. Am Ende der Re", 
publik und noch mehr in der Kaiserzeit gilt die Ehe den meisten 
als eine vorübergehende Verbindung, welche ebenso leichtsinnig 
getrennt als geschlossen, 6) im Falle -die Scheidung bereut wird, 

1) Savigny Deber die erste Ehescheidung in Rom in Abh. der Berl. Acad. 
1814-1815 S. 61-66, auch in Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. V S. ~69-279 UJlcl 
Verm. Schr. I S. 81-93. Die übrige Litteratur s. bei Rein R. Pnvatr. S. 451. 
Plutarch, comp. Thesei et Romuli 6 und comp. Lyeurgi et Numae 3, setzt den Fall 
230=524, was wohl ein Irrthum ist; Dionys. 2, 25 mit Angabe des Consulates 
523=231; Gellius 17, 21, 44 519=235, dagegen 4, 3, 2527=227; Val. Max. 
2, 1, 4 520=234 (hier ist ' 150 überliefert); Tertullian apolog. 6 un~ de .mo.no
gamia 9 ins Jahr 154. Der Fall galt den Juristen als der ers~e, weIl .selt Ihm 
eautiones rei uxoriae üblich wurden; Gell. 4, 3 1: Memonae tradltum est, 
quingentis fere <Lnnis p. R. c. nullas rei uxoriae nequ~ .action.es neque eaution~s 
in urbe Roma aut in Latio fuisse quia profeeto mhll des!derabantu?·, null!s 
etiamtunc matrimoniis divertentibus.'- Servius quoque Sulpicius in libro, quem 
eomposuit de dotibus, tum primum eautiones rei uxori.ae n~eess~?'ias esse viS~S 
scripsit, cum Sp. Ollrvilius, eui Ruga cognomentum fmt, dwortlum cum uxo?e 
fecit, quia liberi ex ea eorporis vitio nen ~ignerentur. In sofern also konnte 
diese Scheidung als die erste gelten, als SIe ohne Versch~ld~ng nnd Verur
theilung der Frau stattfand, und die Zurückhaltung der M.ltglft,. welche dem 
Manne im Fall der Schuldigerklärung der Frau zustand (Rem Pu vatr. S. 418. 
435) . nicht gestattete. Von ihr an beginnt die Formel tuas ?·es. ti?i habeto .. 

2) Aemilius Paullus verstiess die Papiria, die Mutter des SClPlO, nach em~r 
langen Ehe, ohne dass ein Grund bekannt wurde. Plut. ~em. P.~. Vgl.. dIe 
Beispiele Val. Max. 6, 3, 10. 11. 12. Auch Cicero schied slOh vo~ sem.en bel!e.n 
Frauen ohne besondere Veranlassung. Plut. Oie. 41. Deber dIe spatere Zelt 
s. Juven. 6, 142-148. 

3) Bei Plautus Amphit?·. 928 sagt Alcumena: Valeas, tibi habeas res tuas, 
?'edde meas. Vgl. Mart. 10, 41, 2. Seneca suas. 1, 7. p. 4, 27 Bursian. Res 
suas repetere von der Frau sagt Senec. contr. 1, 6, 5. p. 94, 21. .. 

4) Bei Plut. Aem. Paull. 5 (vgl. eoni. ~raec. 22, .p. ~&7 Dubner) sagt 
jemand auf die Frage, warum er seine junge, reIche, verstandlge Frau verstoss,e2 
er wisse am besten, WO ihn der Schuh drücke; dann fährt Plutarch f?rt: 1 'I) 
rap I)~'l:l p.<.rd.Ar.<t ['.E" clp.Glp'rlal d"am7t'l:ap.E~al "(1J"a\%a; d~opü" ~AAa~ d7tTj~Aa_ErJ.v· 
'ra~ 0' g.,(. 'rl"O~ dTjOla~ 'l.al OIJClrJ.pP.OCl-rlw; 1j&öl" p.l%pa %al 'lt1J%VrJ. ~POCl%pOlJcrra'ra, 
Cl Aa"&",,o"'ra 'rou. Cf.AAOIJ' d7tEPi"'E'ral 'ra<; d"'t)%ECl'rOIJ<; ev 'ral~ ClIJP.ßlWOECllV 
dAAo'rpl<I'r't)'rw;. . . .. . . . 

5) Cic. ad fam. 8, 7: Paulla Valtria, soror Tnar!!, dlvo?'l!um sme causa, 
quo die vi?' e provincia 'Venturus erat, feeit. Nuptura. est D: Ernto. 

6) Q. Lucretius Vespillo sagt in der Rede auf dIe Tuna 1,27: Rara ~u~t 
tam diuturna mat?'imonia finita mO?'te, non divortio in[te?'?'upla: nam contlglt] 



72 

ohne Hinderniss erneut werden kann, 1) und heiden Theilen keine 
Schranke in der Befriedigung ihrer Neigungen auflegt. 2) Ovid 3) 
und der jüngere Plinius 4) haben dreimal, Caesar 5) und Antonius 6) 

viermal, Sulla 7) und Pompeius 8) fünfmal, Cicero's Tochter Tullia 9) 
dreimal geheirathet; aus der Kaiserzeit haben wir die Grab
inschrift einer siebenten Frau 10) und die Satiriker wissen von 
acht- und zehnmaligen Verheirathungen zu erzählen . 11) 

te~ll~~~~~r Es würde ungerecht sein, die Schuld an dem Verfalle d,er 
geg~he~ie Ehe den Frauen ausschliesslich zuzuschreiben; auch unter den 

Männern zeigt sich schon in früher Zeit eine Abneigung gegen 
den Zwang der Ehe. Die Familien selbst und der Staat machten 
die Forderung der Ehe geltend; 12) der Censor legte dem Bürger 
die 'Frage vor, ob er in rechter Ehe lebe,13) und schritt gegen 

nobis, ut ad annum XXXXI sine otfensa perdueeretur. Und Senec. de ben. 3, 16: 
Numquid iam ulla repudio erubescit, postquam inlustres quaedam ae nobiles fe-' 
minae non eonsulum nume,'O sed mal'itorum annos suos eonputant et exeunt ma
trimonii causa, nu bunt repudii? Tamdiu istuc timebatu,' quamdiu mrum erat: 
quia vero nulla sine divortio acta sunt, qttod saepe audiebant, face"e didieerunt. 
Tertull . apol. 6 braucht an der Stelle, an welcher er die Frauen seiner Zeit 
schildert, den Ausdruck: sie heirathen, um sich scheiden zu lassen : "epudium 
iam et votum est, quasi matrimonii fruetus. 

1) Dig. 23, 2, 18; 48, 5, 13 § 9. Fr. Vat. 107. 
2) Dies gilt wenigstens von den meisten Ehen der Kaiserzeit. Senec. dc 

ben. 1, 9, 3. 4: Coniugibus alienis ne dam qUidem, sed aperte ludibrio aditis 
suas aliis permisere. - Si quis nuUa se amiea feeit insignem, nee alienae uxori 
annuum praestat, hunc matronae humilem et sO"didae libidinis et ancillariolum 
vocant. Uud von den Frauen Clem. Alex. paed. 3, 2, 5: 'rij<; 1tapa fLE~ 'rOt<; d~
opaal~ ohtoup(a<; 6A(,,(a cppo~'r(~oual~ ' Maaaal OE 'rd~opo<; 'ro ßaAtinlO~ h'tpe1tOUal 
'ra<; XOP'IJ"((a<; d<; ~1tl&ufL{a<;, tb<; 1tOAAOU<; gXOJal 'rOU MAa1 OO'l.El~ d~al fLap'tupa<; . 
%. 't . A. Juven. 6, 457 ff. 3) Ovid. trist. 4, 10, 69 ft'. 

4) Mommsen Hermes III S. 35. 5) Drumann ur S. 762. 
6) Seine Frauen waren , die Cleopatra nicht gerechnet, Fadia, Antonia , 

Fulvia, Octavi a. Drumaun I S. 517 ft'. 7) Drumaun II S. 508. • 
8) Drumann IV S. 556ft'. 9) Drumann VI S. 710. 

10) Renzen BuU. deU' Inst. 1865 p. 252. 11) Juvenal. 6, 224: 
Imperat ergo viro, sed mox haee regna relinquit 
permutatque domos et flammea conterit, inde 
avolat et spreti repetit vestigia lecti. - -
Sie c"escit numerus, sie fiunt oeto mal'iti 
quinque per autumnoß, titulo res digna sepulcri. 

Martial. 6, 7: Aut minus aut eerte non plus tricesima lux est, 
Et nubit deeimo iam TelesiUa viro. 

12) Dion. 9, 22: 6 "(ap dpXC<to<; c<!)'rÖJ~ ~ofLO<; ,,(C<fL"t~ 'te: 1]~ti"("/..c<~e: 'tou<; ~~ ·~Al"/..(Cl 
%c<1 'ra "(,,~~wfL"~C< Cl.1tC<~'rC< E1ta~a"("/..e:<; 'rpecpm' 8~ 00"/.. a~ o1]1tOU %C<'rEAuac<~ ~ 1 
<l>tißlOl fLO~Ol, 1te:CPUAa,,(fLE~O~ d:XPl 'rij<; EClU'rÖJ~ ~)'l"/..(C<<; (mo 'rÖJ~ 1tCl'tEpOJ~. Daher 
sagt bei Dio Cass. 56, 5, 3 Augustus zu den eaelibes: "/..c<1 fLe~'rol 'l.Cl1 'r1j~ 1tOAl'te:lc<~ 
'l.a'raMon,,<; 00 1te:l&"all" 'rOt. 'iOf'-Ol<;. e. 6, 4 : TJ~ fLE~ "(ap OOOE 1tp6cr&E~ ~~o~ dfJ.e:
A"t~ 'tlal 1tC<lOO1tOlLC<, M1 _"(cf.fLOJ~· xa1 "(ap &.1t' dPXij<; "o&u. Cl.fLC< 'r'ij 1tpw't'1l 'r'~. 
1to~m_('1.' 'l.C<.:;C<a't,tia,,: d~Pl~ÖJ,~ mp1 :X0'tÖJ~ ~,~Of'-~O&E;TJ&'IJ' 'l.c<1 fL"'ra 'rOU'tO ~OAM 
'l.al 't'n ßOUAli xal 'rtp ("lJfL~) EÖO~"~, & mpl't'ro~ a~ o['lJ M'tc<Ae"(m . 

13) S. Mommsen Staatsrecht II2 S. 361 ft'. 
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die Hagestolzen mit Strafen ein; 1) im Jahre 623 = 13 '1 hielL der 
Censor MeteJIus 2) die merkwürdige Rede, in welcher er die Ehe 
als ein Uebel, aber ein unvermeidliches Uebel darstellt, indem 
er an die Pflicht des Bürgers appellirt, der sich auch diesem Uebel 
nicht entziehen dürfe. 3) Aber nachdem das Aufhören der ein
fachen Verhältnisse des Lebens auf der ' einen Seite die standes
mässige Erhaltung und Versorgung einer zahlreichen Familie er
schwert, 4) auf der anderen Seite der Neigung zu zÜgelloser Freiheit 
Raum gegeben hatte, als die gesicherte Macht des Staates die 
Kraft der Nation nach aussen hin nicht mehl' in Anspruch nahm, 5) 

1) Oie. de leg. 3, 3 , 7: (Gensores) caelibes esse prohibento. Val. Max .. 2, 
9 1: Camillus et Postumius censores (351=403 v. Chr.) aera poenae nomme 
e~s, qui ad seneetutem eaelibes pervenerunt, in aerarium de(erre i~~serunt . . PInt. 
Gam. 2. Gat. mai. 16. Festi ep. p. 379, 1: Uxorium pependzsse dzcztur, quz quod 
u.torem non habuerit res (lies aes) populo dedit. 

2) Liv. ep. 59: Q. MeteUus eensor censuit, ut eogerentur ~mnes dueere 
uxores liberorum ereandorum causa. Es ist Q. Metellus Macedomcus. Drum, 
II 20. Dagegen schreibt diese Rede dem Q. Metellus Numidieus Cos. 645= 
109 Cens. 652=102 zu Gell. 1, 6 , 1. 2. : Legebatur oratio MeteUi Numidici, 
quam in eensura dixit Ild populu~ de ~ueend~s uxorib~s, e,!m.eum ad matrimonia 
capessenda hOI·taretu,.. In ea oratzone zta scnptum fuzt: Sz. sme uxore pos.se;nus, 
Quirites, esse, omnes ea molestia eareremus: sed quoniam zta :natura ~radzdzt, ut 
nee cum illis saUs eommode nee sine iltis uUo modo vivi posszt, salutz perpetuae 
potius quam brevi voluptati eonsulendum est. Die Rede benut~te a uC? Augustus. 
Suet. Oet . 89. Liv. epit. 59. Das Urtheil des Metellus uber. ~Ie Last der 
Ehe ist um so charakteristischer, je glücklicher er selbst als FamIlIenvater war. 
Er hatte 4 Söhne, 2 Töchter, 11 Enkel, von seinen Söhnen waren 3 Consularen. 
S. oben S. 1 AnID. 5. 

3) Das Argument eivitatem salvam esse sine matrimoniorum frequentia non 
posse (Gell. 1 6 6) führt weiter aus Augustus bei Dio Cass. 56, 3, 6 ft'. 

4) POlyb.' f< 37~, 4. p; 1149 ~ekk.: E1t~axe:~ E~, 'rOt<; ;c<&' '~y"i'i.<; xc<;pot. 'r'~~ 
Entioa 1ti'i.ac<~ Cl1tatOlC< Ml aUAA'lJß0'IJ~ 6Al,,(c<~&pOJ1tla, Ol '~'1 al 'te: 1tOAEl<;, E~
'1)P'1)fLw&,;'laa~ "l.a1 ticpOp(Cl~ e:!~~l au~eßC<l~e: x~(1t"P ,o!h~ 1tOA,efLOJ~ au~e:x.ÖJ~ ~ax'lJxo'tOJ~ 
'~fLi'i.<; OU're: AOlfLl·I.ÖJ~ 1te:pla'r();(!e:OJ~. - 'rO)~ "(ap C<~&POJ1tOJ~ e:l, aAc<Co~e:la~ X~l 
cpiAOXP'IJfJ.ocr6~'IJ~, gn oe PC<&UfLic<~ h'tE'rpClfLfJ·e~OJ~ 'l.tt1 fL-1] ßouAofLe~OJ~ fLTJ'rE "(C<fLm 
fL'~'t> u~ ,,(~fLOJal ~a "(l"(~OP.,,~c< 'rp~cpm" &.AM fL6~l' ~~ 'tÖJ~ 1tAda'tOJ~ 1] o,~o XtiPl~ 
'tOU 1tf,OUGlOU<; 'tOU'rOU<; XC<'rClAl'It"W XC<l a1ta'raAUl~'rC<<; &pe:<jIal, 'tC<XEOJ<; e:),a&e: 'to 
'l.c<xo~ c<u~'1)&e~ . Caecilius (aus Menander) bei Gell. 2, 23, 21: 

Is demum infortunatus est homo, 
Pauper qui educit in egestate liberos. 

Plut. de 'lmore prolis 5, p. 602 Dübner: 01 fLe~ "(ap 1te~'IJ're:. 00 'rpecpoual 'th~Cl, 
cpoßOUfLe:~Ol fL-1] x"tpO~ 1] 1tPO<;~'l.e:l 'rpacpe~'ta OOUA01tpe:1tij xa1 ~1tc«oe:u'rC< xtt1. 'rÖJ~ 
'l.aAÖJ~ 1tti~'tOJ~ E~o"i'i. ,,(~~'IJ'tC<l. Der Schwierigkeit der Auf zIehung der Klllder 
suchten die Kaiser seit N erva durch das Institut der Alimentationen abzu
helfen. S. Staatsverwaltung II S. 137-141. Aber noch Lactant. 6, 20, 24 
sagt: At enim parrieidae faeultatum angustias eonqueruntur, nec se pluribus 
liberis edueandis suffieere posse praetendunt. 

5) Prop. 2, 7, 13: 
Unde mihi Parthis gnatos praebere triumphis? 

Nuilus de nostro sanguine mUes erit. 
Seneca fr. 13, 58 Raase: Porro liberorum causa uxorem dueere, ut vel nomen 
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da halfen wedel' Strafen noch Belohnungen, 1) es empfahl sich das 
Caelibat. Caelibat als Befreiung von häuslichen Sorgen, als Mittel zu einel' 

bequ~men. de~ Wechsel der Neigungen angemessenen Existenz, 2) 
a~s eme s'tth.ch gerechtfertigte, selbstgenügsame Freiheit, 3) und 
eme durch die Aufmerksamkeiten der auf die El'bschaft hoffen
den Verwandten und Freunde beneidenswerthe Stellung .. 4) 

nost,·ttm non inte"eat, veZ habearmts senectutis pmesidia et ce,·tis utamur he,'edibus 
stolidissimum est. ' 
." 1) Belohnungen für die Aufziehung einer zahlreichen Familie und Strafen 
iur . Ehelosigkeit sind keine römischen Erfindungen. Sie kommen in Sparta 
(Anst. de .rep. ~, 6, 3. Aelian . . '0. h. 6, 6. Olem. Alex. St,·. 2, 23, 14t) 
und SO~lst 111 Gnec]lenlan(l vor (Hellleccius ad leg. Juliam et Pap. Popp. cam
mentanus. ~I?steJ. 1726. 4. p, ~2-25. Vgl. Osann de coelibum apu.,d vete"es 
popuZos condtt!O~e comm. 1. H. Glssae 1827. 1840. 4.). Allgemein waren solche 
Belohn~ngen bel den S?laven auf dem Laude. Oolum. 1, 8, 19: Feminis quoque 
fecundtortbus, qtVlI'um m suboie ce,·tus nume,·us hono",wi debet otium nonnum
q.u.~m et li?e,·tate'." dedimus! cum eomplures natos edueassent. Nam cui tres e,'ant 
fUH , vacalto, CUt plures, ·ltbe,·tas quoque contingebat. Pmemia patrum welche 
,ler Staat den Bürgern verwilligte, erwähnt Scipio in der Rede die er ais Oeusor 
612=142 h~elt; Gell. 5, 19, 15: Animadvertimus in oratione P. Scipionis quam 
cen~or hab':tt .ad populum d~ mO;ibus, inter ea, quae rep"ehendebat, quod' eont"a 
mato,'Um . t~stttuta fier~nt, td etwm eum culpavisse, quod filius adoptivos patri 
adoptatort mte,' praemta patrum prodesset. Auch von Oaesar heisst es bei Dio 
Oass. 43, ?5, ~ass er 708,:,46 7to),Ult(.(lOt-:l<; a&Aa ~7tE&·IJ%E~. Vgl. Oie. prO MaI·c. 
S! 23; WIr WIssen aber Illcht, worin diese bestanden. Wir erfahren nur dass 
dIe libertini, welche einen leiblichen Sohn von 5 Jahren oder darüber h~tten 
schon vor 5,85=~69 den politischen Vorzug 'hatten, in den lI'ibus rusticae censirt 
zu werden (s. Ln. 45, 15, 1), und dass in Oaesar's lex agraria 695=59 bei der 
Ackervertheilung diejenigen B~rger bevorzugt wurden, die drei oder mehr Kinder 
hatten. ~uet. ?aes. 20. ApPlan b. e. 2, 10. Dio Oass. 38, 7, 3. 

2) Dl~ Schll~erung, welche Plin. ep. 3, 14 von einem vi,· praeto"ius giebt, 
der, a~f elller VIlla lebend, von seinen Sclaven ermordet wird, worauf seine 
eoncubmae eum ululatu et clamMe eoncurrunt, mag schon auf viel frühere Zeiten 
passen. 

.. ~) Die Philosophen insbesondere nahmen für sich die Freiheit von allem 
ha.us.hchen Zwange in Anspruch. Senee. fr. 13, 61 Haase: 'Cieero "ogatus ab 
Htr.tw, '!I't ~ost repudium Teren.tiae sO~'orem ~ius duee"et, omnino faeere super
sed~t, dt~en. n?n po~s~ s.e UXOI't. et ph.tlos?phtae paritel' operam da,·e. Oie. pamd. ?, ~, 36. An tUe m.tht ltbe,', CUt multer Irnperat? cui leges imponit, praescribit, 
tubet, ~etat, quod vt~etur? et q: s. Man berief sich dabei auf die Aussprüche 
der Gnechen, eIes Blas (Gell. D, 11, 2), Demokrit und Epikur (Olemens Alex. 
~trom. 2, 23, 13~); nach stoischer Lehre war die Ehe ein aOtd.~opo~ (Olem. Al. 
lb), nach plato~l1scher ist sie pfliehtmässig, ibo 141. V gl. TertuIl. exhort. casti
tatt~ 12:. Suffie!ant ad consilium viduitatis vel ista, praeeiptte apud nos, impor
tU~ttas ltberorum, ~d quos .suscipi.endos legibus eompeUuntur homines, quia sapiens 
qutsque nttnqttam ltbens filws destderasset und ausführlicher ad uxor. 1 5. 

4) Plaut. Mit. gl. 705: ' 
Quando habeo mullos eognatos, quid mild opus est libel'is? 
Nune bene vivo et fortunate atque ut voto atque animo ut lubet. 
Nam mea bona meis eognatis dicam, inter eos pm·tiam. 
Ide.o ut libe"i me eumnt, visunt quid agetm, ecquid velim: 
PrtUS q.uam lueet, .adsunt, rogitant noetu ut somnum eeperim. 
Saerufieant: dant mde pa,·tem mihi maiorem quam sibi, 
Abdueunt me ad exta, me ad se ad pmndium, ad eenam vocant. 

• 
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Augustus machte den Versuch, deJ' zu Grunde gehenden g~::e~~he 
Sittlichkeit durch die Gesetzgebung zu Hülfe zu kommen, 1) zuerst ge~~~~t~~nd 
vergeblich vielleicht schon 727=27,2) dann 736=18 durch die ihre FolgelI. 

Jttliae rogationes, 3) nämlich die lex Jttlia sumptuq,ria,4) lex Julia 
de adulteriis et de pudicitia,5) lex Julia de maritandis ordinibus, 6) 

IUi inte,' se ee,·tant donis: egomet meeum mussito: 
B ona mea inhiant: at ee"latim nut"icant et mune,·ttnt. 

Senec. eons . ad Ma,·c. 19, 2: In civitt!te nostra plus g,:atiae orbitas confe,·t, quam 
e"ipit , adeoque senectutem sOlitudo, quae sottbat dest"uere, ad pOlenti,tm dueit, ut 
quidam iidia filiorum simulent et libe,'os eiu,·ent. Tacit. anno 15, 19; 13, 42. 52 ; 
14, 40. hist. 1, 73. Ge,·m. 20. clial. 6. Plin. n . h. 14, 5: postquam eoepe"e 01'

bitas in aueto"itate summa et lJotentia esse, captatio in questu fe-rtilissimo. Horat. 
sat. 2, 5. epist. 1, 1, 77. Oie. pamd. 5, 2, 39. Senee. de ben. 6, 38,4. Luciall. 
dial. mort. 6. Iuvenal. 12, 93-130. Senec. contr. 1, 6, 6. p. 94 Burs. Petron. 
116: In hae urbe nemo libe,'os tollit, quia, quisquis suos heredes habet, nee ad 
eenas nee ad speetaeullz admittitu,', sed omnibus prohibetur commodis, inte,' igno
mini asos latit,zt. Qui ve,'o nee uxo"es unquam duxe"unt, nee proximas necessi
tudines habent, ad summos hono"es perveniunt. PI u tarch. de amo"e prolis 4, 
p. 602 Dübner: IIoAAou<; ,OU'I 7toAu~lAOU<; %c<1 7tOAU"Ctf'''~"cou<; !JV'C'X<; ~~ 7tC~tOlo~ 
'E~6f'.E~0~ a~lAou<; %a.l aouw:hou<; ' ~7tOl'f]<lE~. Noch vom Jahre 353 p. Ohr. sagt 
Ammian. 14, 6, 22: vile esse quidquid exil"z urbis pome"ium nascitw' ex i
stim,znt praete,' c,rbos et caelibes: nee eredi potest, qua obsequio"um clive"sitale 
colantu,' homines sine libel'is Romae. Vgl. Tertnlli,m. de patientia 16. Eine 
Schilderung der in Horn völlig kunstgerecht betriebenen Erbschleicherei giebt 
Friedlaen(ler Darst. 15 S. 367 ff. 

1) Monum. Ane. 2 lin. 12: Legibus novi[s latis e]xempla maio,'um exo
leseentia ["evoeavi et fugientia] iam ex nos[tra memoria] avital'um ,'erum exempla 
imitanda [edietis me ]is p,'oposui. 2) Propert. 2, 7, 1 : 

Gavisa es eerle sublatam, Cynthia, legem, 
Qua quondam edicla j!emus uterque diu 

Ne nos divide,·et. 
Diese Elegie ist um 728 'geschrieben; im J. 727 erwähnt Dio Oass. 53, 13, 2 
eine Verfügung des Augustus, wonach die Statthalter der Provinzen jährig sein 
und erloost werden sollten, 7tA~V E'l 'rqJ 7toAurr<ltol<l<; 7] ,rXfJ-ou 7tpo~ofJ-l'X 7tpo<;d'f], 
und auf eine frühere Verfügung bezieht er sich 54, 16, wo er von den Rogationen 
des J . 736 sagt: "COt<; 'rE a,d.fJ-ot<; %'Xt 'ra.t<; a.~rX~opot, ß·IJ.plITEp'X "Ca ElttTlf'.w EltE
"C('(~E Mt EfJ-7taAN 'rOU "CE ,ci.fJ-ou %at "C"ij<; 7tCl.tOOrrOtLa<; a&Aa E&'f]%E~. Man darf also 
diese Verordnungen zu den censorischen Massregelll rechnen, die August 726 
=28 vornahm und auf welche Horat. od. 4, 15; 3, 6, 17: . 

Feeunda eulpae 'saeeula nuptias 
P"imum inquinavere et genus et domos, 

Hoc fonte derivata . clttdes 
In patriam populumque j!uxit. 

vgl. 3, 2; 3, 24 offenbar Bezug nimmt. S. Franke Fasti Ho,·at. p. 183. 193. 
3) Tac. anno 3, 25. 
4) Suet. Oet. $4. 40. Dia Oass. 54, 16. Gell. 2, 24, 14. 
5) Saet. Oct. 34. Dio Oass. 54, 16. Institut. 4, 18 § 4 : Item lex Iulia de 

adulte"iis eoereendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio ptt
nit, sed etiam eos, qui eum maseulis infandam libidinem exe,'ee,'e audent. Sed 
eadem lege Iulia etiam stup"i j!agitium punitur, eum quis sine vi vel vi,'ginem 
vd viduam honeste viventem stuprave,·it. Poenam autem eadem lex i,.,.ogat peeea
tOl'ibus, si honesti sunt, publieationem partis dimidiae bono"um, si humiles, eor
pol'is eoereitionem cum ,·elegatione. Horat. od. 4, 5, 21-24; 4, 15, 10-16. 

6) Suet. Oet. 34. Dio Oass. 54, 16. Gaius 1, 178; 2, 111. VIp. 13, 1, 2. 
Horat carm. saee. 17-20 (geschrieben 737=17). Liv. ep. 59. 
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endlich durch die lex Papia Poppaea des J. 762=9 p. ehr., 1) 
welche die Ehelosigkeit bei Männern zwischen 20-60 Jahren 
bei Frauen zwischen 20-50 Jahren und die Kinderlosigkeit de;' 
Männer über 25, der Frauen über 20 Jahre durch vermögens
rechtliche Benachtheiligungen zu verhindern, 2) dagegen Eltern von 
Kindern, namentlich von drei oder mehren durch verschiedene 
Vorrechte und Vortheile (ius liberorum) zu begünstigen,3) Per
sonen aus senatorischen Familien zu standesmässigen Ehen zu 

1) Dio Cass. 56, 10. Gaius 1, 145. Tac. anno 3, 25. Suet. Nero 10. Ter
tull. apol. 4. Ueber das Verhältniss der genannten Gesetze zu einander I1lll1 

die betreffende Litteratur s. aussß}' der Hauptschrift Heineccius ad legem Iuliam 
et Papiam Poppaeam eommenta.·ius. Amstelod.1726. 4. Rein Privatr. S. 461-468. 

2) Nach der lex Pap. Popp. sind nur Verheirathete und Eltern zu einer 
Erbschaft befahigt; Ehelose erben gar nicht (VIp. 17, 1. Gaius 2, 111: eaelibes 

lege Iulia, heredita.~em legataque eapere vetantur. 144. 286); kinderlose Ehe
leute zur Halfte. GalUs 2, 286a : O?'bi qui per legem Papiam ob id quod liberos 
non hlIbebant! dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt. Solche a usfal
lende Erbthelle oder Legate wurden nach altem Recht als Accrescens an die 
Miterben pro portione vertheilt (Rudorff Veber die caducorum vindicatio in Sa
vigny Zeitschr. VI S. 397. Schneider Das altcivile und Justinianische Anwach
sungsrecht bei Legaten. ~erlin 1837. Danz Röm. Rechtsgesch. § 158. Walter 
G. d. R. R. § 684) und dIes Recht gestattete das Gesetz auch ferner den Rin
dern oder Eltern des Testators bis zum dritteil Grad (VIp. 18. Dig. 31, 1, 29 
§ 2. Cod. Just. 6, 51, 1) und den indem Testamente bedachten mit dem ius 
pat~um versehenel~ Personen, und zwar zuerst den Erben, dann den Legatarien 
(GalUs 2, 206: 20, .. ~Jlp. 1, 21. Gaius Dig. 28, 6, 5). Daher sagt VIp. 19, 
17: Lege ~nobts acqu.!I·t/ur 'v~lut eaducum vel el'eptol'ium ex lege Papia Poppaea j 
vl?1. ~5, 1 i. Fr:. de ture fisct § 3: sane si post diem eentesimum patres caducum 
vzndwcnt, ommno fisco locus non est. Hierdurch erklären sich: Juvenal 9, 87: 

Jam pater es: -
Jura parentis habes, proptel' me scriberis hel'es 
Legatum omne eapis nec non et dulce eadueu:n. 

Ausou. epigr. 89 : . 
Juriseonsulto, eui vivit adultera eoniux 

Papia lex plaeuit, Julia displieuit· ' 
die Papia, weil die Kinder seiner Frau ihm das i~s liberorum gewähren die 
Julia (de adulteriis), weil er straffällig wird wegen der wissentlichen Duidung 
des adulterium ... ~ig . 4~, 5, 2 ~ 2; ~~(llich Tac. anno 3, 28: et lege Papia 
Poppae'! praemHs. l,,!,du?ü, ut, Sl a prt~tlegiis parentum eessarctur. (d. h . wenn 
von Selten der punleguten parentes kem Anspruch auf die Erbschaft erhoben 
wur~e, wie es ähnlich ~eisst: edictum cess"t Dig. 39, 1, 1 § 1), velut parens 
ommum populus vacantw tenel·et . (Wenn nämlich keiner der Erben das ius 
liberorum hatte, fielen die caduea an das Aerar seit Caracalla an den Fiscus. 
S. Rein Privatr. S. 835.) , 

3) Zu den V.?rzügen der Vermä~lte~ (-ra. -rwv "(Qolo.1'(.<6nuv Ol1w.lwf1r.m.t Dio 
Cass. 60, 24) gehort ausser der QuahficatlOn zu Erbschaften auch ein besonderer 
Platz im Theater. Suet . . Oct. 44. Mart. 5, 41. Die praemia patrum gelten in 
Rom, wenn drei, in Itahen, wenn vier, in den Provinzen wenn fünf Rinder 
vorhanden sind (Vat . fr. 19.1. 192. 247), und. bestehen in 'Ehrenrechten (Gell. 
2, 15. Schol. Juv. 9, 90), m Bevorzugung bel Amtsbewerbungen (Tac. anno 2, 
51; 15, 19. Plin. ep. 7, 16. VIp. Dig. 4, 4, 2. Mommsen Stadtrechte von Sal
pensa und Malaca S. 420. 421), Befreiung von lästigen Aemtern, Heinecc. 1. 1. 

t 
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veranlassen 1) und die Ehescheidungen wenigstens an bestimmte 
Formen 2) und Vorschriften 3) zu knüpfen bestimmt war. Unter 
allen Massregeln welche Augustus ergriff, um dem in seinen 

p. 206-212), und verschiedenen privatrechtlichen Vortheilen (Rein Privatr. 
465. 466). Zur Befähigung für eine Erbschaft genügte für den Mann schon der 
Nachweis eines Kindes. Juvena1. a. a .• O. 

1) Verboten war die Ehe zwischen Personen senatorischen Ranges und Li
bertinen. Paulus Dig. 23, 2, 44 pr. und § 1. Dio Cass. 56, 7; 54, 16. Zonar. 10, 
34. Cod. Just . 5, 4, 28. Anderen ingenui war die Ehe mit einer Freige
lassenen (Dio Cass. 54, 16. Dig. 23, 2, 23. Cod. Just. 1. 1.), auch dem patTo
nus mit der von ihm selbst freigelassenen Sclavin (Dig. 23, 2, 28. 29. Orelli 
Inscr. 3025. 3026. 3027. 4649 = C. I. L. V, 1071: Or. 4693 = C. I. L. X, 
2819. C. I. L. V, 1916. 7574.7606. IX, 1884. Cod. Jus!. 5, 4, 15) gestattet 
nicht aber. die Verheirathung. mit einer bescholtenen Person (quae quaestu~ 
corpore feelt). VIp. 13, 16 § 2. Dig. 23, 2, 43. Dass die patrona ihren 
libertus heirathet, kommt zwar vor (Orelli Inser. 3024. 4361. 4633. c. I. L . X, 
593), war aber nur erlaubt, si patrona tam ignobilis sit, ut ei honestae sint vel 
liberti sui nuptiae. VIp. Dig . 23, 2, 13. Paulus 2, 19, 9. Indess auch für 
die Verbindung freier Bürger mit bescholtenen Frauen gewährte das Gesetz eine 
Form, indem es den concubinatus für diesen Fall legalisirte. Marcian. Dig. 25, 
7, 3 § 1 und pr.: In eoncubinatu potest esse et aliena liberta et ingenua et 
maxime ea quae obseuro loco nata est vel quaestum corpore fecit. Will jemand 
eine unbescholtene ingenua, welche uxor sein könnte, in concubinatu haben so 
muss er hievon Anzeige machen. ibo Seit dieser Zeit ist coneubina eine re~ht
liehe, nicht beschimpfende Bezeichnung, die auch auf Grabmonumenten vor
~ommt. Or~lli Inscr. 2673. 2875. 3101. 3812. 4198 u. ö. zahlreiche Beispiele 
m den IndIces C. I. L. V. VIII. IX. X.; concubina ist weder pelex noch 
meretrix, sondern .uxoris loco. Dig. 50, 16, 144. Cod. Just. 5, 26; die Kinder 
aus solchen Verbmdungen sind nicht legitimi, aber auch nicht spurii, sondern 
naturales (C. I. L . V, 34'17. 4762. IX, 888. Cod. Just. 5, 27; Paulus 5, 6, 
16. Cod. Theod. 4, 6 und das. Gothofr.), die Verbindung selbst ein inaequale 
coniugium, Cod. Just. 5, 27, 3, und besonders üblich nach dem Tode der ersten 
Frau, um nicht den Kindern erster Ehe nahe zu treten. In solchem Verhält
niss lebten Vespasian (Suet. Vesp. 3), Antoninus Pius (Capit. Ant. 8), M. Aure1. 
(Capit. M. A. 29). 

. 2) Suet. Oet. 34 : divol·tiis modum imposuit. Veber die Form S. Dig. 38, 
~1, 1 § 1: Lex Julia de adulteriis, nisi eerto modo divortium factum sit, pro 
mfecto habet. 48. 5, 44 (43); 24, 2, 9 : nullum divortium ratum est nisi septem 
civibus Romanis puberibus adhibitis praeter Zibertum eius , qui divortium faciet. Dieser 
libertus scheint der Veberbringer einer schriftlichen Erklärung zu· sein . welche 
die Zeugen vollzogen, und welche das Gesetz vorschrieb. Dig. 48, 5, 43: Si ex 
lege repudium missum non sit. Cod. Just. 5, 17, 8 pr.: eontraeta (matrimonia) non 
nisi misso repudio dissolvi pruecipimus. Wenn Tac. anno 3, 22 repudium dicere 
s~gt, so . ändert er, wie er pfiegt, absichtlich die Formel, welche mittere repu
dtum helsst, sowohl vom Manne (fr. Vat . 107. Suet. Cal. 36. remitte·re Suet. 
Tib. 11) als von der Frau (Dig . 24, 1, 57. Gaius 1, 137a). Dafür sagt man auch 
repudium seribere (Tertull. apol. 6), oder libeUum divortii tradendum alicui dare 
(Dig. 24, 2, 7), repudii libeUum tradere (Cod. Just. 5, 17,6). Ausführlich han
deln hierüber Schlesinger Veber die Form der Ehescheidung bei den Römern 
seit der lex Julia de aduUeriis, in Zeitschrift für Rechtsgeschichte V (1860) 
S. 193ff. Schirmer Die formlose Scheidung nach der lex Julia de adulteriis. 
Zeitschr. für Rechtsgeschichte XI S. 355 ff. 

3) Nämlich in Betreff der Rückgabe der dos bei willkürlicher Verstossung 
der Frau, oder der pecuniären Nachtheile für den schuldigen Thei!. Heinecc. 
p. 323 ff. Rein Privatr. S. 454. 
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Fundamenten wankenden Staate in dem monarchischen Princip 
eine neue Grundlage der Existenz zu geben, ist keine gewalt
samer gewesen, keine mit grösserem Widerstande 1) durchgesetzt 
worden, als der despotische EinW'iff der Ehegesetze in die per
sönliche Freiheit, Es war nicht allein die Sittenlosigkeit, 2) es 
war auch ein gegründeter Rechtsanspruch, 3) der diesem Gesetze 
Opposition machte; aber in der traurigen Ueberzeugung, dass 
diese schamlose Generation nur durch Furcht in Schranken zu 
halten sei, 4) hat Augustus die lange Zeit seiner Regierung an 
die Durchführung einer Gewaltmassregel gesetzt, welche, wie 
sie auf äusserliche Wirkung berechnet war, so auch äusseren Er
folg gehabt,5) allein, statt der Sittlichkeit und dem Bedürfnisse 
des Staates zu helfen, durch das Eindringen polizeilicher Spionage 
in die Geheimnisse des Hauses zu dem alten Uebel noch ein neues 
gefügt hat. Man schloss nunmehr Ehen, aber nicht um Erben 
zu haben, sondern um Erbschaften zu erlangen; 6) Frauen auch 
wohl, um, gesichert durch einen willenlosen 7) oder im Einver
ständniss mit einem geldgierigen Ehemann, 8) ungestraft dem 

1) Suet. Oct. 34. Dio Cass. 56, 1, 2. 2) Dio Cass. 56, 7. 
3) Cod . Just. 6, 51 , 1: Et quemadmodum in multis capitulis lex Papia ab 

anteriol'ibus principibus emendata fuit, et per desuetudinem abolita: ita et a nobis 
circa caducorum obsel'vationem invidiosum suum amittat vigorem qui et ipsis 
prudentissimis viris displicuit . ' 

4) Es ist dieses ein Satz , den schon Aristoteles eth. 10, 10, II p. 1179 
Bk., von seinen Zeitgenossen ausspricht: ou ru.p 1tE'f'6't.ucrl~ CllOOt 1tEl&ClPXd'l, 
a,:"u." 'f'6ßtp' OUo' a1tEXEcr&Cll T?,~. 'f'aUAO)~ OlU. TO CllcrXp6'1, aAAu. OlU. T1)' Tlfl-WptCl" 

. 0) Incert. Paneg. zn Maxtmwn, et Constant. c. 2, 4: leges hae, quae mulcta 
caelzbes notaverunt, parentes praemiis honorarunt, vere dicuntur esse fundamenta 
rei publicae, quia seminal'ium iuventutis et quasi fontem human i corpol'is sempel' 
Romanis exercitibus ministral'unt. Tertull. exhol,t . ad cast. 12 : importunitas 
libel'ol'Um, ad quos suscipiendos legibus compelluntur homines. ad uxor. 1, 5. 

6) Plut. de am. prolis 2, p. 597 Dübner : 'PUlfl-Cl[Ul~ 1toAAol rafl-Oucrl 't.al 
rE~~ibcrl~, aux '{~a ·t.A1JpO'16fl-ou, €XUlcrl'l aAA' '(~a 't.A"/lPO~Ofl-Et~ oU~Ul~Tal. Indess 
kommen wirklich zahlreiche Familien vor , wie unter Pertinax ein Vater 16 Söhne 
hat. Dig. 50, 6, 6 (5) § 2. 
. 7) Seneca. (r. 13, 87 Haase: Nam qi),id de vil'is pauperibus dicam, quorum 
zn n0111;en mantz ad eludendas leges , quae contra caelibes latae sunt, pal's magna 
conducztur? quomodo potest regere mores et praecipere castitatem et mariti aucto
I'itatem tenere, qui nupsit? Hieronym. ep. 16. Val. I p . 41h ed. Colon. 1616. 
fol. = ep. 127 Vallars: Unde et pauperes eligunt, ut nomen tantum virorum habel'e 
videantuI', qui patientei' I'ivales sustineant ; si mussitaverint, illico pI'oiiciendi, 

8) Dass die Frau mit Bewilligung des Mannes adultera ist und von ihren 
Liebhabern Geld, auch jährliche Zahlungen (Senec, de benef. 1, 9, 4) annimmt 
(Hor, od, 3, 6, 29), von denen (ler Mann etwas erhält (Dig, 48, 5, 2 § 2-6. 
Auson. epigr. 90), dass der Mann also quaestum ex adulterio uxoris facit (Dig. 
48, 5, 8 und 29 § 3. § 4), scheint häufig vorgekommen zu sein , Scaevola Dig. 
24, 3, 47: Cum mulier viri lenocinio adulterata fuerit, nihil ex dote retinetUl·. 
Our enim impI'obet mal'i!us mOI'es, quos ipse attt ante cOI'l'upit aut postea pl'O-

t 
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Laster zu fröhnen; aber jedes Haus war unsicher geworden, 1) 
und es gab Frauen, welche die öffentliche Schande der Verfol
g~ng der DelatOl'en vorzogen . 2) Das Leben selbst ist durch die
julisehen Gesetze nicht gebessert worden ; Rom und Italien sinkt 
in der Kaiserzeit zu der tiefsten Stufe sittlichen Verfalls herab; 
die freche Schamlosigkeit des Hofes wie deI: höheren Stände, die 
Zerrissenheit der Familie, die Fortdauer des Caelibats, die öffent-

. liehe Prostitution, die Masse unnatürlicher, Leib und Seele zu 
Grunde richtender Laster, welche zu bezeichnen den alten 
Sprachen zum Theil ausschliesslich möglich ist, 3) die Behaglich-

bavit? Einen solchen Mann, allerdings aus der Provinz , schilder t Apuleius de 
magia 75: Ita ei lecti sui contumelia vectigalis est, Olim soUers BUG, nunc con
iugis carpore vulgo mel·et. Cum ipso plerique, nec mentior, cum ipso, inquam, 
·de uxoris noctibus paciscuntuI'. Hinc iam, inquam, illa intel' virum et u XOI'ern 
nota collusio; qui amplam sUpem mulieri detulerunt, nemo eos observat; suo Q?'

bitratu discedunt; qui inaniol'es venere, signo dato pro adulteris deprehenduntUl'. 
Darauf bezieht sich schon das Lucilianische, sprichwörtlich gewordene "Non 
omnibus dMmio«, Festus p. 173', 5 ; Oie. ad fam, 7, 24, VgI. Plut Amat. 
c, 16, p, 928 Dübner. Juven, 1, 55ff, 

1) Tac. ann, 3, 25 : ceterum multitudo periclitantium gliscebat , cum omnis 
domus delatol'Um interpI'etalionibus subverteretur, utque antehac (lagitiis, ita tunc 
legibus laborabatur. Schon unter Tiberius bedurfte der sich aus der lex Papia 
entwickelnde Delatorenunfug einer Abhülfe. Tac. anno 3, 28 ; Nero setzte gleich
falls den Delatorenantheil herab (Suet. Nel'. 10 : praemia delatorum Papiae ad 
quartas I'edegit), Aber nicht allein die lex Pap. Poppaea un(l namentlich die 
Majestätsgesetze beförderten die DelHllltiationen durch die Aussetzung eines An~ 
theils von den an den Fiscus fallenden caduca, sondern auch die übrigen leges 
Juliae gaben den Delatoren Gelegenheit zu Verdienst, Die l. Julia de adulteriis 
z. B. gestat tete nicht blass dem Manne, sondern jedem extraneus die Anklage 
(Dig. 48, 5, 4 § 2), und zwar sowohl gegen ~n adultei' und die adultera , als 
gegen die Gelegenheitsmacher (Dig, 48, 5, 8-10); schon die Drohung einer An
klage führte daher zu einer Gelderpressung von den Betheiligten (Dig, 48, 5, 
15). Beweise zu schaffen, war in Häusern, die zahlreiche Sclaven hatten, un(l 
in denen nichts geheim blieb (Juven, 9, 102 ; 

o Corydon , Corydon, secI'etum di'Vitis ullum 
Esse putas? servi ut taceant, iumenta loquentw' 
Et cQnis et postes et marmora), 

ohne Schwierigkeit, da die Sclaven peinlich verhört wunlen. Hat eine Frau 
gar mit einem Sclaven ein VerhäItniss, so wird wenigstens nach Constantin'~ 
Verfügung Cod, Th, 9, 9, 1 der Angeber auch belohnt : Sit omnibus facultas, 
crimen publicum al'guendi : sit officio copia nunciandi: sit etiam servo licentia 
deferendi, cui pI'obato crimine libel·tas dabituI'. 

2) Tac, anno 2, 85: Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum 
coercita cautumque, ne quaestum cMpore facel'et cui avus aut püter aul marilus 
eques Romanus fui ssct , Nam Vistilia praetol'ia familia genita licentiam stupI'i 
apud aediles vulgave"at, more inte,' vetel'es I'ecepto , qui satis poena?'um adversus 
impudicas in ipsa pl'ofessione (lagitii cI'edebant. Suet, Tib. 35, Dig. 48, 5, 11 
(10) § 2. 

3) Der einzige Gesichtspunkt, von dem sich diese Dinge besprechen lassen, 
ist der des Arztes, unel unter diesem findet man die vollständigste Auskunft in 
Rosenbaum Die Lustseuche im Alterthume. Halle 1839. Diese Laster sind nicht 
alle aus dem Orient nach Rom gekommen; sie waren schon in Campanien be-
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keit mit welcher ernste wie leichtfertige Schriftsteller der Zeit , 
in diesem Schmutze sich bewegen, cha.rakterisiren die Schatten-
seite dieser Periode bei welcher zu verweilen ein undankbares , . 
Geschäft ist. Besser als die polizeiliche Ueberwachung der SItten 
wirkte die Uebersiedelung angesehener Familien aus 'den Colo
nien, Municipien und Provinzen nach Rom 1) und das vereinzelte 
Beispiel besserer Kaiser; 2) aber auch diese Einwirkung war n~r 
vorübergehend denn auch die Provinzen wurden schnell elll 
Opfer der sich ~erbreitenden Schwelgerei und Verweichlichung. 3) 

Dritter Ab,schnitt. 

Die-Kinder und die Erziehung. 4) 

Es ist eine merkwürdige Erscheinung, dass, Während de r 
Staat durch Luxus- und Ehegesetze dem Verfall der strengen 
Sitte entgegenzutreten bemüht war, man die Erziehung der wer-

kannt. Festus p. 189', 31: frequentissimus fuit usus Oscis libid!num sp.urcal'Um. 
vgl. p. 198b, 31. Päderastie wird in Rom schon 429=325 erwahnt (LIV. ~, ~8. 
vgl. Val. Max. 6, 1, 9. Dionys. HaI. fr . 16, 9) und machte eigene Gesetze llothlg, 
s. Rosenbaum S. 116. 140. Goth. ad Ood. Th. VoI. III p. 65. 

1) Seit Claudius und Vespasian Tac. anno 3, 55. . .. 
2) Von Vespasian sagt dies Tacitus ,mn: 3, 5?, ;o.n Traun Phmus Paneg. 

45 welcher mit dem Satze schliesst: Nam vtta prmc!p!s censul'a est, eaque per
petua. Ad hanc dirigimur, ad hanc convertirn:ur,. nec t~m. i1~perio nobis o:pus 
est, q'uam exempto. Id. c. 46: manifestum, prmc!pum d!sc!ptmam capere etl/lm 
vulgus. Claudian. d. IV cons. B;on. 299: 

componitur orbis 
Regis ad exemptum. nee sic inflectere sensus 
Humanos edict'l valent ut vita regentis. 

S. hierüber Friedlaender Darst. 15 S. 67 ff. 
3) S. Zumpt Ueber d~n Stand der Bevölkerung im Alterthum. Berl. 1841. 

4. S. 71 ff. h b 
4) Unter den zahlreichen Erörterungen über römisc~e Erziehung ste t ° ena~ 

die von Bernhardy G. d. röm. Litteratur. 5te Bearb81tung 1872. S. 35 ff. , bel 
welchem man die älteren hiehergehörigen Schriften angeführt findet. Ausser
dem S. Fr. Cramer Gesch. der Erziehung un,d des Un~errichts im Alte,rth~.me . 
Th. I. 11. 8. Elberfeld 1832. 1838. Egger Etude sur 1 education et partICuhere
ment sur l'td'ueation litteraire chez les Romains, Paris 1833. 8.. J. H. ,Krause 
Geschichte der Erziehung, des Unterrichtes und der Bildung bel den Gnech~n , 
Etruskern und Römern. Halle 1851. 8. Becker Gallus. 3. Aull. von W. Relll. 
Leipz. 1863. Bd. II S. 62ff. (S. 61 ff. GÖll). J . L. USSill~, Darste~lung des 
Erziehungs- und Dnterrichtswesens bei den Griechen und Rom~rn, -",bers. ;. 
Friedrichsen. Altona 1870. L. Grasberger Erziehung und Unterncht 1m classl
sehen Alterthum. Würzburg. Bd. I. 1I. lII. 1864-1881. 8. 
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denden Generation völlig ausseI' Acht liess,l) obgleich man von 
dem im Altertllllme unbezweifelten Grundsatze aus, dass der Ein
zelne für den Staat da ist, zu einer Einwirkung aur die Erziehung 
der Jugend ebenso berechtigt in Rom als in Sparta und Athen 
war. 2) 

Man kann in der Darstellung der Geschichte der römischen 
Erziehung zwei wesentlich verschiedene Perioden, die der Re
publik und die der Kaiserzeit unterscheiden, von denen jede 
wieder in zwei Abschnitte zerfällt . Was charakteristisch für die 
römische Erziehung ist, gehört der älteren Zeit des Freistaates bis 
c. 150 v. Chr. an und hat sich nur theilweise in den folgenden 
Zeitabschnitten erhalten; als fremde Bildungselemente von aussen 
in die Erziehung eindrangen, fehlte es bei allem Talente der Ein
zelnen für die Aneignung derselben doch dem Staate an jedem 
Mittel, das Fremde mit dem Einheimischen zu einem organischen 
Ganzen zu verbinden. Das Anheimgeben der ganzen Erziehung 
an die Familie , wie es in der patr'ia potestas des Familienober
hauptes bedingt , war, bringt ein Princip der Stabilität zur Gel
tung, das darauf ausgeht, den mos maiOTwn zu erhalten, 3) d. h. 
die folgende Generation der vorhergehenden gleich zu stellen ; es 
schliesst jeden Fortschritt in Wissenschaft und Gesittung, also 
den Zweck der modernen Erziehung gänzlich aus; und wenn der 
Widerstand gegen diesen Fortschritt durch die Macht der ge
schichtlichen Entwickelung dennoch gebrochen wird, so ist die 
Folge der Verfall der alten Zucht ohne den Ersatz durch eine 
dem Charakter des Votkes und den Bedürfnissen des Staates ent
sprechende neue Bildung. 4) Dazu kommt, dass der beschränkte 

1) Cie. de rep, 4, 3, 3: Principio disciplinam puerilem ingenuis (de qua 
GI'aeci muUum frustra laborarunt , et in qua una PolyMus noslei' hospes nostrorum 
institutor'um negligentiam accusat) nttllam certam aut destinatam legibus aut 
publice expositain aut unam omnium esse voluel'unt. Die Worte des censorischen 
Edictes bei Suet. de rho 1, in welchem die Censoren des Jahres 662 = 92 gegen 
die rhetores Latini einschreiten: Maiores nostri, quae liberos suos discere et quos 
in tudos ital'e vellent , instituerunt. H'lec nova, quae praeter consuetudinem ac 
mOl'em maiorum fiunt, neq'ue placent neque recta videntur, sind daher nicht auf 
eille gesetzliche Bestimmung. sondern auf den herkömmlichen Gebrauch zu be
ziehen, den auch in dem häuslichen I,eben und der Erziehung zu erhalten die 
Censoren verbunden waren . Dionys. 20, 3. Mai. 

Chamkter 
del' rÖrn. 

Erziehung. 

2) Aristoteles Polit. 8 , 1: "On iJ-6V ouv np 'IOiJ-OltZT'll iJ-aAlcr-ra 7tpCl'(iJ-aTw-
TEOV 7topt T~V TÖJV veUJv 7tat!lolClv, ouod, av &f1'9lcrß1)T'~crolE'i, ',t'lt '(apEV Tal; . 
7tOA€CHV 00 ItjvoP.€'JO'J 'ToiJ'to ßAa.7t"C€t 'ra~ 7toAt'Tda:<;. 

3) Ennius bei Gic . de rep, 5, 1: Moribus antiquis res Sttlt Romana virisque. 
Oie. Tusc. 1, '1, 2. 

4) Kein Yerhältniss ist in der alten römischen Familie musterhafter, als 

Röm , Alterth . VII. 2, Auf!. 6 
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Gesichtskreis des Privatmanns der Familierierziehung die engste 
Begrenzung giebt. 1) Die ideale Richtung auf eine harmonische 
Bildung des Menschen, welche die Griechen gross gemacht hat, 
ist den Römern stets fremd geblieben; ihr wunderbares prak
tisches Talent ersetzte einigermassen, was wir heutzutage durch 
Schulbildung zu erreichen suchen; sie haben die Welt erobert 
und beherrscht mit den dürftigsten geogl'aphischen Kenntni'ssen; 2) 
sie haben einen enormen Staatshaushalt geführt bei der grössten 
Schwierigkeit der Rechnung, aber sie. sind zuletzt durch ihre 
praktische Richtung in einen Materialismus geI'athen, in welchem 
Religion und Sittlichkeit, Staat und Familie zu Grunde ging. 3) 
Das ist das letzte Resultat ihrel' realistischen El'Ziehung gewesen, 
welche wir nunmehr im Einzelnen zu betrachten haben. 

~:,~~t~~~;. Ein Theil der geborenen Kinder, nicht nur der unehelichen, 
sondern auch der ehelichen, wurde gar nicht aufgezogen, son
dern ausgesetzt. 4) Es war ein Glück für diese Kinder, wenn 

das zwischen Sohn und Vater, und doch thut VelleiuB 2, 67 über die Probe
haltigkeit desselben in der Zeit d~ Proscriptionen die furchtbare Aeusserung: 
Id tamen notllndum est, fuisse in proscriptos uxorum fidem summam, liberlorum 
mediam, servorum aliquam, filiorum nullam. 

1) Auch gegen diese erklärt sich Aristoteles Pol. 8, 1 : ' Eitel 0' ~v 'ro 'rgAO; 
't°fi . 1!OAEl 1TacrTj, 'i'Cl'lEP0'l 3't't ;(.al ~'I 1t~todlJ.'1 P.lrl'l xal 'L'~'1 ClÖL~'I d'lCl.j'X.ClIO'J d'lat 
7tav.UJv 'l.at 'r,-,6'r1J' 'r'~v e7tlp.eAwlv olVGtI 'l.OIV·~V ·t.Gtt f':~ "/.I].'r' tOlGtv, ÖV 'rPOitOV 
'1ÜV €~'<'IJ.(j"'('o~ E7ttP.EAEL'!Clt '!W'I aLftOÜ 't'E'Y..'1W'I tOlg. 'TE xci!. !-,-d.s-''1Cll'l l()(a'l, 1)'1 a.v ö6~T1, 
OloaO'l.UJV, oEI OE 'rWV "t.OIVWV 'l.OIV·~V 7tOIElCiaW 'l.Gtl 'r-fjv a:Ci'l.·f)CiIV. "Af'-':I OZ ouoE 
XP'~ V0f'-[~EIV au'rov GtO'rüij ·ma. EtV'l.1 'rWV 7tOAI'l:W'I, rina. 7tanw; 'r'~; 7tO),EUJ;' f'-o
plOV jap hGtoro; 'rij; 7tO),EUJ;. Schon im Alterthum stritt man, wie heute, über 
die Zwecke rler Erziehung, namentlich den ethischen, den wissenschaftlichen 
und den rein realistischen. ibo § 4. 

2) Oharakteristisch ist hiefür eine Anekdote, welche ein gelehrter Mann, 
Galen, Vol. XII p. 171 Kühn, von sich selbst erzählt. Er wollte nämlich von 
Alexandria Troas nach Lemnos fahren, um die Bereitung der Lemnischen Siegel
erde kennen zu lernen, und da er nicht wusste, dass es in Lemnos zwei Städte 
gab, nämlich Myrina im Westen und Hephaestias im Osten, sondern glaubte, wie 
Samos, Ohios und Oos, so habe auch Lemnos nur eine gleichnamige Stadt, so 
machte er mit dem Schiffer den Oontract, ihn nach Lemnos zu fahren, in der 
Ansicht, dass dies eine Stadt sei, falld aber bei der Landung, dass er sich in 
Myrina befinde, während er für seinen Zweck in Hephaestias hätte aussteigen 
sollen. 

ß) Oie. de rep. 6, 1: Ante nJStram memoriam et mos ipse patrius praestanles 
'Viros adhibebat, et ",eterem morem ac maiorum instituta retinebant excellentes vil'i. 
Nostra vero aetas, cum "empublicam sicut picluram accepisset eg,'egi/Im sed iam 
evanescenlem vetustale, non modo eam - reno'vlZ,'e neglexit, sed ne id quidem 
cura'Vil, ut f o,'mam SIlllem eius - se,'va,'et. Quid enim manet ex anl,iquis mo
"ibus? - Nam de viris quid dicam ? Jlfores enim ipsi interier'unt viro,'um penu
ria, cuius tanti mali non m Jdo reddenda ralio nobis, sed etiam, tanquam reis, 
capitis quodammodo dicenda causa est. . 

4) S. oben S. 3, Anm. 1. In späterer Zeit kommt es auch vor, dass Kin
,ler in Folge der zerrütteten ehelichen Verhältnisse, ob disco?'Cliam pa?'enlum 

, .. 
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sie einen mitleidigen Pflegevater fanden 1) oder auch starben, 
allein dies war nicht immer der Fall; die gefundenen Kinder 
waren ein Capital für Speculanten: sie wurden als Sclaven ver
kauft, häufig der Prostitution preisgegeben, 2) in späterer Zeit 
auch von Bettlern aufgegriffen und, wie das jetzt noch in Italien 
üblich ist, an allen Gliedern vet'stümmelt und abgerichtet für 
den Vortheil Anderer die Wohlthätigkeit in Ansprueh zu nehmen. 3) 

Wie schreckliche Begegnungen verlorener Kinder mit ihren Eltern 
möglich waren, haben die Alten selbst mehrfach angedeutet. 4) 

Wurde das Kind aber vom Vater anerkannt (suscipere) , 5) so 
erhielt es an dem dies lustricus, d. h . wenn es ein Knabe war, 
am 9., wenn es ein Mädchen war, am 8. Tage seinen Namen 6) 
und seine religiöse Weihe 7) durch ein Opfer im Hause oder eine 
Darstellung im Tempel, 8) womit eine Festfeier und ein Mahl ver-

(Suet. de g". 21), d. h. weil der Vater das Kind nicht als seines anerkannte, 
ausgesetzt wurden. 

1) Suet. de gr. 7. 21. 
2) S. besonders J ustinus Mart. apolog. 1, 27. . 
3) Dies schildert ausführlich Seneca contr. 10, 33 p. 316-325 Burs. 
4) Lactant. 6, 20, 23. Olem. Alex. paed. 3, 3, 21: 7tatOl 7t0p~E6oGtv'l:l 'l.Gtt 

U.c-'XAwOat; aUjll'l:pacrlv ef.·(vo-l]crwrrE; 1!OAAa'l.l' f'-[p'JV'rGtI 7tGt'rEpE;, OU P.!:fl.V1Jf'-EVOI 
~W'I h'rsagnUJ~ 7tGtIQ[UJV. Senec. I. I. p. 325 extr. 

5) (Oder tollere: die Anerkemiung geschah nämlich durch Aufheben vom 
Boden. Augustin. de civ. dei 4, 11.) 

6) Macrob . . Mt. 1, 16, 36: Est etiam Nundina Romanorum dw a nono die 
nascenlium nuncupata, qui lustricus dicilur. Est autem dies lustricus, quo infan
tes lustrantur et nomen accipiunt: sed is ma"ibus nonus, oclavus est feminis. 
Plut. q. R. 102. Festi ep. p. 120, 19. Suet. Ner. 6. Arnob. 3, 4. Der Tag heisst 
auch solennitas nomin/zlium. Tertull. de idol. 16. Ulp. 15, 2. und 16, l a , wo 
jetzt post nominum diem gelesen wird, hat die Hschr. post nonum diem, was 
Mommsen R. Ohron. S. 229 beibehält. Die ersten 8 Tage heissen primordia. 
Servo ad Verg. ecl. 4, 1. Vgl. oben S. 10 Anm. 5. 

7) Dass eUe lustratio eine religiöse Weihe ist, geht aus dem Namen hervor. 
Es findet dabei ein Opfer statt (Tertnll . de idol. 16), nachdem die ganze Woche 
über verschiedene Oaerimonien vorgenommen sind (Tertull. de anima 39), in 
welchen die Götter des Kindesalters und Juno die Hauptrolle spielen. S. Staats
verwaltung III S. 12. Servo ad Ve'·g. ecl. 4, 62: Proinde nobilibus pueris editis 
in atrio domus Junoni lectus, Herculi mensll ponebatur. Tertull. de anima 39: 
per tolam hebdomadem Junoni mensa p,'oponitur. Zn diesen häuslichen Feiern 
gehört ein Opfer am fünften Tage nach der Geburt des Kindes (Plautus Trucul. 
423: Quin Dis sacrufic,rre ho die pro pueTo volo quinto die quod fie,'i oportet) , 
wenn dasselbe nicht vielleicht griechischer Ritus ist. Suitl.as S. v. 'AfI.'fIOpOf'-IIl· 
'r-fjv 7tEf'-7t'r1JV t5.jOUOIV ,snt 'rol~ ßpE'fSCiIV, ev ~ ri7tO'l.GtaGt[pOV'rGtI 'rcf.. XElPGt; cd 
oUVGt~cXf'-EVCl.1 'rij; P.GtIWOEUJ;, 'ro OE ßps'fo. mpl'fEpOUOI 'r-fjv eo,[Gtv 'rpexonE' Mt 
OWpll mfp.itOUOIV 01 7tpoO-l]'l.O~'E<;. 

8) Suet. Cal. 25 : Infantem autem, Juliam D"usillam appellatam, pe,. omnium 
dearum templa ci"cumfe,'ens Jlfinervae gremio imposuit alendamque et instituen
dam commendavii. (Dies beweist keinen allgemeiuen Brauch. Josepb. ant. 19,2 
bezei chnet das Verfahren Oaligula's als ein aussergewöhnliches.) 
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bunden war. 1) Zu den vielen superstitiösen Gebräuchen,2) die 
man bei der ersten Erziehung des Kindes beobachtete, 3) und 
namentlich zum Schutze desselben vor Bezauberung (fascinatio) 
anwendete, gehörte auch der, dass man ihm eine bulla 4) um den 
Hals hängte, d. h. eine runde oder herzförmige 5) goldene 6) Kapsel, 
in welcher ein Ainulet 7) verschlossen war, und welche regelmässig 
von Knaben bis zur Annahme der toga virilis, von Mädchen wohl 
in der Regel bis zu ihrer Verheirathung, 8) bei besondel'en Ge
legBllheiten, z. B. bei dem Triumphe 9) auch von Männern ge
tragen wurde. Die goldenen bullae, deren verschiedene Form nicht 
nur aus monumentalen Darstellungen, 10) sondern auch aus meh-

1) solemnitas Tertull. de idol. 16 ; eonvivium Capitolin. Albin. 4. (Diese 
Stelle ist kritisch unsicher.) 

2) Die Superstition der Grossmütter und Kinderfrauen beschreibt Persius 
2, 31-40 u. das. Jahn . . 

3) S. Staatsverwaltung III S. 105. 106. 
, 4) . S. Ficoroni La bolla d'oro deo faneiulli nobili Romani. Rom. 1732. 4 . 
Morcelll Della bOll'l. d~ ' fane!'ulli Romani. Milan. 1816. 8. Jahn ad Pers. 5, 31. 
Raoul Rochette TrOlSleme Mem. sur les ant. ehretiennes des Cataeombes in Mim 
de I'Institut roy. de Franee , Aead. des Inse,·. Vol. XIII. 1838. p. 628-630 und 
besonders Yates in Arehaeological Journal. Vol. VI. 1849. p. 112-113; Vol. VIII. 
1851. p. 166-171; Vol. X p. 159. Cuming ebendas. Vol. XIII p . 321-323. 
(Letzteres Citat ist falsch .) 

.. ?) Cordis ~guram schreibt ihr zu Macrob. sat. 1, 6, 17 ; rund uml mOlld
f~rm~g nennt SIe Plut., q. R. 101. Die Kinder trugen auch ein halbmond
forml~es Amulet! aEf''lvl~, lunula (Plaut. Epid. 640). Jahn Ueher d. Aberglauben 
des bosen BlIcks 11l Ber. der sächs. Gesellschaft d. Wiss. Ph. -hist. CI. 1855 S. 42. 

6) Bulla aurea Macrob. sat. 1,6, 16. Plin. n. h. 33, 10. Festi ep. s. v. 
p. 36. Prop. 5, 1, 131. Plautus R'ud. 1171. Das Gold selbst ist als Amulet 
wirksam. Plin. n. h. 33, 84. Jahn a. a. O. S. 43. 

7) Diese Zauber abwehrenden Mittel heissen praebia. Varro de Z. L . 7, 108 : 
praebia '1 praebendo , quod sint remedia in eollo pueris. }<'esti ep. 235, 3 M. 
Festus p . 238b M. 

8) Hierüber fehlt es an einer Nachricht. Wenn aber Garrucci Mon. deI 
Museo L.Jleranense p. 31 zu tav. 20 behauptet, Mädchen hätten überhaupt keine 
bulla getragen, und die Inschrift Orelli 1301 : Junoni - Claudia Sabbatis 
bullam d. d. aus diesem Grunde bezweifelt, so widerlegt sich dies Bedenken 
durc~ Plaut. Rud. 1171, wo die Palaestra unter den ihr angehörigen Sachen 
auffuhrt: Et bulla aurea est, pate,' quam dedit mihi nataU die . (Die Inschr. ist 
unecht.) 

9) Mac~ob. sat . .t, 6, 9: N~m sieut praetexta m'lgistratuum ita bulla gesta- . 
men e:'lLt trlumphantmm, quam lfl triumpho prae se gerebant inelusis intra eam 
remedus, quae erederent. adversus invidiam valentissima. Plin. n. h. 28, 39. 

1.0? Zu. d~n Den~malern der pueri bullati gehören 1. die Münze der gens 
Aemllla lIllt JugendlIchem R~iter .~it der ~ulla. Mommsen G. d. R. M. S. 634, 
11, 501 d., fra.nz. U~bers. (dIe Munzen mIt den Bildern der Söhne des Drnsus. 
Cohen Med. lmp. I" p. 217, 1. Cavedoni Ann. d. Inst. 1851 p. 233); 2. eine 
grosse Anzahl von Statuen, Reliefs und Terracotten; s. Scultu"e deZ pal • .lzzo 
della v illa Borghese. Rom 1796. Vol. II p. 24. Visconti Mus. P. Clem. III 
t . 24 p. 123. lcon. rom. pI. 19*. Mus. Borb. VII t. 49. Annali d. Inst. 1858 
p. 1? (Monum .. VI t . 13); 1850 p. 135, wo die bulla herzförmig ist. Gerhard 
BerllllS ant. Blldw. I n. 212. Becker's Augusteum III t . 119. Gerhard u. 

, 
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rereu in Gräbern gefundenen Exemplaren 1) ersichtlich ist, sind 
den Etruskern 2) und Römern gemeinsam : bei den letzteren waren 
sie zuerst ein insigne der PatricieT, 3) hernach der Senatoren und 
Ritter,4) und immer sind sie ein Vorrecht. reicher und vornehmer 
Familien geblieben. Denn bullae tragen ~war alle pueri ingenui, 5) 

Panofka Neapels ant. Bildw. I S. 51 n. 171. 173. Garrucci Mon. deZ Mus. 
Lateranense tav. 20. Hübner Ant. Bildw. in Madrid p. 84 n. 80. Yates in 
Areh. Journ. VIII p. 169. Micali Storia t. 44 n. 1. T. III p. 70. FicorOlli 
p. 23 ; drei Terracotten bei Agincourt ReeueiZ de Fragmens de seulptu"e en te"re 
euite p . 14, 1. 3. 5; 3. einige Vasen etruskischer Fabrik. Jahn Ficor. Cista 
S. 18. Ders. VasensammI. K. L. S. 49 n. 152. Gemalte Gläser, eines im bri- ' 
tischen Museum, ein Medaillon von 2" Durchm. Das Portrait eines puer bulla
tus mit der Beischrift M CECILIVS, abg. bei Yates Arch. Journ. VIII p. 170; 
ein anderes grösseres Medaillon abg. bei . Ficoroni p. 11, angeblich gefunden in 
Tivoli, jetzt in England, eine Mutter mit einem Knaben darstellend, ist modern, 
s. Garrucci Vetri Oi'nati di figure in 0'1'0. Roma 1858 fol. p. 83 tav. XL 9 (p. 230 
tav. XLII, 9 d. 2 . Ausg.); vgl. Yates a. a. 0 . , wo noch zwei Gläser dieser Art" 
das Leipziger, abgeb. bei Leich De diptyehis veterum p. 15, und ein in Oxforcl 
befindliches angeführt werden. Auch Götter und Heroen kommen mit der bulla 
vor; so Bacchus auf der ficoronischen Cista, J ahn Fic. Cist. S. 18, wo amlere 
Beispiele nachgewiesen werden. 

1) Von erhaltenen Exemplaren sind bekannt: 1. eines aus Pompeji, jetzt 
im Mus. Borb., s. Gerhard u. Panofka Neapels ant. Bildwerke I S. 438 n. 104. 
Mus. Borb. II tav. 14; 2 . das im Mus . Chigi, edirt in Causei Mus. Rom. 6 
(= Graev. Thes . XII p. 955), 6; 3. ein bei Rom gefundenes, abg. bei Ficoroni 
p. 8, bei Middleton Ant. Mon. t. III n. 1 p. 29-48, Diet. des Ant. p. 755, jetzt 
in London in Privatbesitz; 4 . das im britischen Museum, abg. Arch. J ou"nal 
VI p. 113; 5. ein sehr schön erhaltenes, jetzt in London in Privatbesitz, abg. 
bei Yates A,·eh. J ourn. VIII p. 166; 6. ein im J. 1840 bet Adria gefundenes, 
jetzt in Privatbesitz. S. Heydemann Mittheilungen aus den Antikensammlungen 
in Ober- und Mittel-Italien . Halle 1879. 4 . S. 27. Jede dieser Bullen besteht 
aus zwei kreisförmigen, concaven Goldblechen , welche, etwa 2" im Durch
messer, die Gestalt eines Uhrglases haben und zusammengelegt eine linsen
förmige ('fa%Oölof]~ Plilt. q. R. 101) Kapsel bilden. Die bei den Hälften schliessen 
nicht in einander, ~ondern werden durch eine breite auf j eder der Hälften be
festigte Klammer zusammengedrückt, die zugleich als Henkel für das Halsband 
dient, an welchem die bulla getragen wird . Auf dieser Klammer stebt zweimal 
der Name des Knaben, nämlich auf Nr. 2 CA TVLVS , auf Nr. 5 HOSTus 
HOStilius (wohl nicht der Name des Besitzers, sondern dessen , der nach Macrob. 
1 , 6, 16 zuerst die Bulle erbielt). Zwei kleinere goldene Bullen, in England 
gefunden, eine rund und obne den breiten Henkel , die andere halhmondförmig 
s. b. Yates A. J. VIII p. 108; eine durch das Verbrennen des Leichnams sehr 
beschädigte, jetzt in Wiesbaden befindlich , s, Habel Annalen des Vereins 
f . Nassauische Alterthumsk. III, 3 S. 179-191 Taf. 3-5; (eine aus Pompeji 
stammende im german.-röm. Centralmuseum in Mainz, s. Hattemer Aus dem 
Leben der Kinder in Hellas und Rom, Progr. d. Gymn. Mainz 1865 S. 9 ; ) 
Bullen von Silber und Bronce s . b . Habel a. a. O. und Raoul-Rocb. a. a. O. 
S. 630 . Ficoroni t. 4. 

2) Aurum Etruscum Juven. 5, 164. Bullae in etruskischen Gräbern ge
funden Bull. 1860 p. 186f.; zwei etr. Knaben mit bullne s. Mus. G"egO?'iano I 
tav. 43. (Die Sitte wird auf Tarquinius Priscus zurückgeführt. Plin. n. h. 33 , 10. 
Macrob. 3, 14, 7.) 3) Macrob . sat. 1, 6, 11. 

4) Macrob. 1. I. 10. Plin. n. h. 33, 10. 
5) Die bulla heisst insigne ingenuitatis Val. Max. 5,6, 8. Was Pseudo

Asconius ad Verr. p. 199 Or. sagt: bulla suspendi in collo infantibus ingenuis 



Anmeldung 
der 

Geburten. 

86 

aber nm' die vornehmen goldene, 1) die ärmeren lederne; 2) die 
Sille selbst hat sich bis in das 3 . Jahrhundert n. Chr. erhCllten.3) 

Eine Anmeldung der geborenen Kinder bei einer kirchlichen 
odel' weltlichen Behörde ist in der Zeit der Republik niemals 
üblich gewesen; 4) selbst der Name wurde bei Knaben erst bei 
Anlegung der männlichen TogCl officiell constatirt; 5) wenn ,der 
Censor bei der Censur fragte, ob der Bürger verheirathet sei, 6) 
so lässt dies schliessen, dass einerseits statistische Listen über 
den Bestand der Familie nicht vorhanden waren, andererseits 
den CensusIisten die bei der Censur gemachte eigene Angabe 
des Vaters über seinen Sohn zu Grunde lag. Erst M. Aurel führte 
amtliche Geburtslisten zu dem speciellen Zweck ein, um den status 
und das Alter der Personen in vorkommenden Fällen constatiren 

solet aUI'ea, libertinis sc?rtea, ~st ein ungenaues und theil weise falsches Excerpt 
aus .(ler Stell~ des Laehus bet Macrob. sat. 1, 6, 14: ex quo (seit dem zweiten 
pumschen .Knege) . con?essum, ut libertinorum quoque filii, qui ex iusta dumtaxat 
m,Itl'e famtlzas natz fUtssent, tagam pl'aetexL,)m et lorum in collo pro bullae de
c,ore gestal'ent, was nur beisst, dass den libertini wie den ärmeren ingenui der 
Ge~)fauch der. ledernen bulla gestattet wurde. Die bulla also trugen alle inge
nu~, was b~stlmmt h?rvorgeht aus der Geschichte bei Suetoll . de I·het. 1, p. 122 
Relffe:schelCl, aber die goldene bulla die Kinder der Senatoren (Liv. 26 36) und 
der RItter (qui equo meruissent. Plin. n . h. 33, 10). Ausführlich handelt über 
d.as Recht, die .. bulla, und insbesondere die bulla aurea zu tragen Voigt Be
nchte der k. Sachs. Gesellschaft der Wissensch. 1878 S. 186 Anm. 128. 

1) Sta,tius silv. 5, 3, 116 sagt von seinem Vater: 
Non tibi deformes obscuri sanguinis ortus 
Nec sine luce genus - etenim te divite ritu 
Ponere purpureos infantia adegit amictus 
Stil'pis honore datos et nobile pectoris aurum ' 

ebenso Schal. Juven. 5, 164: antiquitus nobilium pueri bullas :lureas habebalit 
paupel'um de l?ris, signurr: libertaUs. Ein Beispiel eines Knaben de plebe ro~ 
m,ma, der, weIl er ganz ll1 Armuth gerathen war, auch die goldene bull'J nicht 
mehr besass, führt Oie. in Verr. 1, 58, 152 an. 

2) Juven. 5, 164 : 
quis enim tam nudus, ut illum 

Bis fem!, Etruscum puero si contigit aurum 
Vel nodus tantum et signum de paupere loro. 

~rme trugen. also da~ Amulet in einem Lederbeutelchen oder knüpften es in 
emen LederrIemen em, den sie um den Hals trugen . 

3) Die oben erwähnten Glasmedaillons sind aus der Zeit der Gordiane' 
aber die bullae sind auch in die christlichen Zeiten übergegangen . Raoul Roch: 
a , a. O. p. 733. 

4) Wenn Piso bei Dionys. 4, 15 berichtet Servius Tullius habe, um (He 
~ahl der Einwohner Homs zu constatiren, ang~ordnet, dass ein Geldstück für 
Jeden Geborenen an den Tempel der Juno Lucina, für jeden Gestorbenen an 
den Schatz der Libitina, für jeden, der die toga virilis erhielt, an deu Schatz 
der Ju:entas ge~ahlt werden solle, so scheint dies nur die Erklärung einer 
alten SItte zu. sew, n~ch. welcher mall in allen drei Fällen ein Geldopfer dar
b~achte; von ewer Reglstnrung cl er angemeldeten Fälle zum amtlichen Gebrauch 
dIe sich leicht hätte einrichten lassen, sagt er nichts. ' 

5) S. oben S. 10 Anm. 6. 6) s. S. 1 Anm. 4. 
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zu kÖl1nen ; nach seiner Anordnung hatte jeder Vater innerhalh 
dreissig Tagen den Namen und die Geburtszeit des neugebornen 
Kindes in Rom hei dem p1'aefectus aerarii, in den Provinzen bei 
den tabttlaTii publici anzumelden 1) und es wurde über diese Mel
dung eine doppelte Urkunde ausgestellt, nämlich ein Original für 
das Archiv und eine Ausfertigung für den Angemeldeten, 2) wie 
dies auch bei den in den Militärdiplomen verliehenen Privilegien 
zu geschehen pflegte. 3) Allein schon ehe diese Einrichtung ge
troffen war, scheint man bei der Wichtigkeit, welche die Fest
stellung des status personae und die probatio aetatis für die man
llichfachsten Rechtsfälle hat,4) an dem dies lustriws eineu Act 

1) Capitolin. M. Ant. ph. 9: Inter haec liberales causa.s. ita munivU, ut 
primus iuberet apud praefectos aemri.i S,t!urni ~numquemque ~tVI~m natos l.lberos 
pl'ofiteri intr'l tricesimum diem nomzne tmpos!lo. Per provznczas tabularwrurn 
publicorum usum instituit, apud quos idem de originibus fieret, qu,od Romae. apud 
pl'aefectos aerarii: ut si fOl'te aliquis in pl'ovincia n~lus causam llbemler,n dlcerct , 
testationes inde ferret. S. über diese Stelle und dIe ganze Sache Bnsson Sel. 
Ant. I c. 5 in Opp. Min. el1. 'l'reckell p. 10, und die dort von 'l're?ke~l ange
führte ältere Litteratur ' Dirksen Die Scl'iptol'es Hist. Augustae. LeIpZIg 1842. 
S. S. 183-193. Hübn'er De Senatus populique Romani actis in Jahn's Jahrb. 
Suppl. Bd. III p.611. 613. Becker Gall. II S. 67-70 (64. 65 GÖll) .. Ueb~r 
die tabularitt in den Provinzen s. Huschke Ueber den Census der fr. Kaiserze lt 
S. 199 n. 44. Vgl. Staatsverwaltung J2 S. 339. 

2) Apuleius de mllg. c. 89: De aetate vero Pudentillae - paucis tibi re
spondebo. - Pater eiuß na/am sibi filhtm more ceterorum pro(essus ~st; tabul~e 
eius partim tabulario publico, pa,rtim domo asservantu.r: quae. zam t'tbl ob. os obn
duntur. Porrige Aemiliano tabulas istas, linum conslderet, szgna, quae tmpressa 
sunt, recognoscat, consules legat, annos comptltet. Servo ad Verg. Geol·g. 2, 502: 
Populi tabularia, ubi actus publiei continentur. Significat autem templu,'~ 
Saturni, in quo et ael'arium fuerllt et reponebantur acta, quae suscept!s ltberls 
faciebant parentes (acta (aeere heisst e.ille Urkunde. aufn~hlIlen lassen) . Aus 
(lieser Stelle geht so viel hervor, dass w dem Aerannm mcht nllI tabulae, d .. h . 
Register, sondern auch ac ta, d. h. Urkunden über die Geburten an.gefertlgt 
wurden was Hübner p 611 in Abrede stellt. Diese Urkunden mewt auch 
Modestin . Dig. 27, 1, 2 § 1: ~ OE N ,t'l.lrJ. osl"t.'/U'trJ.t 'fJ h TCrJ.tOolPa''ft~~ 'fJ €~ ET~
P(J)~ dTCood~E(J)~ ~of'-lf'-(J)~ . Möglicher Weise kann man au?h auf dl.e profe~sw 
beim AerariulIl beziehen Dig. 22, 3, 29 § 1: Muller gravtda repudzata, . filtum 
enixa absente viro, ut spurium in actis professll est. Denn 22, 3, 16 helss~ es 
wohl von demselben Falle: Etiam mll/ris professio filiorum recipi/ur et aVI re
cipiendll est. Aber nothwendig ist diese Erklärung nicht,. da profiteri apud ~cta 
von jeder gerichtlichen Aussage, die man zu Protocoll glebt, gebraucht :WIrd. 
Cod. Just. 7 , 16, 24 : Intel'l'ogatam et profe ssam apud acta, se esse anczllam. 
FI'. val. § 2ö6a: pl'ofe ssio donationis apud acta facta . Tertull. Il dv.111arc. 5, 1: 
Pl,me profitel'i p otest semetipsum quivis. Vel'um pl'o fe ssio eius . altel' IUS aucton
tate conficilul' : aU'us scribit , ali'us su bscl'ib it, alius obsignat , alluS a.ctls ,·efert. 

3) St~atsverwaltung 112 S. 565 . . . 
4) Alle diese Verhältnisse bespricht Pardessus Sur les dzfferents mppOl'ts, 

sous lesquels l'age etait considere dans la legislation R omaine in Mem. de ~'Acad. 
des I nscI'. XIU C 1538) p. 266-344. Um nur eins anzuführen, so war ~ el Jeder 
Mündigkeitserklärung die probatio aetatis nöthig. Dig. 4 , 4, 32. Ewe l!'uu 
muss zu diesem Zwecke annos ae! aUs' pl'obare posse test/bus vel instrumenl!s. 
Cod. J'ltst. 2, 45, 2 § 1. 
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vor Zeugen aufgenommen zu haben; wenigstens wird später auf 
einen solchen in dem Falle recurrirt, wenn die pro(essio bei dem 
aemriurn unterlassen war,l) in welchem Falle Alter und_ status 
durch Zeu.gen und schriftliche Beweismittel' aller Art, die nicht 
immer ohne Widerspruch unter sich waren, ermittelt werden 
mussten . 2) Dagegen war ohne alle rechtliche Bedeutung die Sitte 
vornehmer Familien, häusliche Ereignisse und darunter auch Ge
burten in den seit Caesar üblichen 3) acta populi diur1w bekannt 
zu machen, 4) und es hat keinen Grund, wenn man diesen na
mentlich bei Geburtsfällen in der kaiserlichen Familie vorkom
menden Gebrauch mit der von M. Aurel vorgeschriebenen pro
(essio in Verbindung gebracht hat. 5) 

1) Rescript des Probus Cod. Just. 5, 4 , 9: Si VlClnlS vel aliis scientibus 
uxorem liberorum proc?'e,mdo?'um causa domi habuisti et ex eo matrimonio fllia 
suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulae neque ad natam flliam pertinentes 
(actae sunt, non ideo minus veritas matrimonU aut susceptae flUae suam habel 
potestatem. 

2) Dahin gehört zuerst die pro{essio censualis; denn aetatem in censendo 
signiflcare necesse est. Dig. 50, 15, 3 pr.; so dann jede Erklärung, die man ge
richtlich zu Protocull giebt, pro{essio apud acta; doch ist diese allein nicht be
weisend (Cod. Just. 6, 23, 5), sondern muss durch schriftliche und mündliche 
Zeugnisse (instrumentis et testimoniis Cod. Just. 4, 19, 12; 2, 45, 2 § 1; 2, 
43, 3) beglaubigt werden, z.B. durch Nachweis der l egitimen Ehe, der Ad
option, Cod. Just. 4, 19, 14, durch Oorrespondenz der Eheleute. Dig. 22, 3, 29. 
Dass bei solchen Beweisführungen diversae pro{essiones vorkamen, ist nicht zu 
verwundern (Dig . 22, 3, 13), zumal da oft absichtliche Täuschung (ementita 
pro{essio Cod. Just. 4, 19, 14) im Spiele war. 

3) Dass Oaesar diese Einrichtung traf, sagt Suet. Jul. 20, und ist mit 
Hübner a. a. O. p. 594 gegen Becker Th. I S. 30. 32 anzunehmen. 

4) Die Beweise giebt Hübner S. 597 ff. In diesen ' acta diurna war ange
zeigt die Geburt des Tiberius (Suet. Tib. 5), des älteren Drusus (Dia Oass. 48, 
44), des Oaligula (Suet. Cal. 8), des jüngeren Gordianus (Oapit. Gord. tres 4), 

l auch der Kinder vornehmer Privatleute. Juven. 9, 84: tollis enim et libris ac-' 
tO?'um sparge?'e gaudes A?'gumenta viri. Ebenso Ehescheidungen in bedeutenden 
Familien. Suet, Cal. 3ö. Senec. de benef. 3, 16, 2. 

5) Man wurde elazu veranlasst durch Oapitolin. Go?·d. t?'es 4 : fam illud safis 
constat, quod fllium Gordianum nomine Antonini signo inl'ustruvit, cum apud 
prae{ectum aerurU more Romano p?'o{essus fllium publicis actis eius nomen in
se?'eret; allein Hübner bemerkt mit Recht, dass hier zwei verschiedene Dinge 
berichtet werden, die pro{essio bei dem aerurium und die Anzeige in den acta 
diurna. Dagegen erklärt wirklich der Schol. Juven. 9, 83: et libris actO?'um] 
p?'opte?' pro{essionem scilicet, qua apud ae?'a?'ium pat?'es natorum de{erebantu?' 
fl liorum, welche Worte zwar corrupt sein müssen, da die nomina flliorum ,de
(eruntur, nicht die pat"es, weshalb ich lese: quam (p?'o{essionem) patres natorum 
de{erebant flliorum, aber doch dem Sinne nach deutlich sind. Indessen trifft 
diese Erklärung den Sinn eIer Stelle JuvenaI's nicht (Hübner p. 611), sondern 
richtig erklärt offenbar das folgende Scholion: spa?'ge?'e gaudes] id est nominum 
noticiam divulga?'e contestatione publica. Wenn enulich Suet. Calig. 8 den actlL 
publica eine publici inst?'Umenti a'ucloritas zuschreibt, so betrachtet er sie als 
historische Urkllllden, nicht als juristische Beweismittel, und es lässt sich über
haupt nicht annehmen, dass die acta diu?'na, in welche nur allgemein interessi-
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Seine_ körperliche wie seine geistige Ausbildung erhält das :;!r~~~::. 
Kind in altel' Zeit regelmässig im Hause. Genährt und behütet 
von der Mutter selbst oder einer freien Frau 1) aus der Familie, 
unter den Augen der Eltern erwachsend und, wenn es grösser 
wUrde, .an den Beschäftigungen und Unterhaltungen der Eltern 
theiInehmend, lebte es sich unmittelbar und ungestört durch 
fremde Einflüsse in die derbe Tüchtigkeit altrömischer Sitte und 
Denkart ein. Körperliche Gesundheit und Kraft,2) Gottesfm'cht, 
Ehrfurcht ... vor den Gesetzen, 3) Bescheidenheit und Züchtigkeit in 
Rede und Betragen, 4) strenger Gehorsam, 5) Anstand im äusseren 
Auftreten, 6) mässige Gewöhnung (frugalitas) , 7) praktische Thätig-

rende Nachrichten auf Anordnung der Behörden eingerückt wurden, dazu ge
dient haben sollten, vollständige Geburtslisten zu geben, von denen vor der 
Anordnung M. Aurel's keine Spur nachweisbar ist. 

1) S. oben S. 58. (Die Kinder wurden jedoch schon früh auch von Ammen 
genährt. Plaut. Men. 19. Lncr. r,,230. Oie. Tusc. 3, 1, 2 . Gell. 12, 1. nu
trices erscheinen häufig auf Inschriften. Or. Henzen 2738.2817. 6199. 6241. 
6260. 6291. 6484. C. f. L. VI, 4352. 4457. 6323. 6324. 8941-8943; Indices 
C. 1. L. IX. X unter parentelae. Die Wärterin, welche nicht Amme ist, heisst 
auch Ilssa nutrix (Jahn ad Pers. p. 129). Die Kinder wunlen gewiegt. cunae 
eHe Wiege, Mart. 11, 39. Vgl. auch Göll in Becker's Gallus H, 75ff.) 

2) Von Oato sagt Plut. Clft. mai. 9: TIDV oe VEOJV 1!'I''tJ xa:[pm 'tOt~ ~PlJ 
&ptID<!t fJ-anov ~ 'tot~ 6JXptIDcrt. Daher wurde auf die Diät der Kinder besonders 
geachtet, Schlaf und Nahrung geregelt. Varro im Catus aut de liberis educandis 
bei Gell . 4, 19. Non. p. 201 s. v. cepe. 

3) Varro bei Non. p. 543 s. ,v. patella: Quoci?'ca opo?·tet bonum civem le
gibus parere el deos colere. Ueber die Religiosität der alten Römer s, Staats
verwaltung BI S. 6. 

4)Oato sagt bei , Plut. C. mai. 20: 'tti a:tcrXpci 'tIDV P·IJfJ-ci.-rOJv ooX ·~'t'tO'1 
EOAaßEtcrl}a,t 'tot) 7WtQO~ 7WPOV'tO<; ~ 't:IDV lEpÜlv 7tCXp&EVOJV. JuvenaI. 14, 47: 
Maxima debetur puero reverentill, und die ganze Stelle v. 25-55. Oie de off. 
2, 13, 46: p?'ima igitu?· commendatio proflciscitu?' a modestia cum pietate in 
parentes. Eine rühmende Bezeichnung ist adolescens pudentissimus et in primis 
honestus (Oie. pro Cluent. 60, 165); navus et pudens et p" ob'us fllius (Oie. in 
Verr. 3, 69, 161). 

5) Hierüber handelt ausführlich Dionys, 2, '26. 
6) Oie. de off. 1, 35, 126 ff. 
7) Oie. pro r. Deiot. 9, 26: ego t<tmen {rugalitlllem, id est modestiam et 

temperantimn, virtutem maximam iudico. Oie . Verr. 2, 3, 7. Varro Cat. vel de 
lib. ed. bei Non, p. 108 s. v. ephippium: Mihi pue?'o modica una {uit tunica et 
toga, sine {asciis calceamenta, equus s.ine ephippio, balneum non cottidi1lnum, 
alveus ?'lLrus, und bei Non. p. 520 s. v. modestia: omnia, inquum, in docendis 
pueris, quae demta non prohibent vi?'um bonum fleri, mediocria, modica sunto. 
Oato, welcher als Muster eines homo {rugi gelten kann, lebte bis in sein hohes 
Alter in der Einfachheit aber auch in der Geschmacklosigkeit eines Bauern. 
Sein Haus blieb ohne Abputz, sein Hausrath dürftig. Sein Wahlspruch war: 
Si quid est, quod utar, utor, si n ?n est, egeo (Gell. 13, 24 [23]) und: 1vmas non 
quod opus est, sed quod necesse est: quod non opus est, asse carum est. (Senec. 
ep. 94, 27. Plut. C. mai. 4.) 
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keiL,1) natürliehet' Verstand 2) und Vertrauen auf die eigene Kraft 
und den Herrscherberuf des Staates, 3) das waren die Eigen
schaften, die man in dem Knaben zu entwickeln suchte, um aus 
ihm einen verständigen Mann, einen guten Hausvatet· 4) Und einen 
brauchbaren Bürger 5) zu machen. Zu allem diesem bedurfte es 
keines besonderen Unterrichtes. Wenn der Vater im Hause, oder, 
insofern ihm priesterliche Functionen oblagen, in einem ' Heilig
thume der gens oder des Staates opferte, . leisteten die Kinder 
den Dienst als camilli 6) - man überliess die Erweckung und Ge
staltung des religiösen Lebens in dem Kinde dem Cultus selbst-j 
wenn der Hausherr beim Beginne des Tages in dem Atrium seines 
Hauses auf hohem Stuhle sitzend seine Clienten empfing, um sie 
in ihren Angelegenheiten zu berathen ; 7) wenn er bei Festen und 
Trauerfeierlichkeiten die Schränke des Atrium öffnete, und die 
Bilder der Ahnen sehen Iiess, an welche sich das Andenken der 
l'llhmvollen Vergangenheit der Fa~ilie knüpfte; wenn das Ge
spräch der Männer auf die grossen Thaten der Vorzeit kam, 8) 
oder die in alter Zeit üblichen Tischlieder zum Preise der Hel
deli gesungen,9) oder die Verdienste verstorbener Staatsmänner 

1) Das otium Graecum (Cic. or. 30, 108) ist den Römern unbekannt, ,la 
sie ihre Musse für wissenschaftliche Beschäftigungen zu benutzen nicht gewÖh)lt 
waren. Ennius bei Gell. 19, 10, 1'2: Otioso in otio ILnimus nescit, quid velit. 
Cic. de off. 3, 1. Es ist bereits eine Abweichung von dem alten Leben, welche 
Scipio bei Cio. de rep. 1, 4, 7 für sich in Anspruch nimmt: .1s enim ruer~m, 
eui cum lieeret maiores ex otio (ructus eape?'e, quam eetens, propte?' varwm 
sua'vitatem studiorum, in quibus a pueri/ia vixeram, -i denn für den al~en 
Römer gilt der Satz Seneca de provid. 2, 2: industrio otium poena est. PaCUVl1ls 
bei Gell. 13. 8: Ego odi homines ignava opera et philosopha sententia, während 
noch Aristoteles polit. 8, 2, 6 sagt: -':0 OE crxoArJ.(m 'iXEl~ rxu-.:o OOltEt 'r~'1 '~oo'rltl 
7.rxt 'r~~ EuorxqJ.o~lo.'l ltrxt 'r0 ~ij~ fl.o.7.rxplOJ<;. 

2) Cic. de or. 1, 4, 16; Tuse. 1, 1, 1. Dies ist die scintilla ingenii, die 
schon in dem Knaben sichtbar wird. Oie, de rep, 2, 21, 37. 

3) Am stolzesten spricht dies Vergil. Aen. 6, 847-853 aus: 
Excudent alii spirantia mollius aera - -
Tu regere imperio populos, Romane, memento. 
Hae tibi eront artes. 

4) Cato sagte (Plut. C. mlLi. 20): f.~ f.reo.l'I~) fl.El(O~l 'rlltEcrlto.l 'ro yrxfl.E'rTI~ 
dyrxlto'i ~ 'ro fl.e·lo.~ d~O.l crl)'(7.A'~ny.o~. 

5) Cie. de rep. 1, 20, 33. 6) S. Staats'ierwaltun? 111 S. 2~2. 
7) Cic. de or. 3,33,133 (vgl. Plut. Cat. mai. 24). Borat, eplst. 2, 1, 103; 

sat. 1, 1, 10. Dionys. 2, 10. Mommsen Das R. Ga~trecht und die R. Clientel 
in v. Sybel's Bist. Zeitschr. I, 2 S. 357 = Röm . Forsch. I S. 373. , 

8) Plut. C. mai. 25: -.:~~ OE 'rpliree('J.~ S~ 'rot<; fI.rJ.Alcr'ra <rl),oreolO~ '~YEl'rO 
ltat reon~ fl.E'i dj(f~fJ.la 'rID~ 7.aAID~ '",rxl &yrxltID~ reoAl'rID'i f.7tElcr1jYE'rO, reon~ 0' 
1'1~ &ri'l'flcr'rlo. -':ID'i dXp'~u'rOJ~ Y.at reowlPID'i. 

9) Von dieser früh verschollenen Sitte haben wir nur .ein.e unvollkomm~ne 
und sich widersprechende Ueberlieferung. Nach Cato bel CIC. B?·ut. 19, 15; 
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in öffentlicher Standl'ede gepriesen wurden, 1) hies:> man die 
Knaben zugegen sein, . damit sie an lehrhaftem Beispiele die Auf
gabe ihres eigenen Lebens sich zum Bewusstsein brächten. Auch 
an der gemeinsamen Mahlzeit nehmen die Kinder Theil, und zwar 
sitz~nd, 2) bisweilen an eigenen Tischen j 3) sie ministl'il'en bei 
dem mit den1 Mahl verbundenen Opfer. 4) Ein Abbild diesel' 
Sitte sind die vier pueri patrimi et matrimi, welche an den Mahlen 
der Arvalbritder sitzend und beim Opfer ministrirend Theil 
nehmen . 5) Sie begleit-en sogar den Vater, wenn er auswärts 
geladen ist j 6) die Töchter spinnen' und weben mit der Mutter; 7) 
die Söhne ackern, säen und ernten mit dem Vater; 8) von ihm 
lernen sie reiten, schwimmen, mit der Faust und den Waffen 
kämpfen j von ihm erhalten sie auch den einzigen theoretischen 
Unterricht,9) der für die Verwaltung des Hauses nöthig war, 

Tuse. 4, 2, 3 wurden Lieder de clarorum virorum laudibus a singulis convivis 
gesungen; vgl. Val. Max. 2, 1, :lO; nach Varro bei Non. p. 77 s. v. assa voce 
sangen pueri modesU ea?'mina antiqua, in qttidus laudes erant maiorum, Die 
letzte Nachricht ist besonders zweifelhaft, da nach allem, was wir sonst wissen, 
römische Knaben keine Anleitung im Singen erhielten. 

1) S. den Abschnitt U eber das Begräbniss. 
2) Tac. anno 13, 16. Suet. Aug. 67. Claud. 32. 3) Suet. 1. 1. 
4) Varro bei Non. p. 156 S. v'. puerae: Sie in privatis domibus pueri libe?'i 

et pue?'ae ministrabant. 
5) Staatsverwaltung III S.432. Benzen Aet. Arv, p. VII. V gl. auch Mommsen 

Grenzboten 1870 S. 172. 
" ~) Plut. q; R. 33,: Ola ,-':l 'r0 re'1ArxlO~ OOlt ~oElre~ou'i 'iEOJ xruplr; TID~ I)!ID~ 
eTl 'r'fj~ reo.lOl'l.'fj'i ·~Al7.W~ zxoyrOJ'I. . 

7) Bierollymus ad Laetam (ep. 7=107 Vallars) c: 10: Disc'lt (filia tua) et 
lanam {acere, tene.'e colum, ponere in gremio eallLthum, rotare {usum, stamina 
polliee dueere. Vgl. ep . 12=128 Vallars c. 1. 

8} Cato bei Festus p. 281 a, 21: Ego iam a p?'incipio in p,zrsimonia atque 
in duritia atque industria omnem adoleseentiam meam obstinui agro colendo, saxis 
Sabinis, silicibus repastinllndis atque conserendis. Dies ist die von Borat. od. 
3, 6, 37 zurückgewünschte Erziehung der 

Rustieorum mascula militum 
Proles, Sabellis doeta ligonibus 

Vers are glaebas et severae 
Mat?'is ad arbitrium recisos 

Portl1re (ustis. 
9) Pltlt. Cat. mai. 20: aO'ro<; fl.E'i 1'1'1 ypo.fl.fI.o.nu'r1J" o.l)'rO' oe 'i0fl.oOloa·",'r'fj_, 

uO'ro<; OE Yl)fI.'iau'r~<;· ou fl.6~0'i· dltO~'r[~e:l'i 000' IJ7tAOfl.axEl~ 000' !rereEuEN ololicr-
7.OJ~ 'rO'i I)!o~, &AAa 7.at -.:'!j XElpl reuE realEN -",rxt 7.rxüf'-a Ml <jIüxor; a'ieXEaltal ')(,rxt 
-.:a olwho'fj ltUt TpaXU'iO'i'ra 'rOÜ reo'rufl.0u 'i'fjX6f1.E'i0~ areoßlli(EcrltW. Für den Lese
unterricht seines Sohnes hatte Cato mit eigener Hand in grossen Buchstaben ein 
Geschichtsbuch geschrieben, und obwohl er einen gelehrten Sclavell besass, der 
andere Kinder unterrichtete, so wollte er doch seinen Sohn nicht unter der 
Zucht eines Sclaven sehen. Ebenso unterrichtet König Tarquinius den Servius, 
den er wie seinen Sohn hielt (Cic. de rep. 2, 21, 37); Scipio bei Oie. de rep. 
1, 22, 36 schildert sich ut unum e togaUs, pat?'is diligentia non illiberaliter in
stitutum - usu tamen et domesticis praeceptis :HUltO magis eruditum quam li-
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im Lesen, Schreiben, Rechnen und in der Kenntniss dei' Ge
setze. 1) 

Für diesen eigentlichen Unterricht indess, den nicll t alle 
Eltern zu ertheilen im Stande waren, hat es schon sehr früh 
sowohl Hauslehrer 2) als Schulen:1) gegeben, und die Elementar
schulen haben sich, wie es scheint, so unverändert bis in die 
Kaiserzeit erhalten, dass es gestattet sein dürfte, die wenigen 
Notizen, welyhe wir aus sehr verschiedenen Zeiten übel' sie haben, 
zu einem Bilde zu vereinigen . 

Der Elementarlehrer, Wterator odel' "'(pafLfLa:rt<n~<;, 4) zu unler
scheiden von dem einer späteren Zeit angehörigen Sprachlehrm', 
dem grammaticus, 5) ist entweder ein Sclave, welcher sowohl die 
Kinder seines Herrn als auch ande)'e Kinder im Hause unterrichtet, 
in welchem letzteren Falle an den Herrn des Sclaven Zahlung 
geleistet wird, 6) oder ein Freigelassener, der entweder ebenfalls 

teris j vgl. Plut. Aem. Pattl. 6. Bei Plautus Most. 126 heisst es von (len 
Eltern: Expoliunt; doeent litteras iura leges Suo sumptu et labore, und noch des 
Atticus Vater (Nep. Att. 1) und selbst Cicero (ad Att. 8, 4 , 1) betheiligten sich 
bei dem Unterrichte ihrer Söhne. Allgemein charakterisirt diese Sitte Plin. ep . 
8, 14, 4: Erat autem antiquitu~ institutum, ut a maiO?"ibus na.tu non aurib'lts 
modo, verum etitlm oeulis disce?'emus, quae faeienda mox ipsi ae pe?' viees q'ltas
dam tradenda minoribus habeTemus. - - Suus euique parens P?'O magistro aut 
eui parens non erat, maximus quisque et vetustissimus pro pa?·ente. Vgl. Tac. 
anno 6, ' 15: Cassius plebeii Romae generis, verum antiqui honomtique, et severa 
patTis diseiplina eduetus. (Ueber das Alter, in welchem der Unterricht begann, 
S. Quinti1. instit. 1, 1, 15, dem das siebente Jahr schon zu spät ist. 

1) Noch im 7. Jahrh. d. · St. lernte man die XII Tafeln auswell(Ug. Cic. 
de leg. 2, 23, 59 : discebamus enim pueri XII, ut earmen neeessarium, quas iam 
nemo diseit. 

2) Plaut. Baeeh. 431 : 
Inde de hippodro1J1o et p/llaestra ubi revenisses domum, 
Cincticulo praecinetus in sella aptlt magistrum adsideres. 

3) Der Ueberlieferung nach sind die Schulen in Italien so alt als die Stadt 
Rom selbst; schon Romulus unel Remus lernten lesen in Gabii (Plut. Rom. 6) ; 
in Rom geht Virginia in die Schule 305=449 (Liv. 3, 44. Dionys. 11 , 28); 
zu Camillus' Zeit gab es Schulen in Falerii (Li v. 5, 27) und Tusculum (Liv. 
6, 25), und dass man bereits unter den Königen geschrieben hat und also 
schreiben lernte, ist ausser Zweifel. Mommsen R. G. I S. 211. 212. 

4) Suet. de g?" 4. Martianns Cap. III, 229. Apulei. Flor. 20. Bernhardy 
R. L. 'G. S. 48. Wittig De grttmmatista>'um et grammatieo?'um apo Rom. seholis . 
Eisenach 1844. 4. 

5) Augustin. eonfess. 1, 13, 1 : AdamalJeram latinas (literas), non quas primi 
magistri, sed quas doeent qui grammatici voeantu?·. Apuleius Florida 20: prima 
emterra litteratoris ruditatem eximit, seeund/l gmmmatiei doetrina instruit , te?·tirL 
?'heto?'is eloquentia a?·mat . Orbilins bei Suet. de gr. 4: apud maiores eum fa
mili/L alieuius venalis produee?'etur, non teme?'e quem litteraturn in titulo sed 
litterato?'em inseribi solitum esse (ait). 

6) Solch einen OOÜAO~ )'PGtfl-fl-Gt'wn'~; hatte Cato, und benutzte ihn als Er
werbsquelle, da derselbe viele Kinder uutenichtete. Plut. O. mai. 20. 
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als Hauslehrer 1) fungirt, oder eine Schule in einer pergula, 2) 

1) (So unterrichtete der Dichter Livius Andronicus, Freigelassener des M. 
Livius Salinator Cos. 535=219, dessen Kinder. Suet fr. p. 291 11 Roth.) 
Atticus liess seine Tochter von einem seiner Freigelassenen unterrichten. Suet. 
de gr. 16; Augustus seine Enkel durch den Verrins Flaccus, ibo 17 und schon 
Aemilius Paulus hatte den athenischen Philosophen Metrodorus als Lehrer seiner 
Kinder im Hause (Plin. n. h. 35, 135) (die beiden letzteren waren aber gram
matiei , nicht litteratores), und Plin. ep. 3, 3, 3 schreibt an die Corellia His
pulla in Betreff ihres Sohnes: Adhue illum pueritiae raUo intra eontubernium 
tuum tenuit: pmeeeptores d01J1i habuit. QuintiI. 1, 2 untersucht ausführlich 
'Utilius clomi an in seholis erudiantur pueri . ' 

2) Pergula ist nicht eine Dachstube, sondern ein Vorbau an einem Hause 
oder einer taberna, der theils als Veranda und Laube, .theils als Atelier oder 
Laden gebraucht wird, und zwar bedeckt, aber ohne Seitenwände ist. In einer 
pergula stellen Maler ihre Bilder zum Verkauf aus. P lin. n. h, 35, 84: Idem 
(Apelles) perfeeta opera proponebat in.pergula transeuntibusj vgl. 21, 8. Lucilius 
bei Lactant. 1, 22, 13 : pergula pietorum, veri nihil: omnia fieta . Fronto ad M. 
Caesarem 4, 12, p. 81 ed. Rom. 1846, ,p. 74 Naber: Scis ut in omnibus argentariis 
mensulis, perguleis , taberneis, proteeteis, vestibulis, fenestris - imagines vestrae 
sinl volgo propositae. Cod. Theod. 13, 4, 4: (pieturae professores) pergulas et 
officinas in locis publicis sine pensione obtineant, also in pergulae publieae die 
wie .die tabernae vermiethet wurden. Und so auch Ulpian. Dig. 5, 1, 19' § 2 : 
At s~ - tabe?'~lUlam, pergulam, horreum, armarium, of(ieinam eonduxit, und die 
Inschr. Orel11 4323. 4324 = C.1. L. IV, 1136. 138, wo zum Vermiethen 
ausgeboten werden tabe?'nae, pergulae, eoenaeula j tabemae eum pergulis suis. 
Die fe.rgulae magistmles (Vopiscus Saturnin. 10) und die pergula, in welcher 
CrasslcluS lehrte (Suet. de gr. 18), sind daher nichts anderes als die tabemae 
auf dem .forum libi. namqu~ in tabernis litemmm ludi erant Liv. 3, 45, 6), 
woraus SIch auch LIV. 6, 20 erklärt, der von Falerii sagt: et tabemis ape?tis 
proposita omnia in medio v idit , intentosque opifiees suo quemque operi et ludos 
lderarum strepere diseenti'um voeibus, was alles sich auf die öJIentliche Thätig
kelt an der Strasse bezieht. Allerdings können pergulae auch etwas höher als 
das Strassenpflaster liegen, oder auch auf dem flachen Dache einer taberna oder 
eines Hauses angebracht sein . Der ers tere Fall scheint Dig. 9, 3, 5 § 12 ge
meint zu sein: Naul et eum pietor in pergula elipeum vel tabulam expositam 
hab~isset eaque exeidisset et tmnseunti damni quid dedisset, Servi'us respondit
dar! oportere aetionem. Auf den zweiten Fall bezieht sich Suet. Oe I . 94 : 
Theo[lenis mathematiei pergulam - ascenderat. Dies war nämlich ein astrologi
sches Observatorium, wie die Stelle zeigt, und in dem Sinne eines Ausbaues 
über dem Dache er~lären das Wort die Glossen dllrch 61!EP<iiO~, 6po<p~. Als 
Dach- oder MansardZlmmer einer insula finde ich das Wort nur in einer bild
lichen S telle bei Tertullian. adv. Valentinianos 7 : Etiam ereatO?"i nostro Enniana 
eenaeula in aedieula?'um disposita sunt fOrm(l, aliis atque aliis pergulis super
st?'uetis et unieuique Deo pe?' totidem sealas distributis , quot he?'eses fuerint. 
Merito?"ium faetus est mund'us , insulam Feliculam eredas tanta tab'ulata eoelorum. 
lilie enim Valentinianor'um deus ad summ/LS tegulas habitat. (Eine eell'L ist auch 
Propert. 6, 5, 68 gemeint.) Aber wie die pe?'gulae der lenones, Plaut. Pseud. 
~14. 229, in welchen di.e Buhlerinnen sich ausstellteu (prostabant), von Sca
hger ad Pi·Op. I. 1. mit Recht als ein nach der Strasse zu liegender, halb 
offener Anbau definirt werden, so bezeichnet auch die Verordnung des Theo
dosius iunior Cod. Th. 14, 9, 3 die pergulae oder cellae der Lehrer als auf 
Ostentation berechnete Locale, welche er im Interesse der berechtigten Pro
fessoren zu schliessen befiehlt: Unive·rsos, qui usu?pantes sibi nomina magistro
?'um in publicis ma.gistrationibus eellulisque eolleetos undeeunque diseip!tlos eir
eumfe?'re eonsuevemnt, ab ostentaUone vulgari praeeipimus amoveri. Auch in 
Griechenland lehrte man auf der Strasse. Dio Chrys. 0'1'. 20 p. 493 R.: o[ "(ap 
'tW'I )'pGtfl-fl-d.·L(JJ'/ OlOd.01<.GtAOl p.'Ta TW'/ 7tGt[OlJJ~ l~ 'tGtt~ 600t~ 1<.cW'Y)'i'tGtl, Mt OOOE'I 
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d. h. einem halboffenen Vorbau eines Hauses oder einer taberna 
einrichtet. 1) Der Staat bekümmert sich um die Schulen nicht, son

Schulgeld. dern die Kinder zahlen dem litterator, wie in späterer Zeit dem 
grammaticus und dem rhetor Schulgeld 2) in monatlichen Raten 3) 
und zwar fÜl' 8 Monate, 4) denn während der Monate Juli, August, 

Fel·ien. September und October sind Ferien; 5) ausserdem waren Geschenke 
an gewissen Festtagen, namentlich an den Quinquatrtts (lJhnervale 
munus) , an den Saturnalien (sp01,tula Satur~alicia), am Neu
jahrstage (strena calendaria) , am Feste der cara cognatio 
und des septimontium üblich. 6) Indessen kann auch ein C-on-

Gt,hOl<; EIl-T:OOWV E<:l'!:tV EV TO<:101JT~) 7tA:~&El TOÜ olOcfcr%E:lV T: %al ll-av&a.vElV. (Ein 
Vorhang trennte das Schullocal von der Strasse. AUgustlll. conf. 1, 13, 22) 

1) Plut. q. R. 69, p. 343 Dübn., nim~t an, dass die erste Schule dIeser 
Art von Sp. Carvilins erricohtet worden seI, d. h. u~ 623=.231 v. C~r., u.nd 
(lass bis dahin die Kinder im Hause (ler Eltern unternchtet selen, wo bel er sIch 
in Widerspruch mit den S. 92 Anm. 3 citirtell Stellen befindet. 

2) mercedes grammaticorum Suet. de gr. 3, 7, 13. - Fronto ad l!1.. A~t. 
1, 6, p. 103 Naber: Litteratores etiam ist i discipulos suos, ,~uoad puerzlza dls
cunt et mercedem jJendunt, magis diligunt. J1IIerces rhetons CIC. Phll.2, 17, 43. 
Auson. profess. 17, 10. Juvenal. 7, 228.. . 

3) Für die spätere Zeit steht dies genügend fest. Nach dem Edlct des 
Diocletian VOll 301, C. 1. L. 111 p. 831, erhält der magiste'f instit~tor littera
rum in singulis pueris menstruos denarios quinquaginta als ' Maximum. Der 
Diocletian1sche Denar ist seinem Werthe llach unbel(annt, Staatsverwaltung 11 
S. 33 Mommsen setzt ihn auf 9 Pf., wonach das Schulgeld höchstens 4 M. 20 Pf. 
monatlich betragen sollte; der calculator erhält in singulis pueris menstruos ,de
narios LXXV ehen soviel der notarius, Tachygraph, dagegen der grammattCus 
Graecus sive 'Latinus und der geomet,'es monatlich 200 Denare. So zahlt auch 
in Mädchenschulen (He nutrix monatlich. Paulus Alex. in Jacobs Anth. gr. III 
p. 124 11. 46, 3: g'l&a TpO'fOC; ... aTa p:~w, 'PePEl [Llcr&OV p.ET' ava.i'l.'fjC;, so wird 
in Attica monatliches Schulgeld gezahlt, und wenn ein Knabe de" Mon~t ver
säumt zahlt der Vater für den Monat nicht. Theophrast. cha,·. 30 p. 107 Pe
tersen'. vg1. Lucian. Hermot. 80: 6.TtamiJv iap 7to.pa. TlVO~ TiiJV p.a\}·~TiiJ'I TOV 

, , (, ,. \' In - 0 A.' 8v Il-la&6v ijir/.Va.'l.Tf.l, )'EjUJ'I I)1t€P'~Il-EP0'l €l'lal "MJ.l E%7tP0V'E<:l[LOV TOI) Cf ·~[Lr/.TO" 
eo€t 7!PO €"/w'x/1.tO€'X.ct 1]p.e:pw'J rbt'te:n%E'Vl1.t '!~ ~'V"fI 'X.al 'JEq.. aÖT.tl) ,ap aU'J&~(ja~l. 

4) Hor. sat. 1, 6, 76: pueri lbant octonis refe"entes ldlbus aera, nchtlg er
klärt von K. Fr. HermaIllt Diss. de loco HOj'atU Se,·m. 1, 6, 74-76. Marburg. 
1838. 4. (Diese Erklärung ist neuercUngs vielfach und mit Rer.ht bestritten; 
s. Göll in Becker's Gallus II, 88ff. Bei Horaz lasen Me Scholiasten octonos -
aeris (scil. asses). Martial 10, 62 ermahnt nicht, .. zu s.chlie~sen, s?ncl?rn nur 
die Züchtigungsinstrumente ruhen zu lassen, wurde uber~les a~f ho"hste.ns 
dreimonatliche Ferien . 16. Juli - 16. Oct., führen, denn Im .ruh (vs. 7) 1st 
noch nicht geschlossen, und vS. 11 heisst es Idus in Octobres. So siucl also 
(He viermonatlichen Ferien nicht bezeugt.) 5) iVIartial. 10, 62. 

ü) .flieronymus comm. in ep. ad Ephesios 3, 6, VII p. 666 Vallars, in H. Opp. 
ed. Bened. Paris 1706. Vol. IV p. 396: et quod in corbonam pro peccato virgo 
vel vidua - obtulerat, hoc Kalendao· jam strenam et Saturnali tiam spo,·tulam et 
J1IIinervale munus gwmmaticus et o"ato ,' aut in sumptus domesticos ,LUt in templi 
stipes aut in s O " did,~ sco,·ta con've,'tit. Calenda" iae st'l'en ae sind die einmal j ähr
lich am 1. Januar gespendeten. Denn st"enae sind das Neujahrsgeschenk , und 
der Ausdruck C,Llendae bezeichnet ... aT' ,,~oy:~v die Cal . lan. auch bei Symmachus 
1, 44; 10, 27 (an beiden Stellen sind die calendae ausdrückli ch als die ersten 
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tract1) auf jährliches Gehalt, 2). zahlbar nach dem Schlusse des alt
römischen Jahres, d. h. im März, 3) abgeschlossen, oder das jährliche 
Honorar der Libel'alltät der Eltern überlassen werden. 4) Das Ein
kommen der Elementarlehrer war sehr gering, 5) und sie waren ge
nöthigt, einen Nebenerwerb zu suchen, wie z. B. ein magister ludi 
litterari Philocalus in Capua Testamente schrieb; 6) geschickte Gram
matiker konnten unter Umständen mehr gewinnen; 7) am besten be
zahlt wurden in der Kaiserzeit die Rhetoren,8) doch auch sie kamen 
nur selten zu bedeutender Einnahme; die Concurrenz drückte 

des .ra~res bezeichnet). Tertullian. de idololatr. 10: (Ludimagistris necesse est) 
solemnta festaque eorundem (deorum) observare, ut quibus vectigalia sua suppu
tent. - lpsam primam novi discipuli stipem J1IIinervae et honori et nomini con
secrat (ludimagister), etiam strenae captandae et septimontium et brumae et carae 
cognationis honoraria exigenda omn;'t. Das Fest der Minerva ist der 19. März 
(S~aatsverwaltung III S. 417), an welchem die Schüler Ferien haben (Hor. 
epzst. 2, 2, 197 f. Symmach. ep. 6, 86: Nempe J1IIinervae tibi solemne de schoUs 
notum est, ut fere memo res s'umus etiam procedente aevo puerilium feriarum) 
und auch ihrerseits an dem Feste theilnehmen. Ovid. fast. 3, 816. Juvenal. 
10, 114. Deber das septimontium S. Staatsverwaltung III S. 186· die bruma 
bezeichnet die Saturnalien, die cara cognatio, auch caristia gena~nt, ist der 
22. Februar. Staatsverwaltung ur S. 126. 

1) pacisci de mercedib'us Suet. de g, .. 7. Lucian. He,·mol. 80. 
2) Suet. de g,'. 3, 17. 
3) Macrob. sat. 1, 12, '7: hoc mense mercedes exsolvebant magistris, quas 

completus annus deberi fecit. Juven. 7, 242. Anth. G,·. 3 p. 126 n. 46, 9. 
Das Schuljahr begann nämlich im März. Ovid. fast. 3, 830. 

4) Snet. de gr. 7: ilf. Antonius Gnipho - fuisse dicitur - comi facilique 
natura, nec unquam de mercedibus pactus, eoque ·plura ex liberalit,üe discentium 
conseculus. Dies in der Form eines Geschenkes gegebene Honorar konnte J1IIi
nerval heissen. Varro de , .. , .. 3, 2, 18, wo Axius sagt: Recipe me discipulum und 
Merula antwortet: Quin simulac promiseris ilfinerval - i'ncipiam. (Ist so zn 
erklären, dass der im März neu eintretende nur das Minerval zahlt.) . 

6) Suet. de g·r. 9: Orbilius-docuit maiore fama quam emolumento nam
que ittm persene:c paupel'cm se et habita"e sub tegulis quodam scripto fatetur. ibo 
11. Anth. g, .. 1. 1. Ovid. fast. 3, 829. 

6) Inschr. von Capua, herausg. von Nissen Hermes I S. 149 = C. I . L. 
X, 3969. . 

7) Suet. de g, .. 3: Q. Remmius Palaemon verdiente ex schollL quadringenet 
annua (sestertia), 400,000 HS = 87000 M. Suet. de gr. 23. Verrius Flaccns 
erhielt als Lehrer (ler Enkel des Augustns centenIL sestertia, 21000 M. ibo 17. 
Zuweilen zahlte in den Provinzen auch eine Stadt dem gmmmaticus eiu sala
j'ium, wie z. B. die Stadt Tritium in Hispania TarraconellSis, C. 1. L. II, 2892, 
und in der Kaiserzeit genossen in den l\1uni ripien sowohl die ludimagistri (lex 
metalli Vipascens is lin. 57. Eph. epig, .. III p. 185. 188) als die g?'ammatici Im
munität von den munem municipaUtt. S. eHe Constitntion des Antoninus Pius 
D ig. 27, 1, 6,2 und mehr bei Kuhn Die st, <l tische Verfassung des Röm . Reichs 
I S. 83 '. 

8) Nach Jnven. 7, 186 bekommt der Rhetor für einen Schüler duo sestertia 
= 435 M. offenbar j;:hrlich, der Grammatiker aber weniger. id. 7, 217. Senec. 
conto·. 26, 14 p. 265, 24 Burs.: Düit Hate"ius quibusdam querentibus pusillas 
mel'cedes ewn ILccepisse cum dU'lS "es doce"et : nunquam magnas me"cedes accepisse 
eos, qu i e"nene1t?Jwia docel'en'. 
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d P ,' 1) und alle Lehrer mussten die abgemachte Bezahlung 
en I eIS . . 1 3) 

zuweilen mit Abzügen annehmen 2) oder gerichtlIch emk agen. 4 

. D' Gegenstände des Elementarunterrichts sind nur Lesen, ) 
Unternchts- Ie d XII T f 1 
gegenstände. Schreiben 5) und Rechnen; 6) das Auswendiglernen er a e -

Gesetze mag in Verbindung mit dem Lesen statt gefunde~ haben, 
da ein anderer Lesestoff aus alter Zeit wenig~tens uns mcht be
kannt ist und solche Stellen, wie die von Czce1'o de leg. 2, 8, 9 
angeführten, in dem Schulunterrichte ebenso gebrauc~t werden 
konnten als bei uns der Katechismus. Ausse~'dem dIenten als 
Lehrstoff die Vorschl'iften, welchen ein dazu geeIgneter Inhalt, ge-

Lesen und eben wurde 7) und die dictata magist1'i. 8) Lesen und. SchreIben 
Schreiben. g 11 d' n' cht nur in Rom sondern auch 1m ganzen ist nun a er lllgS 1 - '. ' 

römischen Reiche von einem grossen Thm1e der Elllwohn~~ .?~
I rnt worden. 9) Man ersieht dies namentlich aus den · milItan-
:hen Einrichtungen nach welchen zu Polybius' Zeit die Parole 

s , d 11 Z 't b i der Aus schriftlich ausgegeben wurde,10) un zu a en el en e . -
hebung auf Leute gesehen wird, die des Schreibens kundIg und 

1) Die Knaben gehen aus einer Rhetorenschule in die andere um zu sehen, 
wo es am wohlfeilsten ist. Juv. 7, 173-177. 

. 2) J 7 218-227 Anth. gr. 1. 1. v. 7. 8. . 
3 Juv. 7' 1"7 228 . Suet. de gr. 9: (Orbilius) librum etiam, cui est htulus 

) uv. , v. . . . .. f: es neglegentw aut "\' edidit continentem quereletS de mlurns, qU'lS pro, essor 
7tEPWI\Y'I]C;, . . 

ambi~)n~l~~;~~t~:'cc~!~cToo~t. Die später, vielleicht nur bei Hausle.hrern ü!:iche 

Methode: p'veris olim dant crustula blan~i Doctores, el~~e~al ~8l';!n~!s ~sc1~' 
. (H sat 1 1 25) erwähnt auch Hleronymus ep. ~ - - , . 

j;~;:e P~~~tul~ ~os;?"Ct - litterarum elementa cognoscat, i~ngat syllabas, ~iSC~~ 
. verba consociet, atque ut voce tinnula lsta medLtetur,. proponan ur 

nomma, ulsa raemia et quidquid gustu suave est, quod vernat tn fl?rLbus, quod 
~;:::i:tl~nmgemrJs, quod blanditur in pupis acceptura festinet. SalVlan. deo g~~~ 

. 6 92' Infantes quoque et omnes fere pa?'vulos contumaces,. ~uos mong~ 
::na~ ac ' ferul ae non efficiunt, interdum 7t<irx.P1)a~". atque b~nd~we :dlIob~d256 
dum t?'ahunt. Ueber die Methode des Leseunternchtes S. ras erge . . 

-30g. ~as Schreiben begann damit, dass das Kind die im. Wachs vorgezeich-
ten )oder in einer Holztafel eingeschnittenen Buchstaben mlt dem stilus nach-. 

~:g (ad pmescriptum discere Sen. ep. 94, 51 j litteras Lprfeforma;.~~ t::~~~ 
'. . 5 14 31) wobei ihm die Hand von dem e lIer ge u r 
Qumt. tnst. '''7' I' V· Tac 6) Später schrieb es nach Vorschriften 
(Quint 1 1 .. . vg 0plSC. . . S t 

. '." 'I i Solche Schreibübungen sind noch erhalten. . un en 
~::P1~!~~n~:n~~:r 'da~ Schreibmaterial. ?eber den Schre~bunte2ri3~ s. Gras-

S 300 ff V I Gardthausen Gnech. Palaeographle S. . 
bergeS) 1iu~ustin. ·conf~s;. 1, 13: illas pr-imas, ubi legere et scribere de~ numer~:e 
d. ·t Iam vero »unum et unum duo, duo et duo quattuo?'« 0 tOSIl can tO 

ISC! ur. - 325 
mihi emt. Vgl. Capitolin. Pe?·Un. 1. Hor. a. p. . 

7) Quint. 1, 1, 34-36. 31 4 R 11 Persius 1, 29. 
8) Hor. epist. 1, 18, 13 j 2, 1,71. . Cic. ad Q. fr. , , <J • 

9) S. Nissen Pompeianische Studlen S. 494. 
10) Staatsverwaltung 112 S. 421. 
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für Bureaugeschäfte verwendbar sind. 1) -Ein besonders schwie-
. riges und von den Römern selbst als wichtig betrachtetes Object 

der Schule war dagegen das Rechnen, für welches die bereits Rechnen. 

erwachsenen Knaben in späterer Zeit noch einen eigenen Rechen
meister (calculator) frequentirten,2) dessen Unterricht schon für 
einen höheren galt, 3) besser, als der des litterator bezahlt wurde 
(siehe S. 94- Anm. 3), und seiner eigenthümlichen Methode wegen 
auch für uns nicht ohne Interesse ist. 4) . 

Das römische Zahlensystem, welches nicht nur einfache, son- s~~~i~'~f 

dern auch zusammengesetzte Zahlzeichen hat (II, 1II, IV, VI, VII, f!:t~~~4~ 
VIII, VIIII) , und zur Bezeichnung zweier Zahlstellen einmal zwei neRns. bei den 

. omern. 
Zeichen (XI), ein andermal neun Zeichen braucht (LXXXVIIII) , 
welches ferner der Null entbehrt 5) und endlich die Zahlstellen über
haupt nicht consequent unterscheidet, 6) ist für die Methode unseres 
Zifferrechnens vollkommen ungeeignet und macht nicht nur für 

1) Vegetius 2, 19: Sed quoniam in legionibus plu?'es scholae sunt, quae lit
teratos milites quae?'unt, .Ib his, qui ti?'ones p?'obant, in omnibus quidem statU?'ae . 
magnitudinem, CO?'po?'is ?'obur, alacl'Uatem animi convenit explorari, sed in qui
busdam nota?'um pe?'itia, calculandi computandique usus eligitur. 

2) Isidor. O?"ig. 1, 3, 1: Primo?'dia gmmmaticae artis litte?"fte communes 
existunt, quas librarii et calculatoq'es sequuntur. Martial. 10, 62, 4. C. 1. L. 
V, 3384. Or. Henzen 7220: Lupulius Lupercus doctar artis calculaturae. 

3) Dies zeigt die Verordnung Cod. Just. 10, 52, 4: Oratione divi PU libe
ralium studio rum professores , non etiam calculatO?"es continentw·. 

4) Ueber die römische Bezeichnung der ganzen Zaltlen wie der Brüche habe 
ich Staatsverwaltung II2 S. 39-52 das Nöthige zusammengestellt, was ich hier 
voraussetze j über das Verfahren bei dem römischen Rechnen liegt uns ausser 
gelegentlichen Bemerkungen (ler Alten nur eine Hauptquelle in dem um 440 
n. Chr. verfassten Calculus Victorii vor, über .welchen Christ in den Sitzungs
berichten der Münchener Academie 1863 S. 100-152 und Friedlein in der Zeit
schrift für Mathematik und Physik IX S. 314-320 hall(leln. Die Hauptunter
suchung über die römische Rechenkunst ist enthalten in Friedlein Die Zahlzeichen 
und das elementare Rechnen der Griechen und Römer und des christlichen 
Abendlandes vom 7. - 13. Jahrhundert. Erlangen 1869. 8. S. 87- 98, nach wel
cher ich meine in der ersten Bearbeitung dieses Bandes gegebene Darstellung 
in wesentlichen Punkten habe verbessern müssen. Ausserdem vgI. die noch 
unvollendete Schrift von H . Stoy Zur Geschichte des Rechenunterrichtes. Erster 
Theil. Jena 1876. 8. und über die gesammte Geschiohte des Rechnens Wilder
muth in Encyclopaedie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens von 
R. A. Schmidt. VI S. 695- 789. 

5) Friedlein S. 14 § 21. Nesselmann Die Algebra der Griechen. Berlin 
1842. 8. S. 137. Cantor Mathematische Beiträge zum Culturleben der Völker. 
Halle 1863. 8. S. 121-127. 

6) Es ist Staatsverwaltung II2 S. 40 gezeigt worde.n, dass, man die Zahl
stellen der Tausell(le und der Millionen durch eine bestimmte Bezeiehnung unter-
schied, Z. B. [X] = 1,000,000, C = 100,000 ; allein in ein und derselben 
Urkunde, der Tafel von Veleia (s. Desjardins De tabulis alimenta?"iis. Paris 1854. 
4), findet sich VNDECIENS . LVIII. CL (col. 5, 31) also 11, 58, ' 150 und 
[Xl CLXXX DC (col. 2, 13) also 1,180,600 mit verschiedener Stellenabtheilung. 

Röm. Alterth. VII. 2. Aufi . 7 



98 

das Rechnen mit ganzen Zahlen, sondern auch für das Rechnen 
mit den bei den Römern üblichen Duodecimalbrüchen, 1) besondere 
Hülfsmittel nöthig. 2) Diese Hülfsmittel sind die Finger der Hände 
und der Abacus, welche beide auf dem Princip der decimalen 

Das Finger- Anordnung der Zahlen beruhen. Das Fingerrechnen, 3) welches, 
rechnen. wie im Orient und Griechenland, so auch in Italien allgemein 

üblich und bis in das Mittelalter im Gebrauch war, hat seinen 
Namen davon, dass man durch 18 Figuren der linken Hand die 
9 Einer und die 9 Zehner, durch ebensoviele entsprechende Lagen 
der rechten Hand die 9 'Hunderte und die 9 Tausende)ausdrückt, 
während man 10,000 und die höheren Zahlen durch Berührung 
eines bestimmten Körpertheiles mit einer der bei den Hände be
zeichnet, 4) und ist ursprünglich hervorgegangen aus der den süd
lichen Völkern eigenthümlichen Mimik, welche nicht :nur die Rede 
begleitet, sondern auch eine Unterhaltung ohne Worte gestattet, 
hat sich aber dann zu einer eigentlichen Technik ausgebildet, die 
namentlich bei einer Verrechnung zwischen zwei Personen (com
putatio) in Anwendung kam. Der Gastwirth, wenn er demJRei
senden, 5) und der Kaufmann , wenn er dem Käufer die Rechnung 

1) S. Staatsverwaltung II2 S. 48. 
2) Nach Horat. a. p. 325 ff. lernten die Knaben zwar auch Kopfrechnen 

und es kamen bei diesem Unterricht Exempel vor wie 5/ 12 - 1/12 = V3; 5/ 12 

+ 1/12 = 1/2; wenn aber Horaz an der angeführten Stelle sagt: Romani pueri longis 
rationibus assem Discunt in partes centum diducere,so bezieht sich dies auf die 
Berechnung der Procente eines Capitals, die je nach dem Zinsfusse als cente
simae Cd. h. partes centesimae) oder vielfache centesimae bezeichnet werden 
(Staatsverwaltung II2 S. 60 f.), und diese Berechnung führt immer zu der Auf
gabe: wenn 100 as 1 as Zins geben, wieviel Zins giebt 1 as? Bei dieser Auf
gabe muss 1/100 in einen Duodecimalbruch verwandelt werden, wozu eine weit
läufige, von Friedlein in Fleckeisen's Jahrbüchern 93 (1866) S. 570 . ausgeführte, 
Rechnung erforderlich ist, die in dem Schulunterricht ausserordentliche Schwierig
keit haben musste. 

3) Die Art, wie die Zahlen durch Halten und Legen der Finger ausge
drückt werden, ist genau bekannt aus NlltOMou ~f1.upvalou ~%CPpacrl~ Oa%'tuAl%OÜ 
fl.E'tpOU in Schneider Eclogae physicae Vol. I p. 477 ff. und aus Beda De loquela 
per gestum digitorum et temporum ratione in Bedae Opera. Colon. 1612. fol. 
Vol.I p.127 ff., einzeln abgedruckt in Jahn's Jahrb. XV. Suppl.-Bd. (1849) p. 511 ff. 
und mit Benutzung der orientalischen Quellen erschöpfend erörtert von Rödiger 
im Jahresbericht cler deutschen morgenländischen Gesellschaft für 1845. Leipzig 
1846. 8 . In diesem Aufsatze findet man erklärt Juvenal. 10, 249 (vg1. Anthol. 
Gr. 11 p . 146 n. 2, 4). Apuleius de magia 89. Macrob. sat. 7, 13, 10. Quintil. 
11, 3 , 177. Plin. n. h. 34, 33. Neuerdings handeln über das Fingerrechnen 
Friedlein § 4-7. 38. 82. Stoy S. 33ff. 

4) Die bildliche Darstellung der Fingerfiguren des Beda ist wiederholt in 
Ioannis Aventini Annalium Boiorum libri VII, quibus eiusdem Aventini Abacus 
accessit. Lipsiae 1710. fol. und bei Stoy Taf. 1. 2. 3. 

5) Eine solche computatio ist dargestellt auf dem später nochmals zu er-

\ 

99 

macht und nie einzelnen Posten derselben aufzählt, fixirt den 
Betrag des ersten durch eine Fingerzahl, einigt sich dann über 
den zweiten, addirt diesen zum ersten und bezeichnet die Summe 
wieder durch eine Fingerzahl bis der dritte Posten festgestellt 
und hinzuaddirt ist u. s. w., und dasselbe Verfahren beobachtet 
der Redner, wenn er vor Gericht eine Rechnung anschaulich 
machen will, 1) endlich Jedermann, .der eine Reihe einzeln ge

. gebener Posten zusammenzählt, 2) oder auf irgend eine andere 
Art verrechnet. 

Der Abacus ist eine Tafel 3) von Stein, Holz oder Metall, deren 
sich die Mathematiker zu verschiedenen Zwecken bedienen. Für 
geometrische Zeichnungen brauchte man eine glatte, mit feinem 
Sand bestreute Tafel, auf welcher man die Figuren mit dem SÜ
lus zeichnete; 4) für das Rechnen dagegen diente ein Rechenbret, 5) 

wähnenden Relief von Aesernia Bull. Nap. VI tav. I. O. Jahn Berichte der ' 
Sächs. Gesellsch. der Wiss. Hist.-phil. Cl. 1861 S. 369. Taf. X, 6. 

1) Quintilian 1, 10, 35: Numerorum quidem notitia non oratori modo sed 
e~icunque s.altem pri.mis li.teris erudito nece§saria est. In causis vero freque'ntis
sl.m.e versaT! sOlet,. zn qUlbus . actar, non dico, si circa summas trepidat, sed si 
dl91torum saUem zncerto aut zndecoro gestu a computatione dissentit iudicatur 
indoctus. ' 

2) Sueton. Claud. 21: Nee ullo speetaculi genere eommunior aut 'remissior 
erat, adeo ut oblatos victaribus aureos prolata sinistra pariter eum vulgo voce 
digitisque numeraret. 

~) Ueber abacus als '~rchitektonische Verzierung und als Tischplatte wird • 
an elIlem anderen Orte die Rede sein. Auch das Spielbret heisst abacus. Lex. 
Synon. in Notices et Extraits. Vol. XIII. Paris 1838. 4 . p. 133: äßa~ %at dßa
%tO~, OtacpEpEl ' äßa~ rap, ~cp ' ou 'ta 1tparfl.r:l'ta 1tapadhlaat, dßa%lOV 05, ~cp' ou 
tf'l]cpl~ot)alv . . . . . 

4) Persius 1, 131, und dazu der Schol. Seneca ep. 74, 27. Cic. de d. n. 
2, 18, 48. Plut. Cato min. 70: dßa%l6v 't:l 'tÜJV rZUlfl.Z'tpl%ÜJV. Hieronym. in 
:Ezech. 4, ed. Colon. 1616. fol. Vol. IV p. 339 G. = V p. 37 Vallars: 1tAlvihov, 
quem nos latereulum et abacum appellare possumus. In cuius pulvere Bolent . 
geometrae rpafl.fl.a~ i. e. lineas radiosque describere. 

5) Ueber römische abaci handeln Pignorius De servis . Amstelod. 1674. 8. 
p. 336 ff. Garrucci Bull. Nap. N. S. II. 1853- 54 p. 93~96; über griechische 
abMi von entsprechender Einrichtung s. Rangabe Letronne und Yincent in 
Revue arcMol. annee 111 p . 295-308. 401- 405.' Böckh in Gerhard Arch. 
Zeitung 184 7 ~. 3 S. 42 ff.; über die Abbildung eines etruskischen Abacus auf 
einer Gemme Müller Etr. 11 S. 318. Die Gemme bei Arneth Die antiken 
Cameen des k. k. !"fünz- und A~t~kencabinets. Wien i849. fol. tab. XIX, 8 , 
stellt ebenfalls zweI Frauen dar, dIe an einem Abacus rechnen was der Heraus
geber nicht erkannt hat. Einen gleichen Zweck wie der Abacus haben die 
asiatischen und amerikanischen Rechenschnüre und namentlich der chinesische 
Suanpan. Siehe A. v. Humboldt Ueber die bei verschiedenen Völkern üblichen 
Systeme von Zahlzeichen uncl über den .Ursprung des StellE\nwerthes in den 
indi~chen Zahlen in Orelle's Journal für reine und ang.' Math. IV S. 205-231. 
Cantor a. a. O. S. 128- 139. . 

7* 
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das im Hause 1) wie in öffentlichen Cassen 2) bei jeder Ein
nahme und Ausgabe in Anwendung kam und von doppelter 
Art ist. 3) 

Die eine ist bestimmt für das Rechnen mit Rechensteinen 
(calcttli) , statt deren man sich in neuerer Zeit bis in das 17. Jahr
hundert 4) der Rechenpfeunige bedient hat. Sie bedarf für das 
Rechnen mit kleinen Zahlen keiner besonderen Einrichtung. Denn 
sollte man z. B. 26 von 68 abziehen, so legte man 68 calculi 
auf, nahm 26 weg und zählte den Rest; sollte man 969 mit 26 
dividiren, so nahm man von der aufgezählten Summe von 969 
calculi sovielmal 26 ab, bis ein Rest unter 26 blieb und fand 
so den Quotienten 37 und den Rest 7. Da indessen bei grös
seren Zahlen dies Verfahren sehr weitläufig ist: so vereinfachte 
man es dadurch, dass man das Rechenbret mit 7 vielleicht hori
zontalen 5) Linien versah, von denen die erste die Tausende, die 
zweite die Fünfhunderte, die dritte die Hunderte, die vierte die 
Funfziger, die fünfte die Zehner, die sechste die Fünfer, die 
siebente die Einer bezeichnete, so dass man 2000 durch 2 calcul~ 
auf der Linie der Tausende, und 200 durch 2 calculi auf der 
Linie der Hunderte ausdrücken konnte . . Dass dies für die Addi-
tionund Subtraction grösserer Zahlen eine Erleichterung gewährte, 
ist selbstverständlich; die Multipiication und Division ist auch bei 
dieser Einrichtung nicht ohne Weitläufigkeit, indessen konnte siE:i 
ausgeführt werden und ist auch ausgeführt worden. 6) 

Die Rechenbretter der zweiten Art sind mit verticalen Ein-Abacus mit 
verschieb

baren schnitten versehen, in welchen sich verschiebbare Knöpfe befin
Knöpfen. 

den. Von ihnen sind vier Exemplare bekannt, 7) welche in der 

1) Juvenal 9,40: ponatu?' calculus, adsint Cum tabula pueri, nume?'~ ses
tertia quinque. Auf einem Sarkophagrelief (Mus. Capitol. IV tav. 20. Righetti' 
Descrizione deI Campidoglio U tav. 811) ist ein Hausvater bei der Mahlzeit 
dargestellt ; vor ihm steht ein Sclave mit dem Rechenbret (allein abgebildet bei 
Böttiger Kleine Schriften IU Taf. I, 1). ' 

2) Auf der Dariusvase hat der Einnehmer des Tributes einen Abacus. · 
Gerhard Denkm. und Forsch. 1857 S. 60. 61. 

8) Eine dritte Art, der sogenannte Pythagoreisc'he Abacus, ist bei den Rö
lllern nicht üblich gewesen, sondern der Abacus mit Columnen ist erst seit dem 
10. Jahrh. nachweisbar. Friedlein § 84. 14.2. 

4) Klügel Mathematisches Wörterbuch Th. U S. 786. 
5) Dies ist die Ansicht von Friedlein, für welche es indess einen Beweis ' 

nicht giebt. Gegen dieselbe erklärt sich Stoy S. 49 ff. 
6) Beispiele s. bei Friedlein, Gerbert Die Geometrie des Boethius und die 

indischen Ziffern. Erlangen 1861. 8. Taf. 5 und in Fleckeisen's Jahrbüchern 
1866 S. 578. . 

7) 1. Abacus von Metall 8,5cm hoch, 4,2 cm breit, früher im Besitz von; 
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Einrichtung im Wesentlichen übereinstimmen, und von welchen 
eines, jetzt in Rom befindlich, die Methode veranschaulichen mag. 

.. ~ 

.~-j 
Die Tafel hat 8 längere und 8 kürzere correspondirende Ein'

schnitte, und. einen 9. längeren, welchem kein kürzerer gegen
überliegt und statt dessen die Exemplare NI'. 1 und 2 drei kleine, 
gesonderte Einschnitte haben. In den Einschnitten befinden sich 
bewegliche Stifte mit Knöpfen, in den längeren Einschnitten 
1- 7 viel' Knöpfe, in den kürzeren Einschnitten 1-7 je ein 
Knopf. 1) Diese sieben Einschnitte sind auf den anderen Exem
plaren deutlicher als auf dem vorliegenden, welches punctirte 
Zahlen hat, bezeichnet: 

fxl cccm:J:J CCI:J:J cm C X . I 
d. h. 1,000,000 100,000 10,000 .1000 100 10 

M. WeIser in Augsburg, edirt in M. Velseri Opp. Norimb. 1682 p. 819. 842ff. 
und daraus bei Gruter p. 224 unel Pig.norius a. a. O. p. 840. 2. Römischer 
Abacus, früher im Besitz von Ursinus, schlecht abgebildet bei Pignorius p. 889: 
8. Römischer Abacus, jetzt im Museum Kircherianum, abgebildet bei Garrucci 
a. a. O. tav. VI n. 2 und hier wiederholt. 4. Römischer Abacus, beschrieben 
in Du Molinet Le cabinet de la bibliotheque de Ste- Genevieve. Paris 1692. fol. 
p. 28, pI. 1, jetzt im Cabinet des Ant.iques in Paris (Dictionnaire de I'Academie 
des Beaux-Arts . . Paris 1858. 8. I p. 6). Die Zahlen welche zur Bezeichnung 
.der Columnen dIenen, hat Garrucci tav. VI n. 5 wiederholt. 

1) N. 4 hat fast alle Knöpfe, n. 8 nur einen, die anderen sind ergänzt. 
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Das Princip ist demnach, dass jeder Einschnitt eine Zahlstelle 
bezeichnet,l) und dass jede Reihe, welche die Zahlen 1- 9 in 
der Geltung dieser Zahlstelle enthält, so getheilt ist, wie die 
römische VIIII selbst, d. h. in V und 1111 . . Geldrechnungen führt ' 
man entweder in Denaren oder in Sesterzen. 2) Ist der Denar 
die Einheit, so bedeutet im Einschnitt 7 , jeder der 4 Knöpfe 
einen Denar, der einzelne Knopf 5 Denare, zusammen 9 Denare; 
im Einschnitt 6 bedeutet jeder der 4 Knöpfe 10 Denare, der ein
zelne Knopf 50 Denare, zusammen 90 Denare und so erhöht sich 
in demselben Verhältniss der Werth der Knöpfe nach dem aus 
der Bezeichnung ersichtlichen Stellenunterschiede der Einschnitte. 
Zur Erklärung des 8. Einschnittes ist indessen eine besondere 
Bemerkung nöthig. 

Wie wir nach Mark und Pfennigen rechnen, so kamen auch 
bei den Römern Summen unter dem Denar vor; diese nennt 
man aes excurrens, 3) verrechnet sie aber nicht nach Sesterzen 
und Assen, in welchen sie wit'klich gezahlt werden, sondern als 
Bruchtheil des Denars nach dem bei den Römern üblichen Duo
decimalsystem. 4) Diese Umsetzung erfordert eine leichte Opera
tion, die ganz besonders in der Schule geübt wurde; . der As = 
1/16 Denar wird in %8 verwandelt und dieser Bruch auf Zwölf tel 
und Vierundzwanzigstel reducirt, d. h. auf unciae und deren 
Theile. 

Es ist demnach 5) 
1 As = 1/16 Denar = 1/24 + 1/48 Denarii semuncia sicilicus 

2 " = 2/16 " = 1/12 + 1/ 24 

3 ,, ' = 3/16 " = 2/t2 + 1/48 

4 " = 4/16 " = '3/12 

" 
" 
" 

ttncia semttncia 
sextans sicilicus 
quadrans 

1) Polyb. 5, '26, 13: "OV1:OO' "(ap dal'i OI)'tOl 7t(lPCl7tA:fla lol 'tCll<; i7tt 'tW'i aß cl 

X(OO'i 'll'~'Pol<;' hd'iCl( 't:E "(cXP M'tcX 'tTJ'i 'toü <jJ1j'f'((0V1:0, @06A-ljal'i äp't:l Xahoü'i xat 
7t(lpw)'t:(xa 'taAa'i'to'l tax60Ual'i. Diogenes Laert. 1, 59 : "EAE"(E o~ (6 ~6Aoo'i) 'tou. 
7tapa 'tol. 'tupa'i'iOl<; OU'iClfLE'iOU<; 7tapa7tA1ja(ou<; d'ial 'tal<; <jJ1j'f'Ol<; 'tal<; i7tl 'tW'i 
AO"(lClfLW'i . X(lt "(cXp hd'iOO'i Exaa't1j'i 7tO'tE flE'i 7tAdoo Cl'1jfl(l('iEl'i, 7tO'tE oe ·~'t:'t:OO. 

'2) Volusius Maecianus 48. 63. 64. 65. 75: posteaquam in sedecim asses de
narius distributus est, denariaria ratio expeditius confici coepit. Vgl. Staatsver
waltung Il2 S. 16. 51. 

3) excurrentis aeris nota. Volus. Maec. 63. Vgl. Dig. 16, 3, '26 § '2: item' 
ex ratione patris vestri decem et quod excurnt, zu welcher St. Gothofredus an
dere Beispiele anführt, 

4) S. hierüber Staatsverwaltung Il2 S. 48 ff. 
5) Volus. Maec. 48- 6'2 erklärt von Gronov De sestertiis. Lugd. Bat. 1691. 

4. lib. III. c. 10. 11. 

/ 
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5 As = 5/ 16 Denar = 3/12'+ 1/24 + 1/ 48 Denarii quadrans semttncia 
sicilicus 

6 
" = 6/16 " = 4/ 12 + 1/ 24 triens semuncia " 7 
" = 7/16 " = 5/12 + 1/ 48 " quincunx sicilicus 

8 
" = 8/ 16 = 6/ 12 semis " " 9 
" = 9/16 " = 6/12 + 1/ 24 + 1/ 48 semis semuncia si-" 

cüictts 
10 

" = 1°/ 16 " = 7/12 + 1/24 septunx semuncia " 11 
" = 11/16 " = 8/12 + 1/ 48 bes sicilicus " 12 
" 

= 12/ 16 " = 9/12 dodrans 
" 13 

" 
= 13/ 16 " = 9/ 12 + 1/ 24 + 1/ 48 dodrans semuncia " 

sicilicus 
14 " = 14/ lG " = 1°/12 + 1/24 "dextans semuncia 
15 " = 15/ 16 " = 11/ 12 + 1/ 48 "deunx sicilicus. 
Hatte also jemand zu zahlen 60 Denare und 5 As, so hiess das 
nomen in seinem Rechnungsbuche, wenn dies die Rechnung nach 
Denaren hatte (conficere rationem ad denarium), 1) Sempronio ex
pensos tuli *- LX :.c~ d. h. denarioi sexaginta quadrantem se
munciam sicilicum. Kam endlich noch 1/2 As (semis) oder 1/4 As 
(quadrans) in Zahlung, so war es möglich, 
1/ 2 As = lfa2 Denar = 2/72 + 1/288 , Denarii duae sextulae scripulum 
1/ 4 ,,= %4 " = 4/288 + 3/1728 , quattuor scripula tres siliquae 

= 4/288 + 1/576 , quattuor scripula et dimidium 
in Rechnung zu bringen. Denn soweit gerade reichen die römi
s,chen Bruchbezeichnungen der älteren Zeit, welche vorhanden 
sind für 1/48 , 1/72 , 1/288' 1/1728 , für alle dazwischen liegenden 
Duodecimalbrüche aber fehlen. 2) Für die Sesterzenrechnung 
(ratio sestertiaria) gilt überhaupt die griechische Theilung in 
Zehntel, welche eigene Namen haben, nämlich I/tO libella, 1/2 
quinqtle libellae, 1/20 sembella oder singula, 1/40 teruncius 3) und 

1) Volus. Maec. 63. 64 u. ö. So auch ad denarium solvere. Oie. pro 
Quinct. 4, 17. 

'2) ~ass die angeführten Brüche vorkamen, ist Staatsverwaltung II2 S. 49 
nachgeWIesen, wo auch der Ausdruck scripula quatuor et dimidium belegt · ist. ' 
Der Bruch 1/576 hat . nämlich weder Zeichen noch Namen mehr , der Bruch 1/1728 
dagegen h.~t noch emen Namen. Die auch in Rom gebrauchte Bezeichnung 
drachma fur 1/96 und obolus für 1/576 ist griechisch ' eine Anzahl anderer Namen 
für Brüche findet sich in der dem Boethius zuges~hriebenen Geometria in dem 
Abschnitt de minutiis (Boethius ed. Friedlein. Lipsiae 1867. S.), welcher nicht 
von Boethius herrührt. S. Friedlein Die Zahlzeichen S. 44. 

3) Staatsverwaltung II2 S. 51. 



I 

~ 

104 

wird somit das aes excurrens nicht in Theilen des As ausge
drückt. Unter den im J. 1871) in Pompeji gefundenen und von 
de Petra Le tavolette cerate di Pompei. Napoli 1877. 4. heraus
gegebenen Quittungstafeln des L. Caecilius Jucundus' findet sich 
hiefür ein sicheres Beispiel Tav. 119, wo es heisst: HS 00 DCLlS 
cl. h. sestertia mille sescentos qttinquaginta unum nwnmos libellas 
quinque. 1) 

Zur Rechnung mit den Bruchposten diente nun der 8. und 
9. Einschnitt; der 8., mit 0 oder E) bezeichnet, 2) für die Zwölf tel, 
ttnciae, der 9. für die kleineren Brüche. Die 4 Knöpfe dieses 
9. Einschnittes unserer Tafel müssen durch drei Farben oder 
sonstige Zeichen unterschieden gewesen sein; in den Exemplaren 
Nr. 1 und 2 sind sie auf drei abgesonderte Einschnitte vertheilt, 
so dass einer, mit S bezeichnet, einen Knopf, einer mit :J be
zeichnet, einen Knopf, einer mit Z oder 2 bezeichnet, zwei Knöpfe 
enthält, nämlich für 1124 (semuncia) , 1/48 (sicilicus) und 2/72 (duae 
sextttlae) . Für die noch kleineren Brüche ist keine Einrichtung 
da j wie man bei der Landvermessung nicht weiter ging, als bis 
auf das scripulum, 3) so scheint man bei dem aes eXCUT1'ens nur 
bis zur sextula gerechnet und die kleineren Brüche ausser An
satz gelassen zu haben. Die Operation selbst, welche beim Ad
diren, Subtrahiren, MultipliciI'en und Dividiren auf diesem~Abacus 

vorzunehmen war, ist von Friedlein 4) ausführlich erörtert, dnrch 
Beispiele erläutert und durch Zeichnungen veranschaulicht wor
den, zu ihrem Verständniss ist es aber nöthig, nach dieser An
leitung, auf die ich verweisen muss, eine Rechnung selbständig 
auszuführen. 

Es schien mir nöthig, auf diesen Gegenstand des Unterrichtes 
etwas specieller einzugehen, da er sowohl in der älteren römi
schen Schule eine wichtige Stelle einnahm, als auch später immer 
in einer gewissen Geltung blieb, nachdem der Charakter der 
Jugenderziehung sich völlig anders gestaltet hatte. Als nämlich 
etwa seit der Zeit des zweiten punischen Krieges zu den bisher 

1) Auf der Quittung stehen ausser der Zahl d~e Worte: Sestel'tios mille 
sescentos quinquaginta nummos numm. I libellas quinque, was wohl ein Ver
sehen ist. S. Mommsen Hermes XII S. 130. 

2) Das Dnzenzeichen 0 oder e halte ich für dieselbe Bezeichnung, welche 
auf den Dnzenstücken vorkommt. S. Staatsverwaltung II S. 8. 

3) Staatsverwaltung Il2 S. 50. 
4) Friedlein Zahlzeichen § 124- 136. 
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\erwähnten elementaren Lehrobjecten zuerst in einzelnen Fami-
lien, 1) so dann immer allgemeiner der Unterricht des grammaticus Schule des 
d l ' d h d . h' h S hl h . gmm-o er ztteratus, . . es gl'lec ISC en prac e rel's 2) hmzutrat, matic"s. 

so war dies nicht bloss eine Erweiterung des bis dahin sehr be
schränkten Kreises deI; Gegenstände des Schulunterrichtes, son-
dern die Einführung .eines vollkommen neuen pädagogischen 
Principes, welches statt der nothdürftigen Vorbildung für das 
praktische Leben die : idealen Erziehungszwecke der Griechen 
zur Basis hatte. 3) Den Mittelpunkt dieses Unterrichtes bildete Gegenstände 
die Erklärung eines griechischen Dichters; 4) Homer ward bei den ~~~MÜ~r~,~e 
Römern das Schulbuch wie bei den Griechen, und blieb es immer; 5) l'ichts, 
daneben fing man an, den Unterricht auch lateinisch zu geben 6) 

1) Livius Salinator Cos. 535 = 219 liess seine Kinder (lurch den Freige
lassenen Livius Andronicus unterrichten (Sueton, bei Hieronym. cnro'n. 01. 148, 
2); auch Ennius war Lehrer (Suet. de gr. 1); Aemilius Paulus liess sich als 
Lehrer seiner Kinder den Philosophen Metrodorus aus Athen kommen. Plin. 
n. h. 35, 135. Etwa 604= 150 beginnen dann die Schulen der Grammatici. 
Suet. de gl', 2ff. 

2) Suet. de gr. 1: Gl'ammatiea Romae ne in usu quidem olim, nedum in 
honol'e ullo erat, rudi seilieet ae belli'eosa etiamtum eivitate needum magnopel'e 
libel'alibwr diseiplinis vaeante. Initium quoque eitls medioere exstitit, si quidem 
antiquissimi doctorum qui idem et poetae et semigraeei erant - Livium et En

,nium dico, quos utraque lingua domi forisque docuisse adnotatum est - nihil 
amplius quam Graeeos intel'PI'etabantul' aut si quid ipsi Latine composuissent 
praelegebant. e. 4: Appellatio grammatieorum Graeea eonsuetudine inv,tluit; sed 
initio littel'ati voeabantur. Cornelius quoque Nepos libeUo quo distinguit litteratum 
ab el'udito, litteratos quidem vulgo appellal'i ait eos qui aliquid diligenter et aeule 
seienterque possint aut dicere aut seribere, ceterum proprie sie appellandos poetarurn 
interpretes, qui a GI'aeeis grammatiei nominentul·. Der erste griechische Gram
matiker, welcher in Rom Vorträge (a'l.pOCbEl') hielt, war nach Sueton de gr. 2 
Crates von Mallos, der Zeitgenosse des Aristarch, dessen Aufenthalt in Rom 
ClintonF. Hell. III p. 90 in das Jahr 597 = 157 setzt. 

3) Cie. de or. 3, 15, 58: in iis artibus, quae repertae sunt, ut puerol'um 
mentes ad humanitatem (ingerentUl' atque virtutem. Cie. Tuse. 2, 11, 27: Al 
vero nos, docti seilieet a Graeeia, haee (Diehterwerke) et a pueritia legimus et 
discimus: hane eruditionem liberalem et doctrinam putamus. Ib. 3, 2, 3. Seipio 
bei Cie. de I·ep. ,1, 18, 30 will von der Wissenschaft als Lebenszweck nichts 
wissen. Doch fügt er hinzu: Istae quidem artes, si modo aliquid, valent, ut 
paullum aeuant et tanquam irritent ingenia puerol'um, quo (aeilius possint maiora 
diseere. Ausführlicher und bestimmter entwickelt den Begriff der liberalia studia 
Seneca ep. 88, 20ff. 

4) Den Gegensatz dieser neuen Methode erkennt man aus Cato hei Gell. 
11, 2, 5, (ler von den alten Römern sagt: Poeticae artis honos non el'at. Si 
quis in ea re studebat aut sese ad eonvivia adplieabat, grassator voeabatur. 

"'5) Quintil. inst. 1, 8, 5. Plin. ep. 2, 14, 2. Horat. epist. 2, 2, 41. 
6) Die griechischen Grammatiker, welche am Ende der Republik in Rom 

lehrten, verstanden und scbtieben Lateinisch, wie L. Ateins Philologus, der in 
Athen geboren war, aber von Asinius Pollio ein nobilis gl'ammatieus Latinus 
genannt wird (Suet. de gr. 10), und M. Antonius Gnipho, der bei Suet. de gr. 7 
non minus GI',Leee quam LaUne doctus heisst, und noch in der Kaiserzeit giebt 
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und es trennte sich der Beruf der grammatici Graeci 1) und 
der grammatici Latini, 2) welche als Lese-und Lehrstoff des 
Livius Andronicus lateinische Odyssee, 3) Terenz,4) später Ver
gil,5) Horaz·6) und einzelne neuere Dichter einführten . 7) Die 
Aufgabe bei diesem Unterrichte war zunächst die, dass der 
Schüler die gewählte DichtersteIle correct, mit Verständniss und 
Ausdruck lesen lernte. Der Lehrer las dieselbe zuerst vor 8) 
und musste dazu besonders befähigt sein; 9) bei dem Lesen der 
Schüler hielt er auf fehlerlose Aussprache, Theilung der Sätze 
nach der Interpunction, richtige Betonung 10) und, wo es nöthig 
ist, affectvollenVortrag. 11) Zu einem solchen Lesen ist aber 
vollkommenes Verständniss erforderlich. 12j Darum knüpft sich 
an die Lectüre eine Erklärung, in welcher zuerst das Sprach-

es Lehrer. die sich bloss als grammatici bezeichnen. OreIli 1200. C. l. L . 
II, 5079 (vgI. 3872). VI, 9444- 9452. IX, 1654. 

1) So heissen sie und nennen sie sich selbst in Inschriften. Orelli 1198. 
1199 (= C. 1. L. VI, 9453. 9454). 4953. C. 1. L. 11, 2236. X, 3961. . 

2) Ein solcher kommt vor in Rom C. 1. L. VI, 9455, in ComumOrelIi 
1197 = C. 1. L. V, 5278, in Verona C. 1. L . V, 3433, ferner C. I. L. 11, 
2892. IU, 406. IX, 5545, und Ausonius verewigt im 10. Geclicht se~ner Pro
fessores sechs grammatici Latini Burdigalenses. 

3) Horat. epist. 2, 1, 69. 4) QuintiL 1, 8 , 11 ~ 
5) Quintil. inst. 1, 8, q. Suet. de gr. 16. Augustin. de c. d. 1, 3. Juven. 

7,227. Macrob. sat. 1, 24, 5. 
6) Quintil. inst. 1, 8, 6. JuvenaI. 7, 227. 
7) MartiaI. 8, 3, 15. Dafür, · dass auch Prosaiker, namentlich, wie Bern

hardy G. d. R. L. 5. Ausg. S. 62 Anm. 40 annimmt, Cicero erklärt worden sei, 
finde ich keinen Beweis. Im GegentheiI bezeichnet QuintiI. 1, 4, 2 als die 
Aufgabe der grammatici die poetarum enarratio , und empfiehlt 1, 1, 36 zum 
Auswendiglernen Stellen ex poetis maxime. Namque eorum cognitio parvis gra
tior est. (Diese Stelle bezieht sich auf den Elementarunterricht.) Wenn er dann 
1, 4, 4 sagt: Nec poetas legisse satis est; excutiendum omne scriptorum genus, 
non propter historias modo sed verba , so mag sich dies auf ältere Schüler be
ziehen, ist aber immer mit Beschränkung zu verstehen. Ausonius idyll. 4, 45 ff.. 
räth auch seinem Grosssohn, als er anfängt, in die Schule zu gehen : Perlege, · 
quodcunque est memorabile; aber er nennt Homer, Menander, Tragiker, Lyriker, 
Horaz, VergiI, Terenz, und sagt zuletzt, er habe auch Sallust und andere 
Historiker gelesen, ohne hinzuzufügen, dass dies in der Schule geschehen sei. 
Dass dagegen Anecdoten und Apophthegmata, exempla, dicta clarorum virorum. 
gelesen oder zu Dictaten verwendet worden, ist daraus zu schliessen, dass man 
solche Stoffe für die schriftlichen Uebungen brauchte. 

8) Dies heisst praelegere. Quintil. 1, 8, 8. 13 u . ö. 
9) lnsehr. OreIIi 1200 = C. 1. L . VI, 9447 : Grammaticus lectorque fui, 

set lector eorum MO?'e inco·,.rupto qui placuere sono . S. QuintiI. 1 , 10, 23 : 
sonus in oratione quoque varie , pro rerum modo, adhibetur, sic·ut in musice: 
Cic. de 01'. 1, 42, 187 : pronuntiandi quidam sonus. 

10) Quintil. 1, 8, 1. 
11) QuintiI. 1, 10,25: in arando quoque intentio vocis, remissio, flexus , per

tinet ad movendos audientium affectus. 
12) Quintil. 1, 8, 2: Vnum est igitur, quod in hac parte praecipiam : Vt 

omnia ista facere possit, inteUigat. 
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liehe in Beziehung auf Grammatik und Stilistik behandelt, 1) 
dann aber der Inhalt ausführlich erörtert wird, und bei der
selben geht der Lehrer je nach seiner Befähigung auf .alles ein, 
zu dessen Besprechung entweder das ganze Werk des Dichters 
oder die vorliegende Stelle Veranlassung bietet, namentlich 
Fragen aus der Poetik, 2) der Litteraturgeschichte, 3) Metrik, 4) 
Musik,5) Philosophie, und zwar nicht nur der Logik und Ethik, 
sondern auch der Physik,6) ferner auf Geographie,7) Astronomie, 
insbesondere den Jahres-Auf- und -Untergang der Gestirne, 
dessen sich die Dichter sämmtlich für die Zeitbestimmung be
dienen,8) endlich auf Mythologie 9) und Geschichte. Dass auch 
die letztere in der Schule zur Behandlung kam, ist deswegen 
nicht zu bezweifeln, weil die Schüler schriftliche Arbeiteu über 
berühmte Mänuer und Aussprüche derselben anfertigten, zu 
denen der Lehrer das Material geben musste, allein sie wurde 
nicht im Zusammenhange, sondern fragmentarisch, soweit dies 
für einen bestimmten Zweck nöthig war, vorgetragen, weshalb 
Tacitus diesen Unterricht als vollkommen ungenügend bezeich
net. 10) Wenn von den Grammatikern öfters gesagt wird, dass 

1) Quintil. 1 c. 4-7. 
2) Auf diese bezogen sich zum TheiI die quaestiones der Grammatiker 

(QuintiI. 1, 2, 14 : si quaestiones explicet) und Bernhardy nimmt mit Recht an, 
dass, was Horaz über solche Fragen urtheilt, er grossentheils der Anregung der 
Schule verdankt. Eine solche Frage erwähnt er sat. 1, 4, 45: Idcirco quidam, 
comoedia neene poema Esset, quaesivere. 

3) Ein Beispiel der Behandlung giebt die sogleich zu besprechende Tabula 
lliaea, auf welcher die Quellen des ganzen Troianischen Krieges in sachlicher 
Ordnung zusammengestellt sind, nämlich 1. 'D.tci.; 'lvJ:rci "Op.'Y)po~ •• 2. Atlho7tl.; 
'l.Cl'rci 'Ap'l.'rr~o~ 'ro~ MtA·~ato~ . 3. 'IAtci.; p.t'l.pu. AE)'OP.E'I'Y). 4. 'IAloIJ 7tEpat<; 'l.Cl'rci 
~1:'Y)a[xopo~. 

4) QuintiI . 1, 8, 13. Seneca ep. 88, 3. 5) QuintiI. 1, 4, 4 . 
6) Quintil. 1 , 4, 4: nec ignara philosophiae (grammatiee potest esse), eum 

pl'opter plurimos in omnibus fere carminibus loeos , ex intima naturalium quaesti
onum subtilitate repetitos, tum propter Empedoclem in Graecis, Var?'onem et 
Ltteretium in Latinis, qui praecepta sapientiae versibus tradide?·unt. 

7) Einige Grammatiker waren zugleich Geographen, wie Tyrannio, der im 
Hause des Cicero unterrichtete (Cic. ad Q. fr . 2, 4, 2), und Asclepiades von 
MyrIea, der zu Pompejus' Zeit in Rom lehrte, . schrieb eine Periegese. 

8) Quintil. 1, 4, 4. 
9) Cicero aecus. in Verr. 1, 18, 47. Tertull. de idolatr. 10: Quaerendum 

autem est etiam de ludi magistris, sed et eeteris professoribus littera?·um. Immo 
non dubitandum affines illos esse multimodae idolatriae. Primum quibus necesse 
est deos nationum praedieare, nomina, genealogias, fabulas , ornamenta honorifica 
quaeque eorum enuntiaTe tum solemnia festaque eorundem observare. 

10) Tacitus dial. 30 : Transeo prima discentium elementa, in quibus et ipsis 
parum laboratur, nec in auetaribus cognoscendis nec in evolvendct antiquitate nec 
in notitia vel re?'Um vel hominum vel temporum saUs operae insumitur . 
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sie ))historiam explicant«, 1) so hat dies auf die politische Ge
schichte gar keinen Bezug, sondern ist ein griechischer techni
scher Ausdruck für die Sacherklärung überhaupt. 2) 

Das Gelernte fixiI,te man theils durch MemoriI'im der er
klärten Stelle, theils durch schriftliche Verarbeitung. 3) Man liess 
im Anschluss an die Lectüre zuerst kleine Erzählungen nieder
schreiben oder poetische Stücke in Prosa setzen und · stelIte The
mata für Chrien und ethologiae; 4) geschickte Grammatiker zogen 
auch, namentlich so lange es noch keine Rhetorenschule gab, 
einen Cursus der Rhetorik in den Unterricht, mit welchem wie
der schriftliche Compositionen, aber auch in Redeform (allocu
tiones) , in Verbindung gesetzt wurden,5) so dass, wenn jemand 
noch in deJ' Musik und im Rechnen und der Geometrie einen 
ausseI' der Schule liegenden Unterricht erhalten hatte, 6) der 
ganze Kreis der allgemeinen Bildung, welche man für das prak
tische Leben nöthig zu haben glaubte, d. h. nach griechischer 
Bezeichnung der ~IXOXAto<; m7.LOela, vollendet war, 7) und es gab 
Leute, welche unmittelbar . aus der Schule des Grammatiker·s in 
einen selbständigen Beruf, sogar des Sachwalters übertraten 
und diesem völlig · genügten. 8) 

1) Oic. deor. 1,42, 187: in grammatieis poetarum pertraetaUo, histo"ia"um 
cognitio, verborum interp,·etatio. Quintil. 1, 2, 14: Grammatieus quoque si de 
loquendi ,·atione· disserat, si quaestiones explieet, historias exponat, poemata enarret . 
Seneca ep. 88, 3. 

2) So heisst es bei den Scholiasten zur !lias 14, 226: 'h [aTopla 7tapa Map
a6q:, 296: 1] [aTopla 7tapa EU<P0PlWVl, 326: 1] [aTopla 7tap' Eupmloll ~v Bd.%Xal" 
Ausführlich erörtert dies L. Friedlaender De historia"um enarratione in ludis 
grammatieis . Index lect. Acad. Regiomont. 1874. II. Auch Quintilian ver- . 
steht den Ausdruck so, indem er warnt, diese gelegentlichen Excurse zu weit 
auszudehnen. 1, 8, 18: His aecedet enarratio histo"im'um, diligens quidem illa, 
non tamen usque ad supervaeuum laborem oeeupata.. Nam reeeptas aut eerte 
claris .luetoribus memoratas exposuisse satis est. Und ebenso JuvenaI. 7, 231- 236. 

3) Quintil. 1, 9. Seneca ep. 33, 7. 
4) QuintiI. a. a. O. Sueton de g". 4. 
5) Suet. de gr. 4: Veteres grammatiei et "heto"ieam doeeb,mt - Seeundum 

quam eonsuetudinem posteriores quoque eXistimo, quanquam iam diseretis pro
fessionibus, nihilominus vel "etinuisse vel instituisse et ipsos quaedam gene,·.l in
stitutionum ad eloquentiam praepa"andam, ut problernata, paraphrases, aUoeutio
nes, ethologias atque alia hoc genus, ne seilieet sieei omnino atque .lridi pueri 
rheto"ibus trade,·entu,·. c. 7 sagt er von dem Grammatiker Gnipho: doeuit rhe
tO"ieam und c. 10 von L. Ateius Philologus: (eum) inter grammatieos rhetorem, 
inter rhetores grammatieum fuisse. 

6) Quintil. 1, 10, 9 ff. und 34 ff. 
7) Quintil. 1, 10, 1: nune de eeteris artibus, quibus instituendos, priusquam 

rhetori tradantur, pueros eXistimo, strietim subiungam, ut effieiatur orbis ille 
doetrinae, quam Gweei i·p'.lhAlOV 7t(xloda~ voeant. 

8) Sueton de gr. 4: Audiebam etiam, memoria pafl'um quosdam e gramma-
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Seit dem Ende .der Republik waren für den Unterricht auch Lehrmittel. 

zweckmässige Lehrmittel vorhanden, bei denen es nur zweifel-
haft ist, ob sie in der Schule Anwendung fanden, oder zur 
selbständigen Weiterbildung nach der Schulzeit, zur Instruction 
der Lehrer, oder zum häuslichen Gebrauch dienten nämlich . ' geographIsche Karten, die öffentlich ausgestellt aber auch in Karten . 

Privatbesitz waren, 1) Geschichtscompendien 2) und chronologische 
Tafeln,3) kurze Inhaltsangaben epischer Gedichte odel' ganzer Sagen
kreise in prosaischer , und poetischer Form,4) und endlich die von 
O. Jahn als Bilderchroniken bezeichneten Reliefplatten, 5). von Bilder

denen die bekannteste die Tabula Iliaca 6) ist. Diese kleinen chromken. 

Sculpturwerke haben das gemein, dass sie nicht bloss einen 
künstlerischen Zweck verfolgen, sondern offenbar Illustrationen 
zu einem, auf Belehrung berechneten, auf dem Bilde seIhst be-

tiei statim l~tdo t,'ansisse in fO"um atque in' numerum pmestantissimorum patro~ 
norum ,·eeeptos. . 

1) Ueber die Karte des Agrippa . s. Staatsverwaltung II2 S. 207. Aber schon 
Varro de r. ,' . • 1, 2, 1 erwähnt im Tempel der Tellus eine pieta ltalia. Vgl. 
Propert. 6, 3, 37: eogor et e tabula pictos edisce"e mundos. Unter Domitian 
wurde jem,and an.geklagt, 3n T'~V ol'l.ouf'oE'l'lJv ~V TOt, TOU %OlTID~O, TOlXOl, dX cv 
E"("(C"fpaf'of'oE'I'IJV DlO Oass. 67, 12, 4, und Hieronymus ep. 60,7 I p. 334 vaUi rs 
setzt den Gebrau~h der. Karten. als. bekannt voraus: Et sieut hi, qui in brevi 
tabella terrarum SItus pzngunt, !ta zn pa,'vo isto volumine ce"nas adumb"ata non 
expressa .signa virtutu"!. Ueber die Bestimmung der Karten für den Unte~richt 
ha?en WH ~benfalls eme belehrende Nachricht, allerdings erst aus dem 4. Jahrh. 
b~I Eumemus p"? restau, .. seholls 20, welche sich auf Augustodunum bezieht: 
Vtdeat p"aet~rea zn iltis pOl'tieibus htventus et quotidie speetet omnes terras et 
eun?ta . maria .et .quidq~i~ inviotissimi prineipes urbium, gentium, nationum ~ 
d~vznetunt. Slquldem I~lt.e - znstruendae pueritiae eat,sa, quo manifestius oculis 
d!see"entur, quae dtffietllus pereipiuntur auditu, omnium eum nominib~,s suis 
loeorum. situs, spatia, intervalla deseripta sunt, quidquid ubique {luminum oritur 
et eondl.tu,·, q~act!nque se Worum sinus {lectunt, qua vel ,J,mbitu eingit orbem vel 
tmpetu !""umptt Oeeanus. 

2~ L. Ateius Philologus hatte ein b"evia"ium ,'e,'um omnium Romanarum 
geschrIeben (Suet. de gr. 10), aber nicht für die Schule,' sondern für SaUust. 

3) In Griechenland hatte man solche an verschiedenen Orten so das Ch,'o
nieon Parium!. ,;elches für den Privatgebrauch bestimmt war l C. 1. Gr. n. 2374. 
ed. Flach, Tubmgen 1~84.), die ci.va'(pa<p·~ '~ mpl TIDV 7tOl't]TIDV in Sikyon, 
welche Plutarch de musIca 3 und 8, p. 1383. 1386 Dü·bner citirt und auch in 
der Umgebung Roms ist eine solche Tabelle gefunclen, die von Renzen Rhein. 
Mus. N. F. IX (1853) S. 161 und Annali XXV p. 83 ff. emrt ist, aber in 
Alexandria verfasst zu sein scheint. 

4) Hierübe.r ~andel~ ausführlich Michaelis in dem gleich anzuführenden 
Werke. S. beIspIelsweIse C. I. Gr. 5984 wo die Thaten des Herakles erst 
prosaisch, dann in Memorialversen verzeich~et sind. Stephani Der ausruhende 
Herakles. Pet erst. 1854. 

6) Griechische Bilderchroniken, bearbeitet .von O. Jahn, aus dem Nachlasse 
des Verfassers herausgegeben und beendigt von A. Michaelis. Bonn 1873. 4. 

6) Oft abgebildet, am besten C. 1. Gr. 6125 und bei Michaelis Taf. I und 1*. 
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findlichen Texte sind; Lehrmittel kann man sie also unbedenk
lich nennen, aber Lehrmittel der Schule sind sie ohne Zweifel 
nie gewesen. Denn dazu hätten sie ganz anders eingerichtet 
werden müssen. Man kannte im Alterthume sehr wohl den 
Nutzen grosser Wandtafeln, und hat auf solchen die Karte des 
Agrippa,1) den römischen Kalender mit Erklärungen, 2) die Con
sular- und Triumphalfasten 3) und die Denkwürdigkeiten des 
Augustus ausgestellt; solche Wandtafeln, wenngleich weniger 
kostbar ausgeführt, wären auch für die Schule nützlich gewesen ; 
die in Rede stehenden Reliefs sind aber von geringen Dimen
sionen,4) mit sehr kleiner nur in der nächsten Nähe lesbarer 
Schrift und enthalten zum Theil für Schüler ganz unpassende 
Darstellungen. 5) Sie können nur benutzt worden sein entweder 
als Ornament von Tempeln und Bibliotheken,6) oder wie illu
strirte Ausgaben poetischer und wissenschaftlicher Werke,7) 
welche man in der Hand halten muss, um sie zu betrachten, 
und sind so auch wohl mit Auswahl von Privatlehrern einzelnen 
Schülern mit Nutzen vorgelegt und erklärt worden. 

Rhetoren
schulen, 

Die encyclopädiscbe Bildung, welche die Schule des Gram-
matikers geWährte, galt zwar als ausreichend für das grosse 
Publicum, hatte aber einen wissenschaftlichen Charakter nicht, 
wie man daraus ersieht, dass auch Mädchen entweder im Hause, 
oder, wenn es dazu an Gelegenheit fehlte, . in der Schule, zu
weilen mit den Knaben zusammen, diesen Unterricht erhielten. 8) 

1) Staatsverwaltung II2 S. 207. 2) Staatsverwaltung III S. 276 f. 
3) Staatsverwaltung III S. 289. 
4) Die Tabula IUaca ist 12 Zoll hoch, 14 Zoll breit, die albanische Tafel 

(Michaelis Taf. V) 13 Zoll hoch. 
5) Dies gilt von dem albanischen Hercules~elief. Mich. Taf. V, w~lches zu 

den Grundsätzen, die Quintil. 1, 8, 6 f. ausspncht, schlecht passen wurde. 
6) Die Apotheose des Homer (abgeb. bei Visconti Mus. P. CL. ~ tav. B (am 

Ende) uud verkleinert reproducirt bei E. Braun Die Apoth. d .. H. III galvano
plastischer Nachbilliung. Leipzig 1848. 4), welche von Jahn mcht besprochen· 
worden ist aber denselben Charakter hat, wie die von ihm zusammengestellten 
Sculpturen', stand wahrscheinlich in einem Tempel, vielleicht in dem Heilig
thum der Julii zu Bovillae, wo mehrere dieser Reliefs gefunden sind. 

7) Dass diese im Altertlmm in grosser Anzahl vorhamlen waren , wird in 
dem Abschnitt über die Schreiber und Buchhändler nachgewiesen werden. 

8) Dass auch Mädchen an diesem Unterricht Theil nahmen, geht hervor 
aus Hor. sat. 1, 10, 91. Marti.al. 8, 3, 16. Sall. Cat. 20. Plin. ep. 5, 16, 3. ' 
Suet. de gr. 16. Nach alter Sitte war dies allerdings nicht, wie man aus Seneca 
ad Helv. 17, 3 ersieht: his (Uberalibus studiis) etiamsi numquam adsuesses, nunc 
utendum erat. Sed quantum tibi patris mei antiquus rigor permisit, omnes bonas 
artes n on quidem comprehendisti , attigisti tamen. Utinam quidem virorum .opti
rrtUS , pater meus, minus maiorum consuetudini deditus voluisset te praeceptls sa-

111 

Für wissenschaftliche Fachbildung, z. B. in Philosophie ·und Juris
prudenz gab es in Rom keine Lehranstalt; was dagegen für die, 
welche sich einer politischen Thätigkeit zu widmen beabsich-
tigten, als wirkliches Bedürfniss anerkannt wurde; war die fort
gesetzte Uebung in der Redekunst~ und für diesen Zweck ent
standen noch im Laufe der Republik die Rhetorenschulen, welche 
nunmehr die höchste Stufe der römischen Erziehung repräsen-
tirten. Die Rhetorenschulen waren wie die Grammatikerschulen 
ursprünglich ausschliesslich griechische, und die Versuche, welche u!'J. zwar 

. d J d · gnechlsche. 
selt er ugen zelt Cicero's t) lateinische Rhetoren, wie Plotius 
und später Blandus 2) und Cestius 3) machten, die gdechischen 
Uebungen durch lateinische zu ersetzen, fanden weder bei dem 
Staate noch bei den Einzelnen Beifall. Im J. 66'2 = 9'2 ver-
boten die Censoren Domitius und Crassus die lateinischen Schulen 
der Rhetorik 4) und zwar aus dem Grunde, weil die griechischen 
Rhetoren, wie sie auch sein mochten, . doch immer wissenschaft-
liches Streben und vielseitige Kenntniss in ihren Beruf mit
brächten, die lateinischen Uebungen dagegen nichts seien, als 
eine Erziehung zur leeren Zungenfertigkeit und eine Schule der 
Unverschämtheit,5) und als Cicero in seinen Knabenjahren Nei-

pientiae erudiri potius, quam imbui I non parandum tibi nunc contra (ortunam 
esset auxilium, sed pro(erendum: propter istas, quae Utteris non ad sapientiam 
utuntur, sed ad luxuriam instruuntur, minus te indulgere studiis passus est. Vgl. 
Friedlaender Darst. 15 S. 409 f. 

1) Cicero bei Suet. de rhet. 2 . . 
2) Seneca contr. 2 pr., p. 116, 18 Bursian: Habuit (Fabianus) et Blandum 

rhetorem praeceptorem, qui eques Romanus . Romae docuit: ante illum intra liber
tinos praeceptores pulcerrimae disciplinae continebantur et minime pI'obablli mOre 
turpe erat docere quod honestum erat discere. Nam primus omnium Latinus 
Thetor Romae (uit puero Cicerone Plotius. 

3) Suet. (I'. p. 272, 7 Roth. 
4) Gellius 16, 11, 2: Cn. Domitius Ahenobarbus et L. Licinius Crassus cen

sores (662 = 92) de coercendis rhetoribus Latinis ita edixerunt: Renunti'ltum est 
nobis esse homines, qui . novum genus disciplinae instituerunt, ad quos iuventus 
in ludum conveniat; eos sibi nomen inposuisse Latinos rhetoras; ibi homines 
adulescentulos dies totos desidere. Maiores nostri, quae liberos suos discere et 
quos in ludos itare vellent, instituerunt. Ha'ec nova, quae praeler consuetudinem 
ac morem maiorum fiunt, neque placent, neque recta videntur. Suet. d. rhet. 1. 

6) Bei Oie. de or. 3, 24, 93 sagt Crassus: Verborum eligendorum et collo
candorum et concludendorum (acilis est vel ratio vel sine ratione ipsa exercitatio. 
Ilerum est silva magna, quam cum Graeci iam non tenerent, ob. eamque causam 
iuventus nostra dedisceret paene discendo ,. etiam Latini, si dUs placet, hoc bien
nio magistri di~endi extiterunt ; quos ego censor edicto meo sustuleram, non quo 
- acui ingenia adolescentium nollem, sed contra ingenia obtundi nplui, corro
borari impudentiam. Nam apud Graecos, cuicuimodi essent , videbam tamen esse 
praeter hanc exercitationem linguae doctrinam aliquam et humanitate' dignam 
scientiam, hos vero novo~ magistros nihil intelligebam posse docere, nisi ut aude-
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gung zeigte den Plotius zu hören, riethen sachverständige ältere 
Freunde ihm ab, da sie griechische Uebungen als förderlicher 
für die geistige Entwickelung ·betrachteten. 1) 

Somit war der gesammte Schulunterricht in drei Stufen, 
den elementaren, den grammatischen und den rhetorischen, zer
legt und auf allen drei Stufen auf griechische Muster angewiesen. 

Graecdisi- Um daher für diesen griechischen Unterricht die Knaben und zu-
rung er 

häuslichen weilen auch die Mädchen bequem vorzubereiten hielt man es für 
ErzIehung. ' 

zweckmässig, die Kinder gleich von Anfang an griechisch sprechen 
:tu lassen, womit auch Quintilian einverstanden ist; 2) statt des 
Familiengliedes 3) oder des alten Sclaven oder Freigelassenen, 4) 
den man ehedem dem Kinde als custos d. h. als beständigen 

aDer Begleiter gab, fungirte nun ein griechischer paedagogtts 5) oder 
pae agog>ts. 

,·ent. - - Hoc eum unum trade"etur et eum impudentiae ludus esset, putavi 
esse eensoris, ne longius id se,pe"et, providere. Dasselbe wiederholt für seine 
Zeit Tacit. dial. 35. 

1) Cicero bei Suet. d. rho 2: Equidem memoria teneo, pueris nobis p"imum 
LaUne doee"e eoepisse Hotium quendam. Ad quem eum fie"et eoneursus, quod 
studiosissimus quisque apud eum exereeretur, doleb1lm, mihi idem non liee,·e. 
Continebar autem doetissimorum hominum auetoritate, qui existimabant Gmeeis 
exereitationibus ali melius ingenia posse. 

2) Quintil. 1, 1, 12. In diesem Falle gab gleich den ersten Unterricht ein 
magister Gmeeus litte,·ator. Capitolin. Maximin. iun. 1; im anderen Falle lernten 
die Kinder in der Schule griechisch sprechen. Ueber die dabei befolgte Me.:. 
thode geben die sogenannten Colloquia seholastiea Aufschluss, die man im Lon
doner Thesaurus Ling. Gr. IX p. 423-433, in Dosithei magistri interpretamenta 
ed. Böcking. Bonnae 1832. p. 89ff. uncl M. Haupt Opuseula II p.508fT. findet. 

3) S. oben S. 58. 
4) Quintil. 1, 2, 5: p"aeeeptorem eligere sanetissimum quemque - lieet, et 

nihilominus amieum gmvem vi,'Um aut fidelem libertum lateri filii s~ti adiungere, 
euius assiduus eomitatus etiam illos meliol'es (aciat, qui timebuntw·. Seneca de 
benef. 3, 11, 2: et quia utile est iuventuti regi, imposuimus illi quasi domestieos 
magistratus, sub quorum eustodia eontine,·etu,·. Den Horaz begleitete sein Vater 
selbst als Custos zu allen Lehrern, Hor. sat. 1, 6, 81. Bei Vergil. Aen. 5,546 
hat Julus einen eustos eomesque und Statius silv. 5,2, 60 sagt zu dem jungen 
Crispinus: Haee iterent comites praeeepta senesque pate,·ni. Auch Virginia wird 
von ihrer nutrix in die Schule begleitet. Liv. 3, 44, 7. 

5) Der Name kommt erst in der letzten Zeit der Republik vor; die Ein
richtung ist aber so alt als die Sitte, die Kinder von Anfang an griechisch 
sprechen zu lassen. Bei dem Auet. ad Herenn. 4, 52 ist, wie man aus dem 
Zusammenhange sieht, der Gorgias, pedisequus puerorum, der Pädagog; einen 
Pädagogen, der auch so genannt wird, hat Antonius (Dia Cass. 46, 5, 1), Octa
vian (ib. 48, 33), Gaius Caesar (Suet. Oet. 67); hernach kommen sie oft v!ir. 
Sueton. Oet. 44. Claud. 2. Nero 36 u. Ö. Inschr. bei Orelli n. 716. 4850. 2879. 
2880. C. I. L. VI, 2210. 3998. 3999. 6327- 6330. 9741-9757. Sie begleiten 
den Knaben in die Schule und bleiben darin anwesend (Appian. b. e. 4, 30. 
Suet. de gr. 23), sie erinnern ihn bei allen Gelegenheiten: sie ineede, sie eena 
(Seneca ep. 94, 8, 9. vgI. ep. 11, 9; 25, 6; 89, 13. Petron. 94), vor allem aber 
müssen sie ihn richtig sprechen lehren und zwar griechisch. Quintil. 1, 1, 11. 12. 
Ihr Amt dauert, bis der Knabe die toga viri/is erhält. Statius si/v. 5, 2, 68. 
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eine griechische Sclavin; 1) daneben gewann die Schule bei der 
Erweiterung der Lehrobjecte und dem Bedürfnisse griechischer 
litterarischer Bildung eine grössere Wichtigkeit; 2) früh morgens 3) 
zog der Knabe mit der Schulmappe, der Tafel und den Büchern ,4) 
begleitet von dem Pädagogus, auch wohl noch von einem cap
sarius, der die Bücher trug,5) in die Schule, in welcher, wenn 
sie zahlreich besucht war, die Schüler, ihren Fähigkeiten gemäss 
in verschiedene Abtheilungen gesondert, 6) durch eine strenge 
Disciplin 7) sowie zuweilen durch Wetteifer und Belohnungen 8) 
zur Aufmerksamkeit und Thätigkeit angehalten wurden. Der 
Unterricht in den verschiedenen Schulen dauerte, nur von den 
ziemlich oft eintretenden Fel'ien 9) unterbrochen, bis zu der Zeit, 

Denn was Plautus Baeeh. 422 in der Vergleichung der älteren und neueren 
Stellung des Pädagogen sagt 1 derselbe habe seinen Zögling bis zu dessen 
20. Jahre beaufsichtigt, ist wobl auch für griechische Erziehung übertrieben. 
(Auch ein nicht griechischer Hofmeister wurde paedagogus genannt. Suet. Cl. 
2. Or. 2870. C. I. L. VI, 6327.) 

1) Tac. dial. 29. Germ. 20. paedagoga C. 1. L. VI, 6331. 9758. VIII, 
1506. IX, 6325. 

2) Suet. de g,'. 3: Post/Llle magis ac magis et gmtia et eum a,·tis inerevit, 
ut - temporibus quibusdam super viginti eeleb"es seholae (uisse in urbe tI·adantur. 

3) (Ovid am. 1, 13, 17. Mart. 9, 68, 3. 14, 223. Juv. 7, 222. Der Unter
richt dauerte bis zum pmndium und wurde am Nachmittag fortgesetzt. Apul. 
met. 10, 5. Colloquia sehol. p. 94 in Dosith. ed. Böcking. Lucian de pams.) 

. 4) Zu Horat. sat. 1, 6, 72: Noluit in Plavi ludum me mitte"e, magni Quo 
pue,'; magnis e eenturionibus o,·ti Laevo suspensi loculos tabulamque laeerto !bunt 
giebt die beste Erklärung Philostratus v. s. 2, 36, 5: 'IEpov OE %Cl'rdlu,'1 "I.Clt 

rrClloCl)'w)'06, '1:0: rrpo'%Clihlf'.EVOU" (hOAou&ou, 'rE rrCltOCl, O:X&'fJ ßtßAlwv iv rr·~pClt. 
Gt'I'fJfJ-fJ-EVOU'. Die tabul,), ist nichts als eine Schreibtafel. 

5) Suet. Nero 36. Juven. 10, 117. Hor. sat. 1, 6, 78. 
6) Quintil. 1, 2, 23. 
7) Das gewöhnliche Disciplinarmittel ist körperliche Züchtigung (Martial. 9, 

68), wogegen sich erst Quintilian. 1, 3, 14- 17 und Plut. de lib. ed. e. 12, 
p. 10 Dübn. erklären. Bekannt ist der plagosus Orbilius (Horat. ep. 2, 1, 70. 
Suet. de gr. 9), die Züchtigungsscene auf dem herculanischen Wandgemälde ' 
(Helbig 1492. Le pitture di Ercolano III, 41. Piroli Le antiehita di Ereol. 
III (1790, 4) tav. 11) (ähnliches auf geschnittenen Steinen Stephani C. R. 
1872 p. 215) und die Beschreibung der Schulzucht bei Auson. idyll. 4, 1- 34 
(XIII, 2 SchenkI). Die Züchtigungsinstrumente sind die (erula, wJ.p&·~~ (MartiaI. 
10, 62, 10), mit welcher man auf die Hand schlug, daher (e"ulae manum sub
dueere Juv. -1, 15 u. Ö., die seutiea und das flagellum. Deber alle drei handelt 
Kirchner zu Horat. sat. 1, 3, 119 (das flagellum kam in der Schule wohl nicht 
zur Anwendung). 

8) Suet. de g,.. 17. 
9) Ausser den viermonatlichen Sommerferien, die bereits S. 94 erwähnt 

sind, waren freie Tage an allen grossen Festen, z. B. den Quinquatrus, Hor. 
epist. 2, 2, 197. Symmach. ep. 5, 85, den Saturnalien, MartiaI. 5, 84, 1. 2. 
Plin. ep. 8, 7, 1. Auch die N undinae scheinen frei gewesen zu sein. Varro bei 
Non. p. 133: . Vtri sunt magis pueri, hi p'usilli nig"i, qui speetant nundinas, ut 
magiste,' dimittat lusum (d. h. ludum). Diese Menge der durch alle Feste ver
ursachten Ferien tadelt TertuU. de idol. !l.0: Plaminieae et aediles saerifieant,. 

Röm. Alterth. VII. 2. Auf!. 8 
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wo der Knabe die Toga anlegte; 1) der rhetorische Unterrich~ 
auch zuweilen lange über diese Zeit hinaus, da an diesem auch 
Männer zu ihrer Fortbildung Theil zu nehmen pflegten. 2) 

~riechi8che Man würde indessen irren wenn man annähme dass diese Blldung und " 

rÖ;;Ik'!er griechische Bildung nunmehr wirklich in der Masse der Bevöl-
charakter. kerung Eingang gefunden hätte; sie war vielmehr während der 

ganzen Zeit der Republik so unpopulär, dass . selbst die Redner, 
welche sich dieselbe anzueignen für nützlich hielten, doch dem 
Volke gegenüber kein Bedenken trugen, sie zu verleugnen. 3) 
Seit dem Beginne der Kaiserzeit war dies allerdings nicht mehr 

Litteratur. nöthig, in der Litteratur kam das griechische Vorbild zur ent
schiedenen Anerkennung, in Privat- und öffentlichen Bibliotheken 
waren beide Litteraturen gleichmässig vertreten,4) in Rom wurden 

ereatis sehola honomtur fel'iis. ldem fit idoli nataU; er meint den nataUs Mi
nervae 19. März: s. Staatsverwaltung III S. 417. 

1) Die Ansicht von Bernhardy R. L . G . . S. 46, dass der grammatisch rhe
torische Cmsus erst begonnen habe , wenn der Knabe ins öffentliche Leben ein
trat, also die Prätexta ablegte, ist der Sache wie der U eberlieferung wider
sprechend. Die erwähnten ' Strafmittel passen nur für Knaben, und es wird 
von Sueton. de gr. 16 als Ausnahme bezeichnet, dass Q. Caeeilius Epirota seho
lam aperuit, sed ita, ut paueis et tantum adoleseentibus praeeiperet, pmetextato 
nemini, nisi si euius parenti hoc offieium negare non posset. 

2) Sueton. de gr. 7. 
3) Beim Volke galt noch immer der Grundsatz des alten Cato (Plin. n. h. 

29, 14): bonum illorum Utteras inspieere, non perdiseere, und quandoque ista 
gens suas litteras dabit, omnia eorrumpet . und die Ansicht, welche der Gross
vater des Cicero aussprach (Cic. de 0'1'. 2, 66, 265): nostros homines similes esse 
Syrorum venalium: ut quisque optime Gmeee seil'et, ita esse nequissimum. Die
sem gegenüber glaubten die Redner ihre griechische Bildung nur vorsichtig 
geltend machen zu dürfen. So' Lucullus, welcher zu Atticus über seine grie
cbischen historiae, äusserte, se, quo faeiJius illas probaret Romani hominis esse, 
ideireo barbara quaedam et aOAolxfl dispersisse (Cic. ad Att. 1, 19, 10); so An
tonills bei Cic. de 0'1'. 2, 36, 153, so Cicero selbst, nicht nm in den Reden 
(Hauptstelle ist pro Mur, 29, 61 und weiterhin) sondern auch in den Einlei
tungen der philosophischen Bücher Aead. pr. 2, 2,5. 6. de fin . 1,4, 11 und 
Tuse . 1, 1, wo er den Satz aufstellt: sed meum semper iudieium fuit, omnia 
nostros aut invenisse pel' se sapientius quam Gmeeos aut aeeepta ab illis feeisse 
meliortL, vgl. 4, 2, 5. Mehrmals spricht er die Ansicht seiner Zeit dahin aus, 
dass die Wissenschaft für Me Erziehung junger Leute und die Beschäftigung 
in Mussestunden geeignet, für den Lebensberuf des Menschen aber ungeeignet 
sei (de 01'. 3, 15, 58, de rep. 1, 18, 30), während er doch ein anderes Mal nicht 
verhehlen kann, dass die Halbheit in der Pbilosophie zu nichts führt. Tuse. 
2, 1. Die Volksfreunde verachteten ganz die aristokratische Bildung. Marius 
sagt bei SaHust. bell. Jug. 85, 32: Neque litteras Graeeas didiei - quippe quae 
ad virtutem doetoribus nihil profuerunt. Vgl. Bernhardy R. L. G, S. 56 Anm.35. 

4) Die ersten Bibliotheken, welche es in Rom gab, waren griechische. 
Aemilius Paulus hatte scbongriechische Bücher aus Macedonien mitgebracht 
(Plut. Aem. P. 28. Isidor. 0'1'. 6, 5, 1), hemach Sulla aus Athen (Strabo 13, 
p. 609. Plut. Sull. 26), Lucull aus Asien (Isidor. 0'1'. 6, 5. Plut. Lue. 42). 
Atticus hatte eine Bibliothek (Cic. ad Att. 1, 10, 4; 4, 14, 1), die wenigstens 
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Lehrer der artes liberales gesucht und geehrt, 1) über den ganzen 
Umfang der westlichen Provinzen verbreitete sich griechische 
Bildnng; 2) aber der Geschmack in Poesie und Beredsamkeit, 
nunmehr sich befestigend durch die in Mode gekommenen Re
citationen 3) und die in den Rhetorenschulen gleichmässig ein
geführte Uehung in Suasorien und Controversen,4) so wie der 
erweiterte Kreis der Schulbildung 5) (a"{XUXAW>; 1ta~Ocla), zu der 
namentlich auch Musik und Geometrie gehörte, 6) blieb immer 

theilweise griechisch war (ib. 13, 31, 2; 32, 2), so auch M. Cicero, sowohl in 
seinem Tusculanum, als seinem Cumanum (Drumann Gesell. Roms VI S. 389. 
391. 393), ebenso Q. Cicero (Cic. <ld Q. fr . 3, 4, 5). Caesar liess durch Varro 
bibliotheeas Graecas et Latinas sammeln. Suet. Caes. 44. In gleicher Weise 
waren die seit Augustus eingerichteten öffentlichen Bibliotheken für beide 
Sprachen bestimmt, nämlich: 

1. die des Asinius Pollio in atl'io Liberlatis (Becker Topographie S. 460), 
Graeea und Latina Isidor. 0'1'. 6, 5, 2. Ovid. tI·ist . 3, 1,71. Plin. n. h. 
7, 115; 35, 10. 

2. die Bibl. in portieu Oetaviae s. Becker Topogr. 611ff. Suet. de gl·. 21. 
Dio Cass. 49, 43. Plut. Mareell. 30. Ein Laryx de pOl'tieu OettLv. bybliothe. 
Graee. unel zwei viliei a bibliotheca Oetaviae latin(a) in den Columbarien
inschriften C. I. L. VI, 4431-4435. vgl. 5192 = Or.-Henzen 6270ff, 

3. bibl. Palatina s. Becker Topogr. S. 426, ebenfalls Latina Gmeeaque Suet. 
Aug. 29. Ein ab bybliotheee gmeea templi ApolUnis C. I. L. VI, 6188 = 
Or.-Henzen 6307; a bybliothece latina ApolUnis C. I. L. VI, 6189 (Or.
Henzen 6306). 5191. 

4. bibl. domus Tiberianae Becker Topogr. S. 429, dazu Suet. Tib. 74. Fronto 
ep. ad M. Caes. 4, 5, p. 68 Naber. 

5. bibl. Pacis, von Vespasian gestiftet. Becker Topogr. S. 437. 
6. bibl. Ulp ia oder bibl. templi Tmiani. Becker Topogr. S. 380. Sie heisst 

auch utmque bibliotheca d. h. Graeea et Latina Sidon. Ap. ep .. 9, 16 
p. 612. Savar. 

In der späteren Kaiserzeit gab es in Rom 28 öffentliche Bibliotheken (preller 
Die Regionen der Stadt Rom S. 219) und eine Bibliothek , gehörte zur gewöhn
lichen Einrichtung jeder Villa. PauUi sent. 3, 6, 51: Instrueto fundo legato 
l ibri quoque et bibliotheeae, quae in eodem fundo sunt, legato eontinebuntur. 
Martial. 7, 17. Sidon. Apoll. ep. 2, 9; 8, 4. Bei Petron. 48 sagt Trimalchio: 
Tres [so die Hs. ] bibliothecas habeo , unam Gmeeam, allel'am Latinam. Sidonius 
epist. 4, H erwähnt dagegen wirklich eine dreifache Bibliothek des Claudianus , 
Romana, Attic/I, CMisliana. Vgl. 4. Abschn. lIf. 

1) Suet. Caes, 42: liberalium artium doetOI'es, quo libentius et ipsi urbem 
ineolerent et eetel'i appeterent, eivitate donavit. Vespasian setzte ihnen bekannt
lich ein Gehalt aus. Suet. Vesp. 18. Euseb. chron. ad Ol. 216. S. hierüber 
Staatsverwaltung II2 S. 106 . . 

2) Bernhardy G. · d. R. L. S. n ff. 
3) Bernhardy a. a. O. S. 282 Anm. 190. 
4) Bernhardy a. a. O. S. 83 Anm. 60. 
5) Den Gegensatz zu der E"(%UXALO; 7tGllodfl bilden die tLrtes liberales, Se

neea ep. 88, 23; indess wird die Grenze der Lehrobjecte in beiclen verschieden 
festgestellt. Quintilian 1, 10 rechnet die Grammatik zu den Objecten (ler 
E),Xlh),LO; 7tfllOZla; dagegen Ulpian. Dig. 50, 13, 1 pr. (lefinirt: Libemlia autem 
studia aeeipimus, quae Gmeei EAw&eplt;L rW&~f'-aTa appellant; rhetol'es contine
buntur, gmmmatiei, geometrae. So auch Seneca a. a. O. 

6) Quint.. a. a. O. So hatte z. B. M. Antoninus zu Lehrern zuerst einen 
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ein Vorzug der höheren Stände, ohne Einfluss auf das Volk zu 
gewinnen, 1) bis in der zweiten Periode der Kaiserzeit, etwa 
seit Hadl'ian, die liberalen Studien, sich auf einen immer klei
neren Kreis concentrirend, ein ausschliessIiches Eigenthum der 
für den Beamten- und Gelehrtenstand erzogenen Fachmänner 
wurden. 2) Wenn so wenigstens in wissenschaftlicher Beziehung 
für einen Theil der Nation im Beginne der Kaiserzeit eine Ver
mittelung griechischer und römischer Bildungselemente erreicht 
wurde, ist das eigentliche Princip der harmonischen Erziehung 
der Griechen niemals bei den Römern völlig zur Anerkennung 
gekommen. Gymnastik, Musik und Orchestik der Griechen 
lernten die Römer zu einer Zeit kennen, als nach dem Unter
gange der hellenischen Freiheit diese Künste, auf deren Uebung 
die politische Weisheit der alten Zeit die gesunde und gedeih-

littel'atol', dann einen eomoedus, einen musieus und geometl'a, dann einen gmm
matieus GI'aeeus unel mehrere grammatiei Latini, dann oratores Graeei et Latini. 
Capitolin. M. Ant. phi!. 2. Noch Cicero Tuse. 1, 2, 4 hatte als Unterschied 
der römischen und griechischen Erziehung hervorgehoben, · dass zu der letzteren 
Musik und Geometrie gehöre, und von der letzteren gesagt: In summo apud 
lilos honore geometria fuit. - At nos metiendi I'atioeinandique utilitate huius 
artis terminavimus modum. 

1) Wie die wissenschaftlichen Entdeckungen für das Volk verloren waren 
möge ein Beispiel zeigen. Im J. 586 = 168 hatte bereits ein Römer ein~ 
Mondfinsterniss berechnet und das römische Heer von der Furcht davor befreit 
Plin. n. h. 2, 53; im Jahr 14n. Chr. war dennoch eine Mondfinsterniss für 
drei römische Legionen, welche aus Bürgern bestanden, ein unerklärliches und 
furr.hterregendes Ereigniss . Tac. anno 1, 28. 

2) Dies entwickelt Bernhardy R. L. G. S. 86 § 17. Von den Alten hat 
niemand diesen Gegensatz zwischen dem Manne der Wissenschaft und dem in 
materiellem Leben aufgehenden Römer der höheren Stände, wie er sich erst 
damals herausstellte, treffender geschildert als Galen. In der Schrift de con
stitutione artis medieae, Vol. I p. 243 ff. Kühu, sagt er von sich selbst er suche 
in nichts den Ruhm vor Menschen, sondern in Allem die Wahrheit ~llein. Zu 
dieser könne aber nur gelangeu, wer erstens gute Anlagen, zweitens guten 
Unterricht, namentlich in de~ Mathematik habe, drittens Ausdauer besitze, so 
dass er Tag und Nacht an lllchts denke als an seine Wissenschaft, endlich wer 
mit ganzer Hingebung nach Wahrheit trachte, mit Hintansetzung alles dessen ". 
wonach die Masse strebt. Im Gegensatz dazu führt er in der methodus me
dendi 1, 1 (Vol. X p. 2 ff.) aus, es gebe zu seiner Zeit fast niemand, der auf 
diese Wahrheit ausgehe, sone1ern Geld, Macht und unersättliche Vergnügnngs
sucht herrsche. Das Yorhandensein der Weisheit, d. h. der Erkenntniss gött
licher une1 menschlicher Dinge leugne man geradezu; die Medicin, Geometrie, 
Rhetorik, Arithmetik, Musik lasse man gelten, aber mit gehöriger Beschränkung 
auf den praktischen Nutzen. Des Morgens geht man zur Salutatio, dann auf 
das Forum oder zu Tänzern und Kutschern, Würfelspiel, Liebschaften, Bad, 
Trinken und Essen, Abends wieder zum Symposion, bei welchem keine 
Musik, keine geistige Unterhaltung statt findet, sondern nur gegessen und 
bis zur Trunkenheit gezecht wird. Das sind die Beschäftigungen der höheren 
Stände. 
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liche Entwickelung des Staates gegründet hatte, 1) ihrer ursprüng
lichen Bestimmung beraubt, nicht mehr getragen von einem 
grossen Gedanken, als Sache der Gewohnheit, Unterhaltung oder 
Epideixis ihrem Verfalle entgegengingen. Wie in der littera
rischen Thätigkeit der Römer der Erfolg der Nachahmung nicht 
bloss von der Anlage, die sie mitbrachten, abhing, sondern ebeuso 
von der stärkeren oder schwächeren Anregung, die sie durch 
die classischen Vorbilder alter Zeit oder durch die unmittelbare 
Einwirkung der Zeitgenossen erhielten,2) so war es auch bei 
ihrem Bekanntwerden mit der griechischen Gymnastik entschei- Gymnastik. 

dend, dass sie diese nicht in der Blüthe iht'er Entwickelung, 
sondern in einer Hinneigung zu athletischer Kunstfertigkeit 3) 
und sittlicher Zügellosigkeit antrafen, welche erkennen liess, 
dass dies Erziehungsinstitut sich bereits überlebt habe. . Sie 
liessen sich daher die Athleten gefallen, wie die Schauspieler 
und Mimen, als einen Gegenstand der Unterhaltung, bei dem 
sie Zuschauer waren; 4) allein ihre Kinder in die Palaestra zu 
schicken; hielt alle, in welchen noch ein Andenken des mos 
maiorum vorhanden war, ein dreifacher Grund ab: die nach 
römischem Gefühl unanständige Nacktheit der Uebenden, die 
Gefahr der Corruption der Knaben und das müssige Herum-
treiben der Jugend wie der Zuschauenden 5) auf den Uebungs-

1) Die Stellen der Griechen über die Bedeutung der Orchestik für Cultur 
und Erziehung s. bei Krause Gymnastik und Agonistik der Hell. II S. 807 ff. 

2) Dass die Römer z. B. in der Philosophie verhältnissmässig wenig ge
leistet haben, mag einerseits in ihrer Anlage begründet sein; andererseits war 
es gewiss von Einfluss, dass sie, statt den Plato und Aristoteles zu studiren, 
bei ihren Zeitgenossen Anleitung suchten, aus welcher sie zwar formelle Bil
dung, nicht aber einen begeisternden Antrieb zu eigener speculativer Thätig
keit mitbrachten. 

3) Dies bemerken die Alten selbst oftmals, Diogenes der Cyniker bei Diog. 
Laert . 6, 30. Euripides fr. Autol. 284 Nauck. Aristoteles polit. 8, 3, 4; 4, 1. 
Vgl. Krause Agon. 11 S. 645ff. 

4) Athletenspiele werden zuerst erwähnt 568= 186. Liv. 39,22. Faust
kampf, Ringen und Wettlauf kommen allerdings viel' früher vor, aber als ein
heimische Wettkämpfe. Friedlaender in Staatsverwaltung III S. 504. Es findet 
sich ausnahmsweise, c1ass Römer sich activ bei griechischen Kampfspielen be
theiligen, wie z. B. 01. 177 = 72 in Olympia ein Römer Gaius im OOAlXO, siegte 
(Phot. Bibi. p. 83b , 38 Bekk.), aber in Rom selbst geschah dies erst seit N.ero; 
denn c1arauf geht Sueton. Nero 12:· Instituit et quinquennale certamen primus 
omnium Romae more Graeco triplex, musieum gymnieum equestre. Der mos 
Graecus unc1 das pl'imus bezieht sich auf den Umstand, c1ass in diesen Spielen 
nicht bezahlte Leute, sondern anständige Personen, wie in Griechenland um 
den Preis kämpften und unter diesen auch Römer. Tac. ,mn. 14 20. Ygl. 
Friedlaender Darst. Il5 S. 436. ' 

5) Seneca de br. vit. 12, 2: Illum tu otiosum v ocas , - qtti in cer oma te 
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plätzen, ein Uehel, das der Nutzen einer nicht auf einen prak
tischen Zweck berechneten allgemeinen Körperbildung aufzu
wiegen nicht geeignet schien. 1) Nicht anders war es mit der 

~:~~~8tik~l Musik und Orchestik. Die erste kam allerdings zu einer ge
wissen Geltung im Cultus, seitdem der durch die sibyllinischen 
Bücher eingeführte Graecus ritus 2) bei den Festen des Apollo 
und den Supplicationen die Betheiligung der vornehmen Jugend 
!;lei der Ausführung der GeSänge veranlasste, 3) womit wohl zu
nächst zusammen hängt, dass seit dem zweiten punischen Kriege 
auch anständige Jünglinge und Jungfrauen im Singen und Tanzen 
Unterricht nehmen; 4) später erhält wenigstens die Musik ihre 

(nam, p7'O facinus, ne Romanis quidem vitiis labo7'amus) sectato?' pue7'O?'um ?'ixan
tium sedet? Oeroma ist ein Theil des Ringplatzes. Krause Agon. I S. 106. 

1) Oie. Tusc. 4, 33, 70. de rep . 4, 4. Bei der Einsetzung der Neronischell 
Spiel e lässt Tacitus anno 14, 20 die Leute urtheilen: spectaculo7'um quidem anti
quitas se7'varetur, quotiens praeto?'es ede?'ent, nulla cuiquam civium necessitate 
ce?·tandi. ceterum abolitos pattlatim patrios mores funditus eve?·ti pe?' accitam 
lasciviam, ut, quod usq'uam cO?'rumpi et corrumpe?'e queat, in u?'be visatu?', de
gene7'etque studiis exte?'nis iuventus, gymnasia et otia et turpes am07"es e.~e?"cenclo. 
- - quid supe?'esse, nisi ut c07"pora quoque nudent et caestus aclsumant, easque 
pUllnas pro militia et armis meditentu7'? Ebenso urtheilt Seneca ep. 88, 18: 
aeque luctat07"es et totam olea ac luto constantem scientiam expello ex his studiis 
Ub~ralibu~, PInt., q. _R;, 40, p. 33~ Dübn. : :'.0 j~P ~1)PCt~Ol'f'el~ o'f'~wpü'm:o' Pw
fW,lOl a'f'o~pCt, '1;Ctl 'r?lc;E/'~'lJal~ O,lO'I';Ctl fL'lJo~~ O\JTW; o.,l'rlO~ 501)1'~lCJ.e; "(~jO~e~o.l 
l<W fLCI.Ao.l<lo.e;, we; 'ro. jUfL~o.alCJ. l<o.l 'ro.c; 7to.AwaTpo.c;, 7tOAU~ CI.A,)~ 'l.o.l axoA'IJ~ t~'re
'l.ouao.c; 'ro.te; 7tOf,eal 'l.o.l l<o.l<OaxoA[o.~ %o.t 'ro 7tw5epa.a'ret~ %o.t 'ro olo.'f'&dp€l~ 'ra 
aWfLo.'ro. 'rüJoi ~ew~ ()7t'iOlC; l<o.t 7tepmChOlC; l<Ctt l<l'i'~aeal~ eupu&fLotc; ·I.o.t Olo.['rWC; 
chplßeal~, ocp' ili~ EAo.&o~ hPUEV'r"C; 'rüJ~ B7tAW~ %Ctl a."(o.7t·~ao.yr"c; a.~&' Il1tAl'rüJ~ 'l.a.l 
[7t7tew~ a.jo.&üJ~ eUTpa7teAOl l<o.t 7to.Ao.l,nptTo.l ·.<.(Xt MAOt Hj"a&o.l. 

2) Staatsverwaltung III S. 180 ff. 
3) Bei den Supplicationen, die more Graeco'-gehalten wurden, sangen drei 

mal neun Jungfrauen ein Liecl (Staatsverwaltung III S. 181 Anm. 4); dies wird 
schon 547 = 207 erwähnt Liv. 27, 37, in welchem Jahre Livius Andronicus das 
Lied gedichtet hatte, nachher öfters; es sind dies offenbar römische Jungfrauen, 
wie bei Horaz vi7'ginum primae pueriqtte claris pat7'ibus orti als Sänger der Fest
lieder erwähnt werden. Hor. od. 4, 6, 31. 32; 1, 25 und ca?'m. saec. ' 5 ff. und 
noch später unter Oaligula Suet. Oal. 16. Ueber den Gebrauch der Leier (fides) 
bei Oultushandlungen S. Mommsen R. G. I S. 222. 

4) Macrob. sat. 3, 14, 4: Ecce enim, ut ab illo 07'diar temp07'e, quod fuit 
optimis moribus, inte7' duo bella Punica Cd, h. zwischen dem 2. und 3. Kriege) , 
inllenui, quid dicam ingenui, filii senat07'um in ludum saltat07'ium commeabant . 
- Taceo quod matronae etiam saltationem non inhonestam putabant: sed inter 
probas quoque earum erat saltandi cura, dummodo non cU7'iosa usque ad a7·tis 
perfectionem. Quid enim ait Sallustius: Psalle?'e saltare elegantius quam necesse 
est probae? adeo et ipse Semp7'onittm rep7'ehendit, non quod saUare, sed guod 
optime scierit. Nobilium ve7'0 filios et, guod dictu nefas est, filias quoque vil'gines 
inter studiosa (lies studia) numerasse saltandi meditationem testis est Seipio Afri
canus Aemilianus, qui in Matione contra legem iudiciarimn Ti. Gracchi sic ait. 
Es folgt eine Stelle, in welcher Scipio erzählt, er habe einen ludus saltatMius 
besucht, in welchem 50 Knaben und Mädchen getanzt hätten, darunter ein puer 
bullatus. 'fältze der Priester gehören bekanntlich zum altrömischen Oultus 
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Stelle unter den Gegenständen der tj'XUXAW~ 7WLOEla, 1) allein 
beides, Gesang und Tanz, ist niemals ein wesentliches und wirk
sames Bildungsmittel in Rom gewol·den. Es galt ebenfalls für 
eine Unterhaltung,2) an der man sich zuschauend und zuhörend 
erfreute, aber sich activ zu betheiligen immer Bedenken trug, 
wenn man für seinen Ruf zu sorgen für gut fand, 3) 

H'a·tte Augustus der in so harter Weise in das Recht der Kinder~ucht (, der KaIser-

Familie eingriff, uin einen Halt in die Entartung der Zeit zu zeit. 

bringen, der Erziehung der künftigen Generation seine Aufmerk
samkeit zugewendet, so würde es ihm vielleicht möglich ge
,,'esen sein, aus den ursprünglichen, gesunden Erziehungsinsti-
tuten der Griechen ein auf die Heranbildung der römischen 
Jugend anwendbares Princip zu gewinnen; wie damals das 
Griechenthum war, konnte es zwar 'noch in aller Kunst zu 
reizender Unterhaltung und feinem Genusse die Mittel liefern, 
aber für die Erhaltung der sittlichen Kraft in Rom keine Hülfe 
sein. Es war nur eine andere und zuweilen noch falschere 
Richtung, welche die Freunde des griechischen Lebens ein
schlugen; sie führte auf neue GegenSätze und neue Abwege. 

Die mütterliche ,und väterliche Erziehung, an welche die 
römische Jugend gewiesen war, wurde -schon am Ende der Re
publik, als die sittlichen Familienbande sich immer mehr lösten , 

(Quint. inst. 1, 11, 18. Servo ad V. Buc. 5, 73), hier aber handelt es sich um 
griechische Tanzkunst, in der ein griechischer Lehrer unterrichtete; denn der 
erste römische Tanzlehrer kommt erst unter Augustus vor. Plin. n. h. 7, 159. 

1) Quint. inst. 1, 10. Seneca ep. 88, 9. Zu der Erziehung im kaiser
lichen Hause gehörte die Musik, wie mehrmals berichtet wird, z. B. von Titus 
Suet. Tit. 3. 

2) Auch bei den Griechen hatte die Musik ihre alte Geltung eingebüsst. 
Aristot. polit. 8, 2, 3: ~ij~ fLe~ jap w, -Ijoo~1jc; XrJ.Pl~ o[ 7tA"tcr'rOl fI.e-rezoucrl'l 
o.UT·~'· o[ 5' E~ a.px1jc; ho.~o.~ E~ 7to.lodq:. 

3) Noch vom Kaiser Alexander Severus sagt Lampridius A. S. 27: cantavit 
nobilite?", sed nunquam alio conscio, nisi pueris suis testibus. - LY7"t, tibia, o?·
gano cecinit: tuba etiam, guod quidem imperator nunquam ostendit. Es ist dies 
noch immer der Grundsatz, den Nepos Eparn. 1, 2 ausspl'icht: Scimus enirn, mu
sicen nost7'is mO?'ibus abesse a principis persona, 8<LUare ve7'O etiam in vitiis poni. 

' Quae omnia apud Graecos et grata et laude digna ducuntu7'. Während Socrates 
bei Xenophon symp, 2, 15-19 den 'l'anz lobt und sich rühmt, als alter Mann 
noch an der Uebung des 'Tanzes Freude zu haben, gilt bei den Römern die 
saltatio als ministra vOluptatis (Oie. de off, 1, 42, 150). Nemo fere saltat sobrius , 
nisi forte insanit, sagt Oie. p?·o Mur. 6, 13 und ähnlich äussert er sich de off. 
3, 19,75; 24,93. in Pison. 10,22. in Oat. 2, 10, 23. pro Deiot. 9, 26. So 
klagt auch Seneca contr, 1 pmef. 8, p. 49 Burs,: TOT"pent ecce ingeni'L desidiosae 
iuventutis - cantandi saltandique obscena. studia effeminatos tenent, und Hor; 
od. 3, 6,21; Motus doceri gaudet ionicos Matw'a vi?·go. 
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ebenso verderblich, als sie ehedem förderlich gewesen war, 1) 
aber die griechische Wärterin 2) und der griechische Paedagogus, 
die nun theilweise an die Stelle der Eltern trate'n, waren eine 
neue Gefahr für das Kind, das im Umgang mit Sclaven und 
häufig mit schlechten Sclaven heranwuchs. 3) Die alte Kinder
zucht war einfach und bäuerlich gewesen; sie genügte der Zeit 
nicht mehr, aber die neue setzte an die Stelle derselben eine 
raffinirte Verweichlichung; 4) das Kind lag in Purpur gewickelt, 
wurde in Wiegen geschaukelt, 5) mit Näschereien gefüttert, in 
einer Sänfte umhergetragen 6) und mit zierlichem Spielzeug ver
sehen, wie es die geschmackvolle Fabrication der späteren ~eit 
lieferte; 7) in die Knabenspiele fand neben dem alten und be
währten Ball- und Knöchel- und Nüsse~pieI8) auch der griechi
sche Reif und das Würfelspiel Eingang ; 9) es war daher wohl 

1) Quinti1. inst. 1, 2, ' 6- 8: Utinam liberorum nostrorum mores non ipsi 
pe,'deremus! - - Nostras amieas, nostros eoneubinos vident: omne eonvivium 
obseenis eantieis strepit: pudenaa dietu speetantur, Fit ex his eonsuetudo, deinde 
natum, Zu diesen Sätzen giebt die Ausführung Juven. 14, 1- 55. 

2) Ueber die verderbliche Wirkung der Amme handelt ausführlich Gell. 
12, 1. 

3) Tacit. dial. 29 : at nunc natus infam delegatur Grf!eeulae alicui ancillae, 
cui adiungitur unus aut alter ex omnibus servis plerumque vilissimus nec eui
quam se,'io ministerio äecommodatus. horum fabulis et erroribus teneri statim et 
rudes animi imbuuntur : nec quisquam in tota dome pensi habet quid eomm in
fante domino aut dieat aut faeiat: Auch bei den Griechen kam es oft vor, dass, 
wenn man einen Sclaven zu keinem Geschäfte brauchbar fand; man ihn zum 
Paedagogen machte. Plut, de /ib. edue. 7, p. 4 Dübn. und mehr bei Krause 
Gesch. der Erz . S. 403 ff. 

4) Quint. inst. 1, 2 , 6. 7. 
5) Galen. de sanit. tuend. 1,8, Vol VI p. 37 Kühn. Vgl. S. 89 A. 1. 
6) Quintil. 1. I. 
7) Hieher gehören die Puppen, pupae und pupi, über welche O. Jahn ad 

Pers. p . 139 das Material glebt. Vg1. Lactant. 2 , 4, 13: pupas, non a virgini
bus, quarum lusibus venia da" i potest, sed n barbatis hominibus eonsecratas; cre
pundia von Gold und Silber, schon bei Plautus Rud. 1154-1170 beschrieben ; 
Peitschen, Glöckchen, Klappern, Buchstaben von Elfenbein, Kindergeschirr zum 
Essen und Trinken, und viele andere Gegenstände, welche aus den Gräberfun
den von Raoul Rochette 3me Mem. sur les AntiquiUs Ohret. des OatflCombes in 
Mem. de l'Acad. des Inser. XIII (1838) p. 623-633. p . 726 zusammengestellt 
sind. Die in Pompeji gefundene Terracottagruppe, zwei Männer, ein Kind in 
einer Sänfte tragend, abgebildet bei Niccolini Le ease ed i m onum. di Pomp . 
vol. I, easa di Luerezio t . IV n. 2 gehört, wie viele andere Terracotten , zum,. 
Kinderspielzeug. 

8) Von diesen Spielen wird weiter unten gehandelt werden . 
9) Hor. od. 3, 24, 54: 

neseit equo r·udis 
Hae"e"e ingenuus puer, 

Vena"ique timet , ludere doelior, 
Seu graeco iubeas t·roeho 

Seu malis vetita legibus alea. 
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eine Berechtigung vorhanden, wenn verständige Eltern we
nigstens für die reifere Jugend an der alten Methode der 
Leibesübungen am zähesten festhielten, welche nicht nur auf 
Gewandtheit und Schönheit, sondern vornehmlich auf Ab
härtung und Ausdauer für den Zweck des Kriegsdienstes be
rechnet war. 1) Laufen, 2) Springen,3) Ringen', 4) Faustkampf 
ohne künstlichen Apparat,5) Speerwerfen und Waffenübung, 6) 
Reiten 7) und Schwimmen 8) blieben bis in die :Kaiserzeit hinein 
die anerkannten Mittel körperlicher Ausbildung, zu welcher die 

T"oehus, -rpox.o, oder %plM" ist ein eiserner oder kupferner Reif, der mit einem 
schlüsselartig gekrümmten Stabe, tAa't:~p, clavis adunea Propert. 4, 14, 6, ge
trieben wird. Das Spiel heisst %pt%'1JAacrla. Siehe Krause Gymn. u. Agonistik 
der Hell. I S. 319 ; II S.901 taf. IXb fig. 25 n; taf. XXIV fig. 21. 

1) Auch Horaz ist dieser Ansicht. od. 3, 24, 52: tenerae nimis Mentes 
asperiOi'ibus FO"mandae studiis. Vg;J.. 3, 2, 1-6. . 

2) Der Wettlauf ist eine altrömische Vebung. Dionysius 7, 73. Oie. de 
leg. 2, 15, 38. Vom ·Papirius Cursor sagt Liv. 9, 16, 13: vietorem cursu om
nium aetatis suae fuisse ferunt . Er war überhaupt ein Muster römischer Körper
bildung, invieti ad laborem eorporis. Veber die spätere Zeit s. Hor. od. 3, 12,9. 
Seneca ep. 15, 4. Veget. 1, 9. 

3) Veget. 1, 9. Seneca ep. 15 eifert gegen den grossen Zeitaufwand, den 
die Leibesübungen erfordern und gegen die dadurch entstehende geistige Er
schlaffung. Dann sagt er 4: Sunt exereitationes et faciles et breves -eursus et 
saltus vel ille, qui corpus in altum levat, vel ille, qui in longum miltit, vel ille, 
ut ita dicam, saliaris aut - fullonius. Er meint das tripudium, einen Auf
sprung ohne Orts veränderung. 

4) Verg. Ge. 2, 531. vgl. Aen. 3, 281. Die luetatio kam auch in den 
ludi publiei vor. Dionys. 7, 73. Cic. de leg. 2, 15, 38. 

5) Plut. Oat. mai. 20. Hor. od. 3, 12, 8. Der altitalische Faustkampf 
(Dionys. 7, 73. Liv. 1 , 35) wird noch unter Augustus bei öffentliehen Spielen 
neben dem griechischen erwähnt. Suet. Aug. 45. Auch Cie. de leg. 2, 15, 38 
z'ählt unter den ludi publiei auf: cu"sus, pugilatio, ·luctatio, curricula equorum. 

6) Horat. od. 1, 8, 12. Verg. Georg. 2, 530. Silius ltal. Pun. 16, ÖÖ8ff. 
Der Kaiser Commodns war berühmt im Speerwerfen. Herodian. 1, 15, 3- 6. 
Im Allgemeinen Seneca ep. 88, 19: an liberale studium istue esse. iuventuti 
nostrae eredimus, quam maiores nos tri rectam exei'euerunt, hastiliu iaee·re, sudem 
tOi'quere, equum agitare, arma traetare? Zu den Waffßnübungen , welche oft 
erwähnt (Hor. od. 1, 8, 10) und ausführlich besprochen werden von Vegetius 
(1, 1: nulla enim alia re videmus populum R. o"bem subegisse te"rai'um, n-isi 
armo,-um exereitio), gehörte die Uebnng mit dem veetis, einem schweren Knüttel, 
(ler die Stelle des Schwertes vertrat. Veget. 1 , 9: De exereitio On. Pompeii 
Magni Sallustius memorat : Oum alae"ibus saltu, eum veloeibus eursu, eum vali
dis veete ee,·tabat. Vgl. zur Erklärung der Sache 1,11. 12; 3, 4. Solche Knüttel 
(elavae) trugen die Trossknechte. Festi ep . p , 62 : Oalones militum se"vi dicti , 
qu;a ligneas elavas gerebant, quae Graeei %fiAa. voeant. Vgl. p . 45 s. v. eaeula. 
Servius ad Aen, 6, 1. Bei diesen Vorübungen kam es darauf an, die Kraft zu 
stärken, daher eine sudes schwerer ist als ein Speer, ein veetis schwerer als der 
gladius (Veget. 1, 14). 

7) Plut. Oat. mai. 20. Hor. od. 1, 8, 6 ; 3, 7,25. 12, 8 . 24, 54. Statins 
silv. 5,2, 113. Veget. 1, 18. 

8) Plut. Oat . mai. 20. Hor. od. 1, 8,8; 3, 7,28. 12,7. Maximiani eleg. 
1, 37 bei Baehrens P. L. M. V p. 318. Veget. 1, 3; 1, 10. 
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bessere Jugend noch immer auf dem Marsfelde zusammen kClm ; 1) 
von den Griechen nahm man nichts hinzu Clls den Discus, 2) 
während die Palaestra, welche ihre erste Benutzung in Rom als 
Vorbereitun'g zum Bade für alle Altersklassen gefunden hatte, 3) 
mehr in der Diätetik 4) als in der Erziehung zur Anwendung 
kam 5) und für die Jugend fortdauernd~ als verderblich betrach
tet wurde, 6) 

1) Veget, 1, 10: Ideoque Romani veteres, quos tot: bella e t continuata pe?'i
cula ad omnem ?'ei milita?'is e?'Udierant a?'tem, campum MarUum vicinum Tiberi 
delegerunt, in quo iuventw post exe?'citium a?'morum sudorem pulveremque di
lueret ac lassitudinem CU?'SUS natandi labo?'e deponeret, Strabo 5 p , 236. Horat. 
od. 1, 8, 4; 3, 7, 26. Stat. silv, 5, 2, 113 und sonst oft. Vgl. Becker Topogr. 
S. 631. 

2) Veber den Discus s. Krause Agonistik I S. 439- 465. Als römische 
Vebung erwähnen das Discuswerfen Hor. od. 1, 8, 11. sat. 2, 2, 13. a. p . 380. 
Martial. 14, 164. 

3) Ein Gymnasium oder eine Palaestra hatte man auf den Landsitzen schon 
zu Oicero's Zeit, aber zum Privatgebrauche. Oie. ad Att, 1, 8. 9. 10; in Ver?'. 
accus. 5, 72, 185: Mercuri, quem Ve?'res in domo et in privata aliqua palaestm 
posuit. Varro de r, ?' . 2 pr. 2 erklärt auch das für eine Verweichlichung, die 
erst eintrat, als die Römer aufhörten, sich mit Ackerbau zu beschäftigen. Bäder 
gehörten auch in Griechenland zu den Gymnasien, aber sie dienten ursprltng
lieh nur zur Reinigung des Leibes nach der Vebung. In späterer Zeit, und 
namentlich' in Rom, ist das Bad die Hauptsache, das Gymnasi1J.m aber ein Theil 
des Bades, Krause Agon. I S,93- 95. Noch Vitruv. 5, 11, 1 sagt, die pa
laestme seien nicht Italicae consuetudinis. N ero scheint der erste gewesen zu 
sein, der zum Behuf der Neronischen 'Spiele ein Gymnasium baute, Tac. anno 
14, 47. Suet. Nero 12; aber auch dies stand mit den thermae Ne?'onianae in 
Verbindung. Becker Topographie S. 684. 

4) S. Krause Agon. I S. 376. 377. 
5) Wenn Strabo 5 p. 236 sagt, das Marsfeld sei voll von der Menge TWV 

acpa.tp'f 't.c,t %pb«p %a.l 7ta.Aa.ta1:p'f '(\lfl.W/,~Ofl.EVUJV, so ist dies gewiss von nackten 
Vebungen zu verstehen, wie man aus Hor. od. 1, 8, 8 ; 3, 12, 7 unel anderen 
Stellen, namentlich der Aerzte, ersieht. Auch werden oft einzelne Vebungen 
erwähnt, wie der Gebrauch der Hanteln, ctAT'~po' (Sen. ep, 15, 4: cum aliquo 
pondere manus motae), über welche ausführlich handelt Krause Agon. I p , 387 ff. 
II, 907 ff., und der Ringkampf Sen. ep, 88, 18, 

6~ Der ursprüngliche Zweck der Leibesübungen der Römer, die Vorberei
tung für den Kriegsdienst, war nach der seit Augustus eingetretenen Vmge
staltung des Heerwesens und Beschränkung der Aushebung in Italien (StaatR
verwaltung II S. 521) wenigstens für die Masse der Bevölkerung nicht 'mehr 
vorhanelen; nur die, welche eine militärische Laufbahn vor sich hatten, hielten 
noch an der alten Methode fest, wie noch Alexander Severus, von dem Lampr, 
Al, S , 3 sagt : a prima pue?'itia a?,tibus bonis imbutus, tam civilibus, quam mili
ta?'ibus: ne unum quidem diem sponte sua tmnsi?'e passus est, qttO se non et ad 
littems et ad militiam exerceret, Man trieb jetzt Gymnastik, um eine frische 
Farbe zu haben (Oie. de off. 1,36, 130), gut zu schlafen (Hor. sat. 2, 1, 8) , 
mit Appetit zu essen, und mit Vergnügen zu baden, während zum Kriegsdienst 
erfordert wird eine iuventus balnea?'Um nescia. Veget. 1, 3. Für sol che Zwecke 
wurde die Palaestra nützlich befunden, galt aber nunmehr als eine Schule der 
Verweichlichung und Sittenlosigkeit. Noch Traian sagt bei Plin. ep. 10, 40 : 
Gymnasiis indulgent G?'aeculi; Seneca ep. 88, 18 stellt die Ringer mit den 
Köchen zusammen, welche beicle den Leib mästen und die Seele verkümmern 

.. 
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Als die Grenze der gewöhnlichen Jugendbildung gilt das t:~t~1!dae~~ 
vollendete 17. Jahr, mit welchem das Mannesalter (iuventus) und alte ... 
die Verpflichtung zum Kriegsdienste beginnt. 1) Gab es auch 
Beispiele, dass strebsame junge Männer, um sich litterarisch aus
zubilden, den rhetorischen Unterricht in Rom fortsetzten , oder 
sich zu ihrer weiteren Ausbildung nach Griechenland begaben, 2) 
so waren dies doch Ausnahmen, die erst in der letzten Zeit der 
Republik vorkamen, und man kann annehmen, dass in der Regel 
die El'Ziehung mit Vollendung des 17. Jahres beendigt war. 
Allein auch die Zeit bis zu diesem Termine zerfällt , wenigstens 
am Ende der Republik, wieder in zwei Entwickelungsstufen, 
das Knabenalter und das tirocinium. 3) Hatte nämlich der KnClbe 

lassen. Veber die Anschauungen der Römer in Betreff der Schädlichkeit der 
Palaestra s. oben S. 118 Anm. 1; vergi. Plut. Cato mai . "20. 

1) Sowohl diese als die folgenden Altersbestimmungen sind vielfach be
stritten. Becker Handbuch Th. II , 1 S. 215 nimmt das beginnende 17. Jahr, 
Mommsen R. G. I S. 93 das laufende 17. Jahr an. In der Praxis ist, wie die 
gleich anzuführenden Stellen zeigen, nach Bedürfniss verfahren worden ; aber 
in der Vorschrift , auf die es hier darum ankommt, weil die weiter unten zu 
besprechenden Altersstufen mit derselben ebenfalls zusammenhängen , war, wie. 
Huschke Verf. des Servo Tull. S. 143 richtig urtheilt, das vollendete 17. hhr 
bezeichnet, das auch vom Praetor gefordert wird von dem, cler bei ihm pos tu
!iren will. Gell. 10, 28: Tube?'o - scripsit, Se?'vium 7'ullium - pue?'os esse 
existimasse qui mino?'es essent annis septem decem, atque inde ab anno septimo 
decimo - ' milites sc?'ipsisse. Dies erklärt sprachlich Vlpian. Dig. 3, 1, 1 § 3 : 
Initium autem fecit Praetor ab his, qui in totum prohibentur postulare, In quo 
edicto aut pueritiam aut casum excusavit, P'ueritiam, dum minorem annis 
decem et septem qui eos non in totum complevit, p?'ohibetpostula'l'e . 
Liv. 22, 57, 9 : iun'io?'es ab annis septemdecim - sc?'ibunt, 25, 5, 8: T?'ibuni 
plebis, si iis vide?'etu?:, ad populum fe?'?'ent, ut, qui mino.?'es septem et 'decem annzs 
sacmmento dixissent, üs pe?'inde stipendia p?'ocede?'ent, ac si ~epte,;, et d~ce~ 
annorum aut maiMes mili/es facti essent. Plut. C. G?·. 5: 'l. 'Xl VoUJ'l:opOV E7t1:a. 
hw~ ,t.cd aha. fl.1] %o.1:c<Hyoa&at a1:pa.'1:lw'l:'1]v . Cat. mai. 1 : cp'lJol yG.p CI,O'l:O';, 
E7t'l:a.M.tOo%a. ,(qo'lw,; 1i'l:'1J 'l:1]v 7tpW'l:'1]v aTpC<'l:ouaa.a&at ~'l:pa.1:da.~ .. Willma~ neben 
diesen Stellen die Annahme Becker's und Mommsen s, dass dle Verpthchtung 
zum Kriegsdienste 30 Jahre, nämlich vom vollendeten 16. bis vollencleten 4~. 
gedauert habe, aufrecht erhalten, so muss man clas tirocinium, für. welches, w.le 
wir sehen werden , ein Jahr, und zwar ursprünglich das 17. bestlmmt war , m 
diese 30 Jahre einrechnen. 

2) Bernhardy R. L, G. S. 61. Friedlaender II5 S, 72f. 
3) Ti?'ocinium fO?'i oder ti?'ocinium militiae ist. zu~äch.st d~e g~nze. Zeit 

zwischen der Annahme der toga virilis und dem Emtntt m dle mllltansche 
Laufbahn oder die öffentliche Thätigkeit überhaupt, und zwar ist dies ti?'ocinium 
in der Republik auf ein Jahr angesetzt. Oic. pro Cael. 5, 11: Nobis ,quidem 
olim annus emt unus ad cohibendum bmchium toga constitutus et ttt exe?'c!tatwne 
ludoque campestri tunicati ute?'emu?', eademque emt, si statim mereri stipendia 
coeperamus castrensis mtio ac militaris. Von jemandem, der seine erste Rede 
hielt sagt 'man daher ti?'ocinium ponit. Liv. 45, 37, 3. Zweitens becleutet aber 
tirocinium fMi clen Beginn dieser Zeit selbst, d. h. die deductio in f orum nach 
Anlegung der toga vi?'iUs Suet. Aug, 26. Tib . 54. Cal. 10. 



Annahme 
aer toga 
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die körperliche Reife (pubertas) erreicht, so trat er durch einen 
feierlichen religiösen Act, 1) zu welchem ein besonderes Fest, die 
Liberalia, 2) am 17. März bestimmt war, aus dem Knabenstande 
aus. 3) Er legte vor den Laren des Hauses 4) die insignia 'pue
ritiae, die toga praetexta 5) und die bttlla ab, welche letztere 
den Laren geweiht und über dem Heerde aufgehängt wurde, 6) 

1) Solennitas togae pume Tertull. de idol. 16. 
2) Ovid. fast. 3, 771 ff. Cic. ad Att. 6, 1, 12: Quinto togam puram Libera

libus cogitabam dare. Mandavit enim pater. Die letzten Worte zeigen, dass 
(ler Termin nicht nothwendig eingehalten werden musste, und wir ersehen aus 
den uns vorliegenden Fällen, dass die Toga an anderen Tagen sowohl in Rom als 
an anderen Orten gegeben wurde. Der Sohn des Cassius sollte sie den 16.März . 
44 erhalten, Plut. Brut. 14; Vergil empfing sie am 16. October, Octavian am 
18. October Tiberius am 24. April, Nero, der älteste Sohn des Germanicus,. am 
7. Juni Cdmmodus am 7. Juli; wobei indess zu bemerken ist, dass alle dIese 
Beispiele aus späterer Zeit sind; der junge Cicero bekam sie in Arpinum (Cic. 
ad Att. 9,19,1); Q. Cicero in Laodicea. (ib. 6,. ~O, 9), der. Sohn ~es. M .. An
tonius in Alexandria (PInt. Ant. 71) j dIe MumcIpaien erhIelten SIe lU Ihren 
Geburtsorten, z. B. Vergil in Cremona. Vit. Verg. p. 66 Reiffersch. 

3) Die ältere Litteratur über die Termine der Pubertät und der t.oga virilis 
führt theilweise Beier ad Cic. Lael. 10, 33 an. S. besonders Ferranus De re 
vestiaria 2, 1; Gruchius De comitiis 2, 3 in Graevii Thes. A. R. Vol. I; Dodwell 
Pmelect. Camden. V § 1- 6; Schott De lege Villia annali magistratuum Roma
nO?'1zm. Lips. 1766. 4. § II; Norisius Cenotaph. Pisan. II, 4 in Nor. Opp. Ve
ronae 1729. fol. Vol.III p. 177- 187 = I p. 168ff. der Separatausgabe Pisa 
1764· Lipsius Gronov und besonders Ryckius zu Tac. anno 12, 41; Masson 
Ovidii vita. Amstelod. 1708. 8. p. 28- 45 = Ovid. ed. Burroann IV p. 37 ff. ; 
Foggini. Fastorum anni Romani - reliquiae. Rom. 1779: fol. p. 63; Cramer De 
pube?·tatis termino ex disciplina Romanorum in Cr. kIemen Sehr. herausg. von 
Rat jen. Leipz. 1837. 8. p. 40- 52; Böttiger De originibus tiroci.nii apud Roma
nos in B. Opusc. ed. Sillig. Dresd. 1837. 8. S. 206- 220; Savigny System des 
heutigen Röm. Rechts. Bd.III. Berl. 1840. S. 66- 82 j Huschk~ Die Verfassung 
des Servius Tullius. Heidelb. 1838. 8. S. 139- 140; Boeckmg Pandekten I 
S. 162-154; Rein Privatr. d. R. S. 146- 150; Rudorff Vormundschaft III 
S. 210-218; PauIy Realencyc\. VI S. 1996; Becker Gallus II S. 90-97 ; 
Rossbach Untersuch. üb. d. R. Ehe. S. 403- 420. 

4) Propert. 6, 1, 131: 
M ox ubi bulla ?'udi dimissa est aurea collo, 

. Mat?'is et ante deos libera sumpta toga. 
6) Dies ist die Tracht der freigeborenen (i~genui) Kinder, Suet. d~ ?r. 16. 

Quintil. decl. 340. Gell. 18, 4, 1. Cic. accus. zn Ve?·r. 1, 44, 113: enples pu
pillae togam pmetextam. Dazu Pseudo-Ascon. p. 190 Or.: toga communis habitus 
fuit et marium et feminarum, sed praetexta hones.torum,. toga viliorum, quod 
etiam circa mulieres se?·vabatur. Macrob. sat. 1, 6, '10: Hznc deductus mos, ut 
pmetexta et bulla in usum puerorum nobilium usu?'parentur ad omen ac ~ota 
conciliandae virtutis ei similis, cui primis in annis munem ista cesserunt. Qumt . 
decl. 340 extr.: Ego vobis allego etiam ipsum illud sacrum praetexta'rum - quo 
infi?'mitatem pueritiae sacram facimus ac venembilem. Die praetexta ist daher eine 
Bezeichnung des Kna.benalters, anni pmetextae Plin. n. h. 33, 10; pmetextatus 
ist ein Knabe Suet. 1. I. Aug. 94. Cic. pr. Arch. 3, 6. Phi!. 2, 18, 44; prae
text am ponere Oic. Lael. 10, 33 sagt man vom Austritt aus dem Knabenalter. 
Sen. el'. 4, 2. 

6) Pers. 6, 31. Schol. Hol'. sat. 1, 6, 66, und über diese Dedicationen ~er 
Insignien eines gewissen Lebensalters oder Lebensberufes Jahn ad Pers. 2, 10. 
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und bekleidete sich mit der tttniw recta 1) und der männlichen, 
unverbrämten 'Toga (toga virilis, 2) pura,3) libera) , 4) weshalb er 

. nun vesticeps 5) heisst, während er so lange investis 6) war. Nach 
einem Opfer im Hause 7) wird er von seinem Vater oder Vor
munde in Begleitung von Verwandten und Freunden 8) auf das 
Forum geführt (deducitur in (orum) 9) und wahrscheinlich in dem 
Tabularium der Tribunen auf dem Gapitol 10) in die Bürgerlisten 

1) Plin. n. h. 8, 194: rectam tunicam, qualis ,cum toga p'ura tirones ind'u
untur novaeque nuptae. Festus p. 289a, 3. Die tunica erwähnt auch Sueton. 
Aug. 94. (Ueber tuniea ?'eeta S. oben S. 44.) 

2) Cic. Phi!. 2, 18, 44. Suet. Claud. 2. Seneca ep. 4, 2. Apul.. de mag. 
C. 70.73. 

3) Catull. 68, 16. Phaedr. fab. 3, 10, 9. Cic. ad AU. 6, 20, 9; 9, 17. 
19, L 4) Propert. 6, 1, 132. Ovid. fast. - 3, 777. 

5) Festi ep. p. 368, 9. Gell. 6, 19, 7. TertuIl. de animo 66. AUSOll. 
idyll. 4, 73. Apul. de mag. C. 98. 

6) Macrob. sat. 3, 8, 7. Apul. met. 6, 28. de mag. C. 98. Palladius 11 , 
14, 16; 8, 7. Tertull. 1. 1. Verkehrt erklären das Wort Noni.us p. 46. Servo 
ad Aen. 8, 659. 

7) Dies scheint aus Prop. 6, 1, 132 hervorzugehn. Auch Tertull. de idolc
lat?·. 16 sagt, es fänden Opfer statt circa officia privatarum et communium so
lennitatum, ut togae. pume, ut sponsalium, ut nuptialium, ut nominalium, in 
welchen Fällen allen ein häusliches Opfer gemeint scheint. 

8) Oic. pro Mur. 33, 69: qua in civitate ~'ogati infimo?'Um hominum filios 
prope de nocte . ex ultima safpe urbe deductum venire soleamus. Appian.? e. 4, 
30. NicoI. Damasc. de vita Aug. 4. Plut. B?·ut. 14. Suet. Claud. 2: sme so
lenni officio (d. h. ohne Begleitung) lectica in Capitolium latus est. Plin. ep . 
1,9,2: Hodie quid egisti? - Offieio togae vi?'ilis inte?'fui. 

9) Sen. ep. 4, 2. Monum. Ancyr. 3, 3. Suet. Aug. 26. Tib. 16. Ne?'o 7. 
10) Da die Einschreibung nicht immer an den Liberalien, sondern an Jedem 

beliebigen Tage und sowohl in Rom als in den Municipien statt fand, so musste 
sie in einem Amtslocal vor einer stehenden Behörde vorgenommen werden. Ein 
solches Archiv für die Bürgerlisten nennt Cicero in Heraclea, damals einer föde
rirten Stadt, tabula?'ium (Oie. pro Arch. 4, 8. "'gI. de nato deor. ~, 30, 74. p~'O 
Rabir. 3, 7, in welchen letzten Stellen von Rechnungsablegungen, (Ue in dem 
Archiv lagen, die Rede ist, Claudius oder Calidius bei Non. 208, 27, wo von 
Städten die Rede ist, quarum iacent muri, nee uzta horrea, curiaque et tabulariae 
publicae), und solche tabula?'ia (ciPXElcx) gab es nicht nur in den Provin:en, 
sondern auch seit alter Zeit in Rom. Veber die letzteren handelt in elUer 
brauchbaren Schrift J. G. Hichter De tabulariis urbis Romae. Lips . 1736. 4. 
und unabhängig von derselben Mommsen Sui modi usati da' Romani nel con
servare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti in Annali d. Inst. 1858 p. 181 
- 212. In Rom gab es, nachdem anfarigs die Magistratspersonen die acta ihres 
Amtsjahres selbst bewahrt hatten (Dionys . 1, 74), verschiedene Archive, nament
lich 1. ein tabulm'ium censorium (Liv. 43, 16, 13) bei der aedes Nympharum 
(Cic. pro Mit. 27, ·73. de har. resp. 27, 67. parad. 4, 2, 31) in der Nä~e des 
atrium Libertatis (Liv. 1. 1. Becker Topographie S. 468); 2. das ArchIV der 
Consuln, unter Verwaltung (ler Quaestoren, im aerarium Saturni. In der topo
graphischen Bestimmung (les Saturnustempels irrt Becker ~. 312.ff. Es .. st~ht 
jetzt fest, dass die dreisäulige Ruine der Tempel des Vespaslan,. dIe achtsau~lge 
der des Saturn ist. S. Jordan Topographie I, 2 S. 192. Von dIesem Aeranulll 
ist endlich 3. zu unterscheiden das Archiv der Tribunen und Aedilen, das an 
verschiede'nen Orten erwähnt wird, in der aedes Cereris (Liv. 3, 56, 13), am 
Circus (Becker Topographie S.471), später in Capitolio (PoIyb . 3, 26: ')'.(ll "1:1)-
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eingetragen, 1) zu welchem Zwecke er, wenn dies nicht schon 
früher geschehen ist, seinen vollständigen Namen erhält. 2) Den 
Beschluss der Feier macht ein Opfer, 3) wie es scheint., auf dem 
Capitole,4) eine Bewirthung der Freunde, und bei hochgestellten 
Personen eine Spende an das Volk. 5) 

POUP.i~Ul~ -rw~ aU~&'~l<W~ gn ~u~ l~ Xahwp.aat 7tapa -ro~ Il[a -ro~ Ka'ltl-rwAtoV, ' 
ä~ -rw -rW'1 &yopavop.Ul~ -rap.td<p. Plut. Oicero 34 : (Milo) e1t'~A&e p.e-rrl 7tOAAW~ 
np l{a1tE-rUlA[<p l<al -ra; o"~p.apXtl<a; OSA-rOU<; , ev ar.; &~aypa'f'at -rw~ OtqJ·t:rlp.s~Ul~ 
'~(>a'1 ((He acta tribunatus Olodii) &1tea1taae 1<.o:t Ote'f'&elpE~. Oato min. 40, und 
dies scheint dasselbe Archiv zu sein, für welches Catulus 78 v. Chr. sein Ta- . 
bula?'ium erbaute (s. die Inschr. bei Mommsen a. a. O. p . 211, C. 1. L. I, 592 
= VI, 1314 = Or. 3267), und welches, wie E. Braun ausführlich nachge
wiesen hat, in den Substruptionen des capitolinischen Baues lag, denen später 
der Vespasianustempel vorgebaut wurde. In diesem Archiv standen die Normal
maasse und Gewichte (Staatsverwaltung II2 S. 76. Henzen Inser. n. 7318=0.1. L.· 
X, 8067, 3), für deren Richtigkeit die Aedilen zu sorgen hatten (Mommsen 
Staatsrecht II2 S.489), und die Urkunden über Ertheilung des Bürgerrechtes. 
Cic. Phil. 2, 36, 92. Mommsen a. a. O. p . 204. Die Censuslisten beruhten 
auf den Listen der Tribus ; in die Listen der Tribus musste demnach der neue 
Bürger eingeschrieben werden; und es ist nach allem wahrscheinlich, dass dies 
in dem Tabularium der Tribunen durch deren Unterbeamte, die Aedilen, auf 
dem Capitol geschehen ist. 

12 Appian. b. c. 4 , 30 : 'A-r[AtO<; oe, &:pn -r'~~ -rw'l -rEAdOJ~ 1tepl&€p.E~O'; o-ro
A'~~, 'nEt p.s~, w<; /i&o; ea-r[, au~ 7top.1t~ 'f'[AUlV e1tl &ua[a<; ä; -ra lepd' &'f'~Ul oe 
€"("(pa'f'E'/'l:O; whou -rOl; 1t[~ael~ , 01 'f'[AOt - olEQ[opaal<o~ . Dio Oass. 55,22, 4: 
'Ayp[1t1ta; i.; e'f"~ßou; - €;E"(pd'f"~' 56, 29: rdAßa; - €; -rou; ä'f"~ßou.; Eve
,pd(f~' 

2) S. oben S. 10 Anm. 5. 3) Appian. 1. 1. 
4) Val. Max. 5, 4, 4: Hanc pietatem aemulatus M. Ootta eo ipso die, quo 

togam virilem sumpsit, protinus ut a Oapitolio descendit, On. Oarbonem - pos
tula'Uit. Suet. Olaud. 2. Servius ad Ve?·g. eel. 4, 50 : cum pueri togam virilem 
sumpse?'int, ad Oapitolium eunt. Man könnte annehmen, dass das Opfer statt 
fand an der Ara der Juventas im capitolinischen Tempel, Dionys. 3, 69; siehe 
Becker Topographie S. 395-398. Hiehin brachten die in die juventus Ein
getretenen schon seit Servius' Zeit eine Opfergabe. Dionys. 4, 15: w; oe IId
aOJ'I Adl1<lO; - 10-ropEl, ßOUAOP.E~O; %al 'rW~ e~ &a-rEt ot(J.-rptßO~-rUl~ -ro 7tA1j&O<; 
o16e'/(J.l, -rÖN -re YEV~UlP.S~Ul~ %al -rw~ &7toyt~op.e~Ul'1 l<al -rw~ Et; &vopa; €"("(pa'f'o
p.e~Ul~, /i-ra~E~ 8ao~ "/iOEt '1op.tap.a %a-ra'f'epEt'l {l1tEp hda-rou TOU; 7tpo<;'~%ona;, 01; 
P.E~ -rO'1 -r'~<; E1AEt&u[a; &"~aaupo~ - (l1tEP -rw~ YE~~Ulp.e~Ulv· 01; OE -ro~ -r1j; 'A'f'po
Q[-r'~; - 1l1tEp -rw~ &1toyt~OP.S~Ul'I· 01; OE -ro~ -r'~; Neo-r1J-ro. (l1tEP -rw~ 01; &'Iopa; 
dpXop.e~Ul'1 au~-rE),et~ . Allein das Calend. Farn. erwähnt bei dem 17. März ein 
Opfer Libero in Ca[pitolio], wozu Mommsen O. 1. L. I p. 388 bemerkt, dass 
auch die lex Vespasiani de civitate dan da ausgehängt war in Oapitolio in podio 
arae genUs Juliae latere dext?·o ante signum Lib(eri) patris (0. I : L. III p.849) , 
so dass man au diese ara Liberi zu denken haben wird. 

5) Dies geschah namentlich in der kaiserlichen Familie, bei dem tÜ'ocinium 
des C. und L. Caesar, Mon. Ancyr. 3, 15, 19 und dazu Mommsen p . 62; des 
Nero, Sohnes des Germanicus, Tac. anno 3, 29. Suet. Tib. 54. Fasti von Ostia 
Henzen Inser. n. 6443; . des Kaiser N ero, Suet. Nero 7; es war eine Ausnahme, 
dass es bei . Caligula unterblieb. Suet.. Oal. 10. Auch in den Municipien be
wirthete man am Tage der toga viritis die ganze Bevölkerunß:, Henzen Inser. 
n . 6211 = O. 1. L. X, 688. Apulei. de mag. C. 88: cum ha'ud pridem Puden
tilla de suo quinquaginta millia nummum in populum expunxisset ea die, qua 
Pontianus uxorem duxit et hic puerulus toga est involutus. Plin . ep. 10, 116. 
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Die körperliche Reife (pubertas) , deren Eintritt durch die Rechtliche 
d ' I' h Tb' h · Folgen der Anlegung er männ 10 en oga ezelC net wIrd, 1) hat zur Folge selben. 

den Genuss vollständiger Handlungsfähigkeit. 2) Der von den 
Eltern bis dahin angeordnete Unterricht hört ~uf und dem jungen 
Manne wird seine Weiterbildung selbst überlassen; 3) steht er 
noch unter väterlicher Gewalt, so ist er befähigt, Schulden zu 
contrahiren,4) steht er unter Vormundschaft, so wird er mündig 
und erhält die Verfügung über sein Vermögen 5) und die Fähig-
keit ein Testament zu machen; 6) in beiden Fällen steht ihm 
frei, eine Ehe zu schliessen. 7) Um dieser rechtlichen Folgen 
willen haben die Juristen für die Pubertät eine absolute Grenze 
festgestellt, nämlich .für Knaben das zurückgelegte 14., für Mäd- Termin 

derselben. 
chen das zurückgelegte 12. Jahr; 8) in der alten Praxis galt in-

1) Dass die Anlegullg der Toga nichts anderes ist, als die Erklärung der 
Pubertät, geht hervor aus der Identität der Ausdrücke investis und impubes, 
vesticeps und puber, so wie der rechtlichen Folgen. S. Savigny a. a. O. S. 62. 
Rossbach S. 410, welcher hierüber erschöpfend handelt . 

2) Savigny S. 55ff. Rossbach S. 403. Daher macht man einen Ange
klagten für seine Handlungen verantwortlich von der toga pura an. Oie. ad 
Att . 7, 8, 5. Phil. 2, 18, 44. Statius sit'U. 5, 2 , 68: 

Quem non corrumpit pubes effrena, novaeque 
Libertas propemta togae? 

3) Festus ep. p. 36, 7 s. v. bulla sagt, der Knabe trage die bulla, ut signi
ficaretur eam aetatem alterius regendam consilio . Nach Ablegung derselben wird 
der vesticeps sich selbst überlassen. Persius 5, 30-37. Schol. Persii 5, 30. 
Schol. Juven. ad. 10, 99 bei Cramer In Juven. Comment. p. 605. Heinrich zu 
Juvenal I S. 330. Auson. idyll. 5,1- 11. Plut. de auditione 1, p. 46 Dübner : 
T-iJ~ yevop.sv1Jv p.ot rjxoA-iJ~ 7tEpl TOU dy.06et~, ih N(l<avopo, d1tEa-raA%ci aot ypd<fw;, 
07tUl; do"ii; -rou 1td&ov-ro; 6p&w~ d%OUEtV , 8-re -rW'1 7tpo;-ra-r-ronUl~ d7t1jna~al , ;;0 
d~opetov d7tEtA1J'f'W'; lp.d-rtov. : 

4) Instit. 3, 19 § 10. Dig. 45, 1 , 141 § 2 . Savigny System III S. 41. 
Hieraus erklärt sich Horat. sat. 1, 2, 16 : Nomina sectatur modo sumpta veste 
virili Sub patribus duris tironum. _ 

5) Savigny S. 56ff. Rossbach S. 403. Die HauptsteIlen sind : Gaius 1, 
145. Ulpian. fr . 11, 28. Instit. 1, 22. Dig. 42, 4, 5 § 2. Seneca cons . ad 
Ma?·c. 24, 1. Tertull . de virg. velo 11. 

6) Savigny S. 70. Rossbach S. 404. Dig . 28, 1, 5; 28, 6, 2 pr. und 15. 
Gaius 2, 113. Paulli sent. 3, 4a, 1. Cod. Just. 6, 22, 4. 

7) Savigny a. a. O. S. 71. 
8) Das älteste Zeugniss hiefür ist die lex coloniae Genetivae (Eph. Epigr . 

11 p. 105 ff.) C. XCVIII : quamcunque munitionem decuriones huiusce coloniae 
decreverint, - - eam munitionem fieri liceto, dum ne amplius in annos sin
gutos inque homines singulos puberes operas quinas - - decernant. - - Vti 
decu?'iones censuerint, ita muniendum curanto (aediles) dum ne invito eius opera 
exigatur, qui minor annorum XlIII aut maior annorum LX natus erit. Die 
übrigen Beweisstellen, welche Cramer De pub. term. p.42ff. Savigny S. 71. 
Rossbach S.404 anführen, sind namentlich Festus p. 250b S. v. pubes; Seneca 
cons. ad Marciam 21, 4, 1 ; Gaius 2, 113; Ulp. {?'. 11, 28; Dig. 28, 1, 5 ; 28, 
6, 2 pr. und 15; Paullus sent. 3, 4a, 1 ; Tertull. de virg. velo 11; de anima 38; 
Macrob, sat. 7, 7, 6 ; in somn. Scip . 1, 6, 71 ; Auson. idyll. 5, 20; Cod. Just . 
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dess ein relativer Termin, welchen Eltern oder Vormünder fest
stellten. Schon die Sitte, dass die toga virilis an einem be
stimmten Tage des Jahres gegeben wurde, hatte nothwendig zur 
Folge, dass die Knaben, welche sie empfingen, beinahe um ein 
Jahr im Alter verschieden sein konnten; wir wissen ausserdem, 
dass das Urtheil der Eltern über die körperliche 1) und geistige'2) . 
Entwickelung des Kindes, so wie Familienrücksichten·3) mass
gebend waren. Daraus erklärt sich, dass die uns überlieferten 
Fälle 4) eine erhebliche Verschiedenheit des Termines constatiren 
lassen. 5) M. Tullius Cicero, geboren 3. Januar 64,8 = 106, 
empfing die toga 664,=90, nach Vollendung des 16. Jahres j 6) 
M. Tullius Cicero, der Sohn, geb. 689=61>, im J. 701>=4,9, 
also 16 Jahr alt; 7) Q. Tullius Cicero, der Sohn, geb. 688=66, 

5, 60, 3; 6, 22, 4; Isidor. or. 11, 2, 3; id. differentiarum !ib. 1,460 p. 57 
Migne. 2,74 p. 81 ; und über die Mädchen besonders Big. 23,2, 4; 24, 1, 3Z 
§ 27; 27, 6, 11 § 3 § 4; 42, 5, 17 § 1 ; Dio Cass. 54, 16,7; Plut. Lycurgi et 
Numae comp. 4. 

1) Claudius dachte dem Britannicus, obgleich er noch impubes war, die 
Toga zu geben, quando statura permitteret. Suet. Claud. 43. Die Juristen selbst 
erkannten diesen Grundsatz wenigstens theilweise an. instit. 1, 22: Pubertatem 
autem vetel'es quidem non solum ex annis, sed etiam ex habitu corporis in mas
culis aestimari volebant. Hierüber stritten die Cassianer unel Proculeianer. Ulp. 
(r. 11, 28: puberem autem Cassiani quidem eum esse dicunt, qui habitu cOI'poris 
pubes appal'et, id est, qui generare possit; Proculeiani autem eum, qui quattuol'
decim annos explevit, verum PI'isco visum, eum pubel'em esse, in quem utrumque 
con'currit et. habitus corpol'is et numerus annorum. Gaius 1, 196. Quinti1. inst. 
4, 2, 5: de iure quaeritur, 'ut apud centumviros - pubertas 'annis an habitu 
corporis aestimetur. Mehr s. b . Cramer p. 44. 45. Savigny S. 63ft'. Rossbach 
S.405. 

2) Dies liegt in der Natur der Sache, da dem Vater z. B. (laran liegen 
musste, dass der Sohn keine Schulden .machte. Wir haben aber auch ein Bei
piel des Vorwurfs, dass ein Oheim ' seinem Neffen und Mündel zu früh die 
toga virilis gegeben habe, bei Apulei. de mag. c. 98. 

3) Apulei. a. a. O. Suet. Claud. 43. Drumann G. !{. I S. 490. 
4) Eine Zusammenstellung dieser Fälle hat ' bereits Rossbach S. 412-414 

versucht, sie ist aber in den Daten nicht genau und lässt sich noch um einige 
Beispiele vermehren. 

5) Unabhängig von der Bestimmung der Juristen, die das vollenclete 14. Jahr 
als Termin der Pubertät annehmen, sagt der Scho1. ad Pers . 5, 30: Pmetexta 
iuvenilis est vestis, qua usque ad sextum decimum annum pueri utebantur, in 
quo cultu dicH sub disciplina esse. Das Zeugniss ist ohne allgemeinen Werth, 
da es von dem vorliegenden Fall des Persius abstrahirt ist. Der mittelalterige 
Scho1. Juven. ad 10, 99 bei Heinrich ! S. 330 sagt usque ad XV annum, was 
mit der juristischen Feststellung übereinstimmt. Bestimmt deutet auf den 
'fermin Tac. anno 13, 15: T~lrbatus his Nel'o et propinquo die, quo qUal·tum 
decimum aelatis annum Britannicus explebat, - occulta molituI', paral'ique vene
num iubet. 

6) Drnmann GMch. Roms V S. 216. 224. S. besonders Cic. BI·ut. 88. 89. 
7) Drumann VI S. 711. 712. 
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am 17. März 704=1>0, etwa 16 Jahr alt; 1) Vergil, geb. 11> . Oc
tobel' 684, = 70,2) am 11>. October 699 = M, gerade 11> Jahr alt; 3) 
Octavian, geb . 23. Sept. 691 = 63,4) am 18. October 706=4,8,5) 
also 11> Jahr und 24, Tage alt; M. Antonius Antyllus,6) Sohn des 
Triumvir Antonius und der Fulvia, etwa 709 = 4,1> geb., 7) im 
Anfang 724, = 30, also etwas über 14, Jahr alt - die beson
deren Umstände beschleunigten seine MündigkeitserkJärung - ; 8) 
C. Caesar, Grosssohn des Augustus, geb . 734, = 20, 9) erhielt 
die Toga 74,9=1>, also im 11> . Jahr; L. Caesar, geb. ~37=17, JO) 
im J. 71>2=2, im 11>. Jahr ; 11) Agrippa Postumus, nach Agrip
pa's im März 74,2 = 12 erfolgtem Tode geboren, 12) im jahr 71>8 
= 1> p. ChI'. , 13) also nach dem vollendeten 11>. Jahre; Tiberius, 
geb. 16. November 712=4,2,14) am 24. April 727=27,15) also 
14,1/2 Jahr alt; Drusus, Sohn des Tiberius, geb. den 7. October 16) 
des Jahres 739=11>,17) im J. 71>1>=2 p . Chr., etwa im JUli,18) 
fast 16 Jahr alt; Nero, der älteste Sohn des Germanicus am 

1) Drumanll VI S. 752. 753. 
2) Photius bibl. p. 84a , 18. Suet. vita Ve'·g. p. 52. 54 Reifferscheid. 
3) Vita Vel·g. p. 55 R.: usque ad virilem togam, quam XV anno nataU suo 

accepit. Die Hdschr. haben XVII, aber die Angabe der Consnln sichert das 
Jahr. 

4) Staatsverwaltung III S. 559. Drumann IV S. 245. 
5) Staatsverwaltung 111 S. 561. Diesen völlig geSicherten Angaben gegell

über ist die Notiz bei NicoL Damasc. de vit. Aug. 4 p. 90 Orelli: "t.o:reßcms oe 
d. 1:~~ d"(opa~ 7rspl l1:"f) fJ-aAlG1:O: "(s'(o~oc; 1:saaapsC;"t.a(fis'l..a "t.. 1:. A. als blosser 
Irrthum zu betrachten. S. über diese Stelle Weichert imp. Caesa"is Aug. sC"ip
torum ,·eliquiae. Grimae 1841 . 4. p . 9. 10. 

6) Drumann I S. 519. 
7) Wenigstens nicht früher, da die Ehe des Antonius mit der Fulvia 708 

= 46 am Ende des Jahres, nach Caesar's Abreise zum spanischen Kriege ge
schlossen wurde. Drumann 11 S. 372. Fischer Röm. Zeittafeln S. 295. 

8) Drumann I S. 490. 9) Dio Cass. 54,8. 
10) Dio CaBS. 54, 18. 
11) Suet. Aug. 26. Monum. Anc. 11, 46 - UI , 4: Gaium et Lucium Cae

sa"es honoris mei causa senatus populusque Romanus annum quintum et decimum 
agent es consules designavit, ut eum magistmtum inirent post quinquennium et ex 
eo die , quo deducti sunt in {o"um, ut inte"essent consiliis publicis, decrevit se
natus. Fischer Zeittaf. zu 749. 752. Die lnsehr. Grut. 228, 5 , welche Ross
bach S. 413 n. 1404 anführt, ist weder mit Sicherheit auf L. Caesar zu be
ziehen, noch überhaupt, als von Panvinius herrührend, von unzweifelhafter 
Echtheit, was schon Zumpt zum Mon: Anc. p. 57 bemerkt hat. (Sie ist echt 
und auf L. Caesar bezüglich. Mommsen C. 1. L. VI, 900.) 

12) Dio Cass. 54, 28. 29. 13) Dio CaSB. 55, 2'2, 
14) Snet. Tib. 5. Dio Cass. 57, 18. 
15) Kalend. Praenest. C. 1. L. I p. 317. Eckhel d. n . VI p. 182. 1il3. 
16) Kalend. Cumanum. C. 1. L . I p. 310 = X, 3682. 
17) Borghesi Bull. d. inst. 1846 p. 80. Mommsen C. 1. L. I p. 403. 
18) Gleich nach der Rückkehr (les Tiberius aus Rhodus Suet. Tib. 15. 

Fischer R. Zeittafeln ad a. 755. 

Röm. Altertb . VII. 2. Auf! . 9 
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7. Juni (VII. mvs. IVN.) 773 =20,1) iam ingressus iuventam ,2) 
also sicher über 14. Jahr alt; Caligula im 19. Jahre oder noch 
später; 3) Ti. Caesar, Sohn des jüngeren Drusus, geboren ·19 
n. Chr., 4) im Jahr 37,5) also 18 Jahr alt; der Dichter Persius . 
16 Jahr alt; 6) der Kaiser Nero , geboren 15. Dec. 790 = 37 , 7) 
erhielt die Toga vor der Zeit, 804.=51,8) noch nicht 14 Jahr 
alt; Galba, geb. 24.. Dec. 75 '1=3,9) den 1. Januar 767=14 
p . Chr., fast 16 Jahr alt; 10) Crispinus, der Sohn des Vettius 
Bolanus, der seit 822 = 69 in Britannien commandirte, 11) Wal' 

16 Jahr alt, 12) und noch ohne Bart,13) als er die Toga eben er
halten hatte; 14) M. Aurel legte die Toga an im 15. Jahr (quinta 
decimo aetatis anno) ; 15) Commodus, geb. 31. Aug. 914 = 161, am 
7. Juli 928 = 175, beinah 14 Jah)' alt; 16) Caracalla , geb, 941 = 
1'88 im April,17) im J. 954. = 201,18) im 13 . Jahre. 19) 

1) Fr. fast. Ostiens. Henzen Inser. n . 6443 . Cardinali Di un marmoreo 
frammento de~ fasti di seoperto in Ostia p. 16-18. Mommsen Ep. Anal. in Bel'. 
d. S. G. d. W. 1849 p. 294. 295. Irrthümlich giebt Eckhel d. n. VI p. 216 
das Jahr 776. 

2) Tac. anno 3, 29. 
3) Suet. Cal. 10: undevicesimo aetatis anno. So Roth. Oudendorp und 

Wolf corrigiren unetvieesimo, was auch Eckhel VI p. 218 billigt, der ihn die 
Toga 786 = 33 n. Chr. nehmen lässt, in welchem Jahre er heirathete. Tac. 
anno 6,20. 

4) Tac. anno 2, 84. 
5) Caligula adoptirte ihn bei seiner Thronbesteigung an dem Tage, als er 

die toga virilis erhielt , liess ihn a.ber gleich darauf ermorden . Suet. Cal. 15, 
23. Dio Cass. 59, 8. Eckhel d. n. VI p . 207. Henzen Beavi nel boseo saero 
dei fratelli Arvali. Roma 1868. fo1. p. 10. Seine noch vorhandene Grabschrift 
(C . I. L. VI, 892) lautet: Ti. Caesar Drusi Caesa?'is f. hie situs est. . 

6) Pers. 5, 30 sagt, er habe sich nach Alllegung der Toga an den Cornutus 
angeschlossen; die vita Persii p. 73 Reiff. lässt dies geschehen , eum esset an
norum XVI. Vgl. Jahn ad Pers. p?·ol. p . XXVI. p. 186. 

7) Suet. Ne?'o 6. Capitolin. Ver. 1. Eckhel d. n . VI p. 260. 
8) Tac. anno 12, 41 : virilis toga Neroni maturata. 9) Suet. Galb. 4. 

10) Dio Cass. 56, 29. 11) Tac . Agr. 16. 
12) Statius silv. 5, 2, 12: octonos bis iam tibi cireuit orbes Vita. 
13) Ib. 62: 

nondum valid'le tibi signa iuventae 
. hrepsere genis et adhue decor integer aevi. 

Darum nennt Statiua. ihn puer v. 8. 51. 
14) Ib. 67 sagt Statills, Bolanus hätte seinem Sohne die Toga nicht geben 

können, da er zuvor starb. Dass der Sohn aber die Toga schon hatte, zeigt 
v . 69: Quem non eorrumpit pubes effrena, novaeque Libertas togae? - At tibi 
Pie?'iae tenero sub peetore eume, und der Umstand, dass er gleich eine Verthei
digung führte, V. 98-110. 

15) Capitolin. M. Ant. ph. 4. 
16) Lamprid. eomm. 1. 12. Eckhel d. n. VII p. 102. 
17) Nach Dio Cass . 78, 6 den 4. Apr., nach Spart. Came . 6 den 6. Apr. 
18) Eckhel d. n. VII, 202. 
19) Annum decimum tertium agens Spart. Bev. 16. 

, 
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Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich zunächst nur das 
ziemlich unbestimmte Resultat, dass der Termin der männlichen 
Toga zwischen dem 12. und 19. Jahre lag; bringt man ind.essen 
die nur in der kaiserlichen Familie vorkommenden extremen 
Beispiele in Abrechnung, so darf man aus diesen Fällen als die 
normalen Altersgrenzen das vollendete 14.. und das vollendete 
16. Jahr constatiren. Zu erwägen ist aber, dass die meisten 
der angefühl'ten Fälle der Kaiserzeit angehören und keinen un
mittelbaren Schluss auf die Sitte der Republik gestatten, nicht 
deshalb weil - was Savigny geltend macht 1) - das Abkommen 
deI' Toga als gewöhnlicher Tracht der Bürger Veranlassung ge
wesen wäre, dass die Ertheilung derselben übel'haupt aufgehöI,t 
hätte und an Stelle dieser Feierlichkeit die juristische Mündig
keit nach dem vollendeten 14. Jahre getreten wäre,2) sondern 

• deshalb, weil in der Kaiserzeit in allen Verhältnissen des Be
amtenthums wie des Lebens eine Verfrühung der Alterstermine 
nachweislich ist. 3) Es fehlt nicht an Gründen für die Annahme ,4) 

1) Savigny System 1lI S. 66. 
2) Die Toga wurde nicht, wie Savigny sagt, von der Paenula verdrängt, 

sondern sie blieb, wenigstens in officiellem Gebrauch bis in die späte Kaiser
zeit, und die feierliche Ertheilung der toga virilis kommt nicht bloss in der 
kaiserlichen Familie vor, sondern Apuleius, der unter den Antoninen lebte, 
erwähnt sie in seiner Familie de mag. c. 70. 73. 88; L. Ragonius, Cos. 235 
p.Chr., hatte sie erhalten (Orelli 2701 = C. 1. L. V, 2089), und sie wird noch erwähnt 
in dem mittelalterigen Scholion zu Juvenal. 10, 99 bei Cramer In Juvenalem 
eommentarii vetusti. Hamb. 1823. 8. p. 605; in Heinrichs Juvenal I S. 330: 
Praetexta genus erat togae, qua utebantur pueri adhue sub diseiplina usque ad 
XVannum: deinde togam virilem accipiebant, unde in Vita Baneti German i 
legitu?' Cessit pmetexta togae. Dagegen war der juristische Pubertätstermin schon 
zu Augustus' Zeit festgestellt, wie das auf Verrius Flaccus zurückgehende Zeug
niss des Festus lehrt. 

3) Für (He Quaestur und den damit verbundenßll Eintritt in den Senat 
waren früher 30, seit Augustus 25 Jahre nöthig, Mommsen Staatsr. 12 S. 551 ff. 
Seit Augustus llatten die Kinder der Senatoren gleich nach Anlegung der Toga 
Zutritt zu den Senatssitzungen. Suet. Aug. 38. Seit Constantin erforderte die 
Quaestur und der Eintritt in den Senat nur 16 Jallfe (Cod. Theod. 6, 4, 1. 2), 
(las Consulat war zuletzt Kindern zugänglich . (Im Jahre 364 war Joviallus mit 
seinem Sohne Varronianus, einem kleinen Kinde, zusammen Consul. Ammiall. 
25, 10, 17. Themistius in Jov. 64d Dindorf.) Die Praetur wurde ebenfalls 
auf ein geringeres Alter gesetzt (iYIommsen Staatsrecht J2 S. 555), das für die 
Ritter und Decurionen erforderliche Alter immer geringer normirt (s. meine 
Hist. equitum Rom. p. 97), ganz abgesehen von den Prinzen des kaiserlichen 
Hauses, für welche schon seit Augustns derartige Begünstigungen eintraten. 

. In Beziehung auf die toga virilis ging der Wunsch der Knaben natürlich auf 
Beschleunigung des Termins; Ap1l1eius de mag. C. 98 nennt es eine verderb
liche Nachsicht, wenn man diesem Wunsche vor der Zeit nachkomme. At nune 
adeo patientem te ei praebes - ut per haee suspieaeioribus fidem facias. In
vestem a no bis aeeepisti, vesticipem illieo reddidisti. 

4) Savigny hält diese Annahme für natürlich und wahracheinlich, vermisst 

9* 
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dass die Anlegung der toga virilis ursprünglich ebenso die Be
fähigung zum Militärdienst und die politische Selbständigkeit, 
wie die privatrechtliehe Handlungsfähigkeit zur Folge gehabt habe , 
und demnach nicht eher als nach vollendetem 17. Jahre üblich 
gewesen sei. Die feierliche und öffentliche Einkleidung kann 
keine andere Bedeutung gehabt haben, als die Aufnahme in die 
Bürgerschaft, weshalb diese an der Festlichkeit Theil nimmt 
und die Einschreibung in die Bürgerlisten erfolgt; und wenn 
gleich in der Kaiserzeit, in welcher das ius suffragii seine Be- . 
deutung verloren hatte, als Folge dieses Actes nur die privat
rechtliehe Selbständigkeit hervorgehoben wird, so liegt es in 
der Natur der Sache, dass mit demselben auch die Ausübung 
der politischen Rechte des Bürgers ihren Anfang nahm. Dazu 
kommt, dass nach den uns vorliegenden übereinstimmenden 
Nachrichten in der servianischen Verfassnng das Knabenalter bis 
zum vollendeten 17. Jahre gerechnet wird; 1) dass im zweiten 
punischen Kriege bei der Aushebung nach der Schlacht bei 
Cannae nur zwei Classen junger Leute erwähnt werden, iuni
ares von 17 Jahren und praetextati unter 17 Jahren, 2) und dass 
diese Altersstufe, welche man später als plena pubertas bezeich
net,3) sich' noch bis in späte Zeit in Gebrauch 4) und im Rechte 5) 

aber einen Beweis. System In S. 59. Bestimmt erklären sich für dieselbe 
Huschke Serv. TulL S. 142. Böcking Pand. I S. 151. 

1) Dies sagt ausdrücklich Tubero bei Gellius 10,28 und so definirt auch 
das praetorische Edict Dig. 3, 1, 1 § 3. Dionysius aber 4, 15 lässt den Servills 
die Einrichtung treffen, dass für die Geborenen im Tempel der Juno Lucina, 
für die Verstorbenen im Heiligthum der Libitina, orrep 't:ID'/ d~ a:vop(.(~ &px.op.i
'IW'/ crlNrE),El'/ im Tempel der J uyentas eine Münze niedergelegt werden soll : 
eE w"J )~P.€AAE OtClivwae:cr{ta[ ')t.a,&) g"t.Cf.OTO'V E\HCtU'tO'J, BaaL TE ot aUfJ-7tClV't€;<; ~~cra'J 
(dies lehrte die Zahl der Geborenen und Verstorbenen), "1.(.(1 't:lVE; t~ ('(1J1:IDv 't:.~,/ 
(np('('t:EucrlP.OV ·~Al"l.l(.('/ dx.o'/· das ergab sich aus der Zahl derer, welche die toga 
virilis erhalten haben ; also stehen diese im militärischen Alter. 

2) So allein kann ich mit SaYigny a. a. O. S. 58 die Stelle des Livius 
22, 57, 9 yerstehen: deleetu edieto iuvenes ab annis septemdeeim et quosdam 
praetextatos seribunt. . 

3) Institut. 1, 11 § 4. Dig. 1, 7, 40 § 1. Nach diesen Stellen soll der 
Adoptirende oder Arrogirende 18 Jahr älter sein als der, den er adoptirt oder 
arrogirt, so dass das llatürliche Altersyerhältniss zwischen Vater und Sohn auf
recht erhalten wird . Es ist also angenommen, dass man nach dem yollendeten 
17. Jahr heirathen uml nach dem yollendeten 18. einen Sohn haben kann. 

4) Der Fall des Caligula hatte ohne Zweifel elen mos maio..um für sich ; 
sonst würcle er unerklärlich sein . 

5) Dig. 3, 1, 1 § 3: Initium autem (eeit Praetor ab his , qui in totum P?'o
hibentu?' postulare. In quo edicto aut pue?'itiam aut eaSltm exeusavit. Pueritiam, 
dum mino"em annis deeem et septem, qui eos non in totum .co?'f}plevit, prohibet 
postulare. Ebenso muss ein Richter non minor decem et octo . annis, d. h. über 
17 Jahre sein Dig. 42,1,57. 
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in Anwendung erhalten hat, in den meisten Fällen auch prak
tisch beibehalten werden musste, wenn ein junger Mensch selbst 
ein Gut verwalten oder' eine bürßerliche Existenz begründen 
sollte.!) Der Bauerssohn blieb zu aller Zeit im väterlichen 
Hause, bis er ausgehoben wurde,2) auch der vornehme junge 
Mann trat nach alter Si tte unmittelbar aus der häuslichen Er
ziehung in den Felddienst; 3) nur wer von vorn herein eine 
militärische Laufbahn einzuschlagen vorhatte , ging auch wohl 
vor dem gesetzlichen Termine in den Militärdienst und machte 
sein tirocinium militz'ae als praetextatus . 4) Allein gerade dies 
freiwillige tirocinittm mochte die Veranlassung gegeben haben, 
dass am Ende der Republik das Jahr der toga virilis ein anderes 
geworden war ; man nahm nämlich die Toga damals bei dem 
Beginne des Tirociniums, welches man auf ein Jahr feststellte, 5) 
also nach Vollendnng des 16. Jahres,6) und betrachtete dies 
Jahr als das letzte Stadium der Erziehung, in welchem man 
sich entweder im Heere für den Kriegsdienst oder auf dem 

1) Aus diesem Grunde bestimmte Hadrian, dass bei den kaiserlichen Ali
mentationen (Staatsverwaltung 112 S. 145), und Caracalla, dass bei allen testa
mentarischen Aussetzungen yon Alimenten die Unterstützung bei Knaben usque 
ad deeimum octavum, bei Mädchen usque ad quartum decim~tm annum ausgezahlt 
werden solle. Vgl. Böcking Pand. I S. 154 n. 15. 

2) So z. B. Marius Plut. Mar. 3; Cato IJlajor , der bei Plut. O. mai. 1 sagt : 
~~"C'a·/'/J.(OE'l"a. r€."(o'Jrn~ E'tTj 't'~'i rrpcb't"fj'V (j'tpa.TEuaa.a&at G'tpa'tE[a.v . 

3) Plut. T. Flamin. 1. Plin. ep. 8, 14, 4: E?'at autem antiquitus institu
tum, ut a maiMibus natu non auribus modo , verum etiam oculis disceremus, 
quae (acienda mox ipsi - haberemus. Ind.e adoleseentuli statim cash'ensibus 
stipendiis imbuebantur, ut imperare pa?-endo ~ adsuescerent. Inde honMes ' pe
tituri adsistebant curiae (oribus et consilii publicispectatMes ante quam con
sortes erant. 

4) Der Sohn cles Tarquinius Priscus kämpfte nach Macrob. sat. 1, 6 , 8 
schon XIVannos natus uncl erhielt damals die Praetexta, welche seitdem die 
Knaben trugen; Scipio Africanus rettete in der Schlacht am Ticinus seinell 
Vater; er war damals , im Jahre 536 = 218, etwa 17 Jahr alt (Polyb. 10,3) ; 
Aurel. Victor de vir. ill. 49, 7 nellnt ihn decem et octo anno?'um ; da er 543= 
211 quatuor et viginti (e?'me annos hatte (LiY. 26, 18, 7), so ist die erste An
gabe wohl richtig . Nichtsdestoweniger wird er in diesem Alter praetextat~ts 
(Sen. de bene(. 3, 33, 1. Florus 2, 6), puer (Silius !tal. 4, 42ß ff .), vixdum 
annos pubertatis ingressus (Val. Max. 5, 4 , 2), tum primum pubescens (Liy. 21 , 
46 , 7) genannt. Die Münze bei Mommsen G. d. Röm. Münzw. S. 634, 11, 501 
d. franz. Uebers. stellt einen jugendlichen Reiter mit langem Haare und bulla. 
dar mit der Beischrift M. LEPIDVS . ANnorum XV PRogressus Hostem Occi
dU Civem Servavit. V gl. Val. Max. 3, 1, 1. Er diente, wie clie bulla beweist, 
als praetextatus. Vgl. über diesen Gegenstand Nipperdey Die leges annales p. 9. 

5) Cicero bei Sen. ad Aen. 5, 546: secundum Tulli~tm, qui dicH, ad m i
litiam euntib'us dari solitos esse eustodes, a quibus primo anno regantur, und die 
S. 123 Anm. 3 angeführten Stellen. 

6) Hiemit stimmt das Beispiel des Cicero, seines Sohnes und seines Neffen. 

D~s 
ti'l·ociniul1t. 



134 

Forum für die staatsmännische Wirksamkeit praktisch befähigte. 
Im letzteren Falle schloss sich der junge Mann einem bewährten 
Staatsmanne an, in dessen Begleitung er den rechtlichen und 
politischen Verhandlungen beiwohnte, wie Cicero dem Augur 
Q. Mucius Scaevola 1) und Caelius dem Cicero; 2) im ersteren 
Falle trat er in die cohors eines Feldherrn ein, in welcher er , 
ohne die Dienste des gemeinen Soldaten zu thun, sich für eine 
Officierstelle vorbereitete. 3) Wenn solche tirones zur Ausübung 
ihrer politischen Rechte fähig waren , wie anzunehmen wahr
scheinlich ist,4) so war 'dies bereits eine Herabsetzung der ge
setzlichen Altersstufe, welche die Nobilität für sich in Anspruch 
nahm 5) - denn für die Masse der Bürgerschaft hat ein tiroci
nittm militiae oder fori in diesem Sinne nie statt gefunden 
als aber in der Kaiserzeit das politische Recht der Bürger und 
namentlich das ius suffragii bedeutungslos wurde , war kein 
Hinderniss vorhanden, den Pubertätstermin auf das von der 
Natur und dem Rechte vorgeschriebene Minimum zu reduciren. 

1) Oie. Lael. 1, 1. Bl'ltt. 89, 306. de leg. 1, 4 , 13. Drum. V S.224. 
2) Oic. pm Cael. 4, 9. 
3) Staatsverwaltung 112 S. 366 ff. ,. 
4) Hiefür spricht, dass man sofort nach Anlegung der Toga 1. e:ne Anklage 

übernehmen oder eine Vertheidigung führen kann, wovon Cotta bel VaL Max. 
5, 4 , 4 und Crispinus bei Statius silv. 5, 2, 98-110 den Beweis .~iefern ... Dies 
sind die pueri nobiles, die Cicero divin. in Caecil. 7, 24 als Anklager erwahnt ; 
2. dass man ' fähig i st arrogirt zu werden, was Theilnahme an der Volksver
sammlung voraussetzt, Gaius 1, 102. Ulp. fr. 8, 5. Gell. 5, 19, 7; 3. dass 
man unter die equites equo publico eintritt, wozu militärisches Alter erfordert 
wird. Monum. AncYI·. III, 5; 4. dass man ein Priesteramt über~ehmen k~~l: , 
wie z. B. P. Cornelius Lentulus Spinther der Sohn 697 = 57 dIe toga vmllS 
erhielt und zugleich Augur wurde. Cic. pro Sest. 69 , 144 und dazu Schot Bob. 
p.313. Auch das Vigintivirat (s. Mommsen Staatsrecht II2 S. 578-595) wurde 
bald nach Anlegung der Toga angetreten, wenigstens in der Kaiser~eit. Einen 
IIIvir monetalis von 18 Jahren s. C. 1. L. IX, 39. Vgl. Borghesl OeuvI'es I 
p.196. 

5) Tac. dial. 34 : Ergo apud maiol'es n ostros iuvenis . ille qui f oro et elo
quentiae parabatuI', imbutus iam domestica disciplina - deducebatul' a p,:tre -
ad eum oratorem, qui pI'incipem in ci'Uitate loc'um obtinebat. hunc sectan? hunc 
prosequi, huius omnibus diclionibus intel'esse sive in iudiciis si-ue in contwnlbus 
aS8uescebat. 
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Vie'rter A bs eh ni tt. 

Die Sclaven. t) 

Wie in den vorangehenden Abschnitten versucht worden ;:~~h:~; 
ist, den Einfluss nachzuweisen, welchen die Umgestaltung der die ~~~~nde 
ehelichen Verhältnisse und der Kindererziehung auf den Cha- stellung. 

rakter des römischen Volkes gehabt hat, so . wird es auch die 
Aufgabe des folgenden Abschnittes sein, den dritten Bestandtheil 
der Familie, die Sclaven, nicht sowohl in seiner widerWärtigen 
Erscheinung, welche in allen Sclavenstaaten dieselbe ist, als in 
der eigenthümlichen B"edeutung darzustellen, welche das in Rom 
zuel'st beschränkte, dann aber mit übermächtiger Gewalt ZUI' 

Wirkung kommende Sclaventhum auf die Entwickelung der 
letzten Periode des Alterthums überhaupt gehabt hat. Das Alter-
thum beginnt mit starrer Absonderung' der Nationalitäten, und 
innerhalb derselben mit schroffer Trennung der Stände; es ge-
langt aber endlich zur gänzlichen Vereinigung der verschiedenen 

1) Von älteren Untersuchungen ist benutzt Titus Popma De operis se,'vo
I·um. Antverp. 1606. Pignorius De sel'vis et eorum apud 'Uetel'es ministeriis 
(beide Schriften auch in Poleni Thes. Vol. III). Burigny Sur la condition des 
escla'V es a Rome in Mem. de t Acad. des Inscr. XXXV. Creuzer Röm. Antiq. 
S. 34-81 und Deutsche Schriften IV, 1 S.1- 74. Kurz aber nicht ohne Werth 
ist G. cl'Arnaud De iure sel'VOTUm apo Roman os. Franequerae 1734. 4. Ein 
neues Material über die Beschäftigungen und Namen der Sclaven haben seit 
den letzten hundert Jahren (He Inschriften der Columbarien (C. 1. L. VI pars 2) 
geliefert, namentlich 1. das 1726 entdeckte Col·umbarium, welches beschrieben 
ist in Bianchini Oamera ed iscrizioni sepulc?'ali de' Ziberti, servi ed ufficiali della 
Casa di Augusto. Roma 1727. fol. und gleichzeitig in Gorii Monumentum sive 
columbarium ~ Liviae Augustae. Florentiae 1727. fol., abgedr. in Poleni -Thes . 
Vol. 111. 2. Zwei von Campana im Jahre 1840 entdeckte Columbariell. S. 
Campana Di due sepolcl'i del seculo di Augusto. Roma 1843. fol. und die In
schriften dieser Gräber in O. Jahn Spec . epigr. p. 24-100. 3. Zwei neuerdings 
entdeckte, beschrieben von Renzen Annali 1856, p. 8 ff. Der grosse vorhandene 
Stoff ist immer erst theilweise bearbeitet in Becker GaUus her. v. Rein. 3. Ausg. 
Il S. 99 - 154 (115ff. GÖU). Blair An inquiry into the state of sla'Uery amongst 
the Romans. Edinb. 1833. E . Biot De tabolition de l'esclavage ancien en Oc
cident. Paris 1840. 8. und am besten in H. Wallon Histoire de r escla'Vage dans 
l'antiquite. 2e ed. Tome I. II. III. 8. Paris 1879. - Auf dieses mit ebensoviel 
Geist als Gelehrsamkeit geschriebene und den massenhaften Stoff überall in 
Beziehung zu der grossen historischen Entwickelung setzende Werk habe ich, 
obgleich meine Darstellung auf einem grossentheils selbständig gewonnenen 
Material beruht, vielfach verwiesen, wo ein tieferes Eingehen in die Unter
suchung dem Leser wünschenswerth sein könnte . Neuerdings haben denselben 
Gegenstand erörtert Caqueray De l'escl,wage ehez les Roma·ins. Paris 1864. 8. 
Boissier La religion Romaine. II p . 343- 405. G. V. L. Lechier Sclaverei und 
Christenthul11 . Th. I . II. Leipzig 1877. 1878. 4 . (Programm.) 
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Staaten in ein politisches,Ganze und zur Ausgleichung der Stan- . 
desunterschiede ; beides vollendet sich in dem römischen Kaiser
reich; 1) und zwar nicht bloss äusserlich erfolgt die Gleichstellung 
der Einzelnen in Hinsicht auf politische Rechte, sondern auch 
innerhalb der Familie vollzieht sich derselbe Process. Die rö
mische Ehe verlor ihre alterthümliche Strenge und He'iligkeit , 
aber die Frau wurde gleichberechtigt mit dem Manne; die Er
ziehung verlor die alte Tüchtigkeit und Derbheit, aber sie trug 
wesentlich bei zur Verschmelzung griechischer und römischer 
Eigenthümlichkeit; anch in dem Sclaventhum lag einerseits eines 
der wesentlichsten Momente, welche den Untergang des Römer
thums beschleunigten, andererseits eine vielseitige positive Ein
wirkung auf die Umgestaltung des Lebens. Die steigende Zu
nahme einer Classe, die den Römern durch Abstammung, Reli
gion und Sitte grossentheils fremd, an Bildung theilweise sehr 
überlegen war, die Geltung, welche die Sclaven und noch mehr 
die Freigelassenen im Hauswesen, in der Wissenschaft und zu
letzt in Staatsdiensten erlangten, die Betriebsamkeit, welche 
durch sie seit den letzten Zeiten der Republik in Handel und 
Gewerbe gebracht ward, haben wesentlich dazu beigetragen , 
dem römischen Volke die verschiedensten Keime fremder Bildung 
einzupflanzen, den letzten Unterschied der Stände, den zwischen 
Sclaven und Freien, bis auf einen gewissen Grad auszugleichen , 
und das ursprünglich auf den Ackerbau beschränkte Rom zum 
Mittelpunkt des Handels und der Industrie zu machen . Dies 
ist der Gesichtspunkt, von welchem aus die Betrachtung der 
Sclavenfamilie ihr Interesse hat. 

Ursachen Sclaven haben die Römer seit den ältesten Zeiten gehabt 
der Vermeh- , 

rung der aber in geringer Anzahl. Ein Bauer, der mit seinen Kindern 
Sclaven. 

den Acker baute, brauchte bei dem kleinen Umfang altrömischer 
Wirthschaften nur wenige Hülfe für die FeldbestelJung und noch 
weniger für die Bedienung, zu welcher ursprünglich ein Sclave 
ausreichte 2) und noch später für mässige Leute wenige Diener 
genügten. 3) Vier Umstände ;waren es hauptsächlich, die in Folge 

1) Dieser Gedanke ist weiter ausgeführt in Staatsverwaltung 12 S. 564 ff. 
2) S. oben S.20. Vgl. Juven. 14, 168 : unus Vernula, tres domini. Val. 

Max. 4,4, 1L . 
3) Manius Ourius führte im Samniterkriege zwei Sclaven mit sich, der alte 

Oato in Spanien drei (diese und andere Beispiele bei Apul. de mag. c. 17), 
Scipio Africanus fünf, Oaesar in Britannien drei, Athenaeus 6, c. 105 p. 273b. 
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des wachsenden Reichthums die Vermehrung der Sclaven veran
lassten: das Aufhören de.!' Bauernwirthsrhaften und das Ueber
handnehmen des grossen ' Grundbesitzes , vel'bunden mit der 
Bewirthschaftung durch Sclaven, welche man deshalb freien 
Leuten vorzog, weil sie nicht zum Militärdienst ausgehoben 
wurden; 1) der Luxus des Lebens, welcher eine Menge von vor
her unbekannten Bedürfnissen einführte, zu deren Befriedigung 
die verschiedensten Dienste nöthig wurden ; die durch die Masse 
der Sclaven entstehende Nothwendigkeit einer grossen Verwal
tung, welche ein zahlreiches Personal zur Beaufsicht.igung und 
Versorgung der familia erforderte ; endlich die bei den Grieehen 
lange übliche, von den Römern erst später angewendete Be
nutzung von Sclaven zu industriellen Zwecken . 

I. Die Sclavenfamilie ist berechnet auf das Bedürfniss, und f:;t:!t~~i:~ 
dies bedingte in alter Zeit der Ackerbau, die einzige anständige ;~i~~e ,{~ 
Erwerbsquelle des alten Römers. 2) Erst als man der alten Sitte, Uca. 

ganz oder doch grösstentheils auf dem Lande zu leben, untreu 
ward, und die Beschäftigung mit der Landwirthschaft verachtend 
entweder abwechselnd in der Stadt und auf dem Gute, oder auch 
wohl ganz in der Stadt zu leben bequemer fand, 3) trat die Thei-
lung der familia in eine ttrbana und eine rttstica ein, welche 
indess nie begriffsmässig unterschieden worden sind,4) sondern 
von dem Herrn willkürlich bestimmt und durch Versetzungen 
der Sclaven aus einer in die andere verändert wurden. 5) Für 
die familia rustica ist ausserdem die Art des Gutes und der Be
wirthschaftung massgebend, so dass eine Veränderung der letz-
teren auch eine Veränderung der familia nach sich zieht . Die 
Güter der alten Römer hatten entweder Viehwirthschaft oder 

1) S. Staatsverwaltung 12 S. 104. 
2) Oato de r . ,'. pr. Varro de ". ,'. 2 pr, Oolum, 1 pr. § 10. Oie, de off. 

1 , 42, 151: Omnium autem ,'erum, ex quibus aliquid adqui"itur, nihil est agri 
cultum melius - nihil hamine libero dignius. 

3) Oolum. 1 pr, § 13-20; und 12 pr, 9 sagt er , dass namentlich die 
Frauen so,'didissimum negotium ducebant paucorum dierum in villa momm. Val. 
Max. 7, 5, 2: P. Scipio Nasica, togatae potentiae clarissimum lumen , qui consul 
Jugw,thae bellum indixit, - - cum aedilitatem curulem adulescens pete,'et ma
numque cuiusdam rustico opere dumtam mOI'e candidatorum tenacius adprehen
disset , ioci gratia interrogavit eum, num manibus solitus esset ambulare , quod 
dictum - ad populum manavit .causamque repulsae Scipioni attulit, Omnes 
namque rusticae tribus paupertatem sibi ab eo exprobratam iudicantes iram suam 
adversus contumeliosam eius ul'banitatem destrinxerunt. 

4) Dig. 32, 99 pr, 
5) Oolum. 1 pr. § 12. 
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Ackerwirthschaft, 1) und zwar gab Cato der ersten den Vorzug; 2) 
als die Bauerngüter den Latifundien wichen und die Bauernhütte 
von den Villen verdl'ängt ward, kam zu der Viehzucht und de!p 
Ackerbau noch die auf den feinen Genuss berechnete Landhaus
wirthschaft, zu welcher Gartenbau und Zucht von Luxusthieren 
(villatica pastio) gehört, 3) welche schon zn Varro's Zeit sehr ein
träglich war, 4) Neben dem Umfang der Wirthschaft änderte 'Sich 
auch der Betrieb; es gab noch immer kleinere Güter, die der 
Herr in Person verwaltete,5) die meisten Grundbesitzer aber 
zogen es vor, das Gut ganz oder theilweise zu verpachten, theils 
gegen bestimmte Pachtgelder und Dienstleistungen,6) theils auf 
Tantieme, 1) oder dasselbe ganz durch Sclaven bewirthschaften zu 
lassen, wobei noch immer einzelne Dienste durch fl'eie oder un-

1) Varro de r. r. 1,2,. 12ff. 2) Oato bei Oolum. 6 pr. § 4. 
. 3) Hie~on handelt Varro lib. 3. 001. 8 ff. Der Thiergarten oder Wildpark, 

bel den Gnechen 1to:pcioElao~, heisst roboml'ium, leporarium, vivarium. Die 
älteste Erwähnung desselben geschieht in einer Rede des Scipio Africanus minor 
bei Gell. 2, 20, 4- 6. Vgl. Plin. n. h. 8, 211: Vival'ia eorum (aprol'um) cete
rorumque silvestrium primus togati generis invenit Fulvius Lippinus - nec diu 
imitatores defuel'e L. Lucullus et Q. Hortensius. 

4) Nach Varro de r. I'. 3, 6, 1 verdiente M. Auftdius Lurco durch die 
Pfauenzucht jährlich 60,000 Sesterzen. 

0) Das beste Gut ist ein dem Umfang nach mässiges, aber ' von dem Herrn 
selbst verwaltetes. 001. 1, 3 § 8- 13. 

6) . Nach Oolum. 1, 7 bauen den Acker entweder coloni oder servi' die 
coloni leisten opus et pensionem; am besten sind coloni indigenae; schlecht ist 
ein urbanus colonus, qui pel' familiam mavult agrum quam per se colel·e. An 
den ?olor:us '."ird. ein Gut oder. eine Parcelle verpachtet (locatur 001. 1,7,3); 
rathhch 1st (hes mdess nur bel entlegenen Giitern, auf welchen der Herr einen 
'villicus nicht controliren kann (1, 7, 6). Ein colonus agl'i Oai Aelii Aenei Orelli 
4644 = O. 1. L. VI, 9275; ein colonus fundi Til'oniani Or. 7223 = O. 1. L. 
IX, 3674; col(omts) f(undi) Pacdani O. 1. L . IX, 888; colonus fundo iVlal'iano 
9. 1. L. VI, 9276 (v gl. X, 1877. 1918), un(l anderer kaiserlicher Güter Dig. 
00, 1, 38 § 1; 1, 19, 3 § 1. VgL Dig. 49, 14, 00. Ueber die pensio coloni 
und das Verhältniss des locator und conductor s. Dig. 19, 2, M. 00; der letz
tere leistet für die Pachtsumme Oaution. Gai. 4, 147. (Ueber die coloni vgl. 
Mommsen Decret des Oommodus für den saUus Burunitanus, Hel'mes XV S. 380ff. 
Auch einem Sclaven (villicus) wurde bisweilen ein fundus gegen eine bestimmte 
Pachtsumme überlassen: Dig. 33, 7, 12 § 3 ; 18 § 4; 20 § 1.) 

7) Von dem colonus, qui ad pecuniam numeratam conduxit, wird unter~ 
schieden der partial'ius colonus, der gegen einen Antheil am Gewinne die 
Wirthschaft führt (Dig. 19,2,26 § 6) oder die Viehzucht treibt (Ood. Jus!. 
2, 3, 9 (8)). Der erste heisst auch politor. Dig. 17, 2, 62 § 2: agl'um politMi 
damus in commune quael'endis fl'uctib~ts . Oato de I". I', 136. Der jüngere Pli
nius hatte seine Güter verpachtet (ep. 7, 30, 3), und zwar auf fünf Jahre (9, 
37, 2); er beschliesst aber, sie auf längere Zeit zu verpachten und zwar non 
nummo (d. h. um eine Geldsumme , so nummis colel'e Dig. 47, 2, 26 § 1), sed 
pal·tibtts, und daun einige Oontroleure (exactOi'es operis und custodes fructibus) 
mit (ler Beaufsichtigung zu beauftragen. Ebenso verpachtet man die Wein
und Oelernte allein an einen pal'tiarius, und beaufsichtigt diesen durch custo
des. Oato de r. r. 13. 66. 137. 144. 
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freie Tagelöhner 1) oder auch durch Unternehmer 2) geleistet wer
den konnten. In dem l~tzteren Falle führt die Wirthschaft der 
villicus oder actor,3) ein Sclave, welcher entweder dem Herrn 
selbst oder dessen Bevollmächtigtem (procurator) 4) Rechnung ab
zulegen hat; 5) unter ihm steht die familia rustica., 6) zuerst die 
Werkmeister für die einzelnen Zweige des Landbaues und der 
Viehzucht (magistri operum) ,7) dann die diesen untergebenen Ar
beiter, deren grosse Masse sich in folgende Kategorien sondem 

lässt. 
1. Die Ackerbausclaven und zwar 

a. für die Feldwirthschaft: die bubulci 8) oder aratores 9) oder 
iugariij 10) der asinarius, subulcus, opilio,l1) der domitor, welcher 

1) :v arro de I'. I'. 1; 17, 2: Omnes agl'i coluntul' hominibus sel'vis aut libel'is 
aut utrisque. Liberis, aut cum ipsi colunt -Co aut mercenariis, cum conducticiis 
liberol'um operis I'es maiores, ut vindemias et foenisicia, administmnt. Oato 'de 
I". I'. 4. 

2) Suet, Vesp. 1: Non negavel'im iactatum a quibusdam Petl'onis patl'em e 
,'egione Tmnspadana fuisse mancipem operarum, quae ex Umbria in Sabinos ad 
cuUuram agrOi'um quotaymis commeal'e soleant. Dies kommt nicht nur bei Wein
und Oelernten, sondern namentlich bei Bauten vor. Oato de I". I". 14. Oolum. 
1, 16. 

3) Actor ist an sich nicht identisch mit villicus, sonclern bedeutet allge
mein (len Geschäftsführer oder Oassenführer. Der actor O. 1. L. IX, 420 heisst 
O. 1. GI". 6875, a2 oty.o~6f-'0~' So hat der Kaiser (Suet. Dom. 11), das römische 
Volk (ac tor publicus Tac. anno 2,30; 3,67) und auch eine Oommune (Plin. 
ep. 7, 18, 2. Ood. Just. 11, 40 (39). Mommsen Hel'mes XII p . 117) einen actor, 
ebenso Privatleute, Männer (Aurelii Veriani actor Orelli 1590, 2865. O. 1. L. 
1'1,688. 1464. 3714. 6996. 7367. Dig. 34,3, 12) wie Frauen (Or. 1233. 4688. 
1617. 0.1. L. 1'1,41. 272. 365. 8696. 8697>. 9125.9127. Apul. met. 2, 26); 
ein tutor kann die Geschäfte seines pupillus durch einen actor führen lassen. 
Dig. 26, 7, 24. Wenn aber ein solcher actor ein einzelnes Gut verwaltet (Plin. 
ep. 3, 19,2. actar pmedii Ood. Just. 2, 12 (13),16. actol' pmediO?'u[m] Tubli
nat[ittm] Or. 1773 = O. 1. L. 1',5005), so ist er identisch mit dem villicus, 
was Oolum. 1, 7, 7 ; 1, 8, 0; 12, 3, 6 bestätigt, vgl. Or. 4141 = O. 1. L. X, 6092: 
actol'i et agricolae optimo, O. 1. L. III, 6616: Flora vilica Urso actol'i mal'ito, 
und Oolum. 6, 27, 1, wo actorem (equitii) zu lesen ist, der Vorsteher einer 
Stuterei. Dieser actol' führt die Rechnung (Dig. 11, 3, 1 § 5) wie der villicus, 
er ist ein Sclave (servus actol' Dig. 26, 7, 39 § 18. Or. 4913 = O. 1. L. V, 
7473), und gehört zum Inventarium des Gutes (Dig. 33, 7, 12 § 38); unter ihm 
steht die familia. Salvian. 4, 3, 10: pavent quippe actores, pavent silentiarios, 
pavent pl·ocuratores. 

4) Oolum. 1, 6, 7 U. Ö. Vgl. Plin. ep. 3, 19, 2. 
0) Oato de I'. r. 2,6. 5,4 und über den villicus überhaupt OoIum, 11 , r1 

u.2. 
6) OoIum. , 11 , 1, 3. Orelli 2867 = O. 1. L. X, 3050: villicus et familia, 

quae sub eo est. n. 6275 = O. 1. L. IX, 3028: Hippocrati Flaut. vi/ic(o) fa 
milia ,'ust(ica) quibus impel'avit modeste. 

7) Oolum. 1,8, 17: magistl'i singulol'um officiol'um. ibo 1. 8, 11; 11, 1, 27, 
vgl. 1, 9, 1. 2. 

8) Oato 0, 6 U. ö, 9) 001. 1, 9, 3. 10) 001. 1, 6, 6. 
11) Oato 10, . Schweine gehören zur gewöhnlichen Hofwirthschaft. Varro 2,4. 

Die 
Ackerbau
sclaven. 
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die Ochsen einfährt, 1) und die operarii, welche als o~catores bei 
dem Eggen, als sarritores bei dem Behacken, als rttncatores bei 
dem Gäten, als messores 2) oder foenisecae 3) bei dein Schneiden 
beschäftigt sind; 

b. fü!' den Oelbau neben den operarii die leguli,4) facto-
res 5) ode!' t01'culctrii 6) (Presser) und capulatores (Küfer); 7) , 

c. fü!' den Weinbau, bei welchem als magister der vinitoT 
fungirt,8) und die zum Aufbinden des Weines erforderliche 
W ei~enpflanzung, welche unter dem sahctaritts steht, 9) die ope
rarlZ zum Graben (fossores), 10) Setzen (satores) , 11) Behacken (pa
stinatores) , 12) Anbinden (alligatores) , 13) Beschneiden (putatores) , 14 ) 
Abranken (pampinatores) , 15) Lesen (vindemiatores), 16) Keltern (cal
catores, 17) factores) , 18) und Einbringen in die Fässer (haustores), 19) 
und Niederlagen (phalangarii, Träger). 20) 

2. Die Hirten unter dem magister pecoris, 21) nämlich die 
armentarii, 22) caprarii, 23) opiliones, 24) suarii,25) welche wieder zer
fallen in porculatores und subulci. 26) Wo ein Gestüt (equitium) 27) 
ist, steht dies unter einem eigenen Gestütmeister (equitiarius). 28) 

1) 001. 6, 2, 6. 2) 001. 2, 12 (13), 1. 3) 001. 2 18 4. 5. 
4) Oato 64. Bei Oato wirel übrigens das Lesen der Oliven in Entr~prise 

gegeben, also dnrch fremde Leute besorgt, Oato 144. 
5) Auch die factores sind bei Oato 145 conducti; sie werden von einem 

redemtor gestellt. 6) 001. 12, 52, 3. 
7) Oato 66. 001. 12,52, 10. Sie kommen öfters als collegium vor C I L 

IX, 2336. X, 5197 (= Or. 2173. 7190). IX, 665. . " . 
8) 001. 3, 3, 8. 9) Oato 11 1. 10) 001 3 13 3· 3 15 2 

11) 001. 3, 15, 3. 12) 001: 3, 13, 12. . '13) 'Oo! 4 13' l' 
14) 001. 4,24, 11. 15) 001. 4, 10,2. . , , . 
16) 001. 3,21, 6} 12,17,2. 17) Oalpurn. eel. 4, 124. 
18) Oato .13. (DIe Anm. 10-18 genannten Arbeiter sind natürlich nicht ' 

lauter v~rschledene Pers?nen, sondern dieselben Sclaven dienten je nach der 
JahreszeIt als fosso?'es, satMes etc.) 

19) Orelli 5089 = C.1. L. VI, 1785. 20) ibidem. 
21) Varro 1, 2, 14, wo er dem villicus coordinirt wird V gl 2 3 8.2 

10, 12. Oolumella 6 pr. 6 unterscheidet die Zucht der' Rinde~ , M~ul~sel' 
Pferde und Esel (Arbeitstbiere), une 1 die Zucht der Schafe Schwei~e Ziegen ' 
Runeie, und handelt von der ersteren Buch 6, von der letdteren Buch 7. E~ 
versteht daher unter magister pecoris 7, 6, 9 den Inspector über das Kleinvieh 
d~n er den pasto?'es alterius generis entgegensetzt. Auch Varro 2 5 18 hat 
el?en arme.ntarius,. welcher die Bücher des Mago liest, also auch mehr ' als ein 
Rut zu sem schemt, so dass schon bei ihm jeder Zweig der Viehzucht seinen 
besonderen Vorsteher gehabt haben mag. 

22) Varro 2 pr. 4. 23) Varro 2,3, 10. 
2~) Varro 2 pr. 4. 001. 7, 3, 13. Dig. 33,7,25 § 2. 
2D) Plin. n . h. 8, 208. 
26) 001. 1 pr. 26; 7,9,12.14. Varro 2,4,1 und 20. 
27) Dig. 6, 1, 1 § 3. Oolum. 6, 27, 1. 28) Firmic. Mat. Astr. 8, 13. 
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3. Sclaven für die Hofvi7irthschaft (villatica pastio): 1) S~i':eHoi~r 
a. für Obst- und Ge,müsegärten, sowie für künstliche Garten- wirthschaft. 

anlagen der hortulanus 2) oder stipra hortos, 3) der arborator 4) 
und ohtor,5) endlich der topiarius; 6) 

b . für Bienenzucht der curat01' apiarii,7) auch melitturgtts, 8) 
mellaTZttS 9) genannt; 

c. für Federviebzucht der cumtor aviarii 10) oder aviarius, 11) 
auch aviarius altiliarius, 12) und für die einzelnen Arten der co
lumbarius, 13) curator gallina1'ius, 14) phasianarius, 15) die Hirten der 
Gänse 16) und Pfauen, 17) die Aufseher über die Drosseln (turdi) , 
Turteltauben (tuTtures) und Perlhühner (Numidicae aves); 18) die 
Hühner- und Gänsemäster 19) und die Vogelfänger ; 20) 

d. für den Wildpark (leporariwn 21) oder vivarium), 22) in 
welchem wilde Schweine, Rebe, Hasen und Haselmäuse (glires) 
gehalten wurden,23) der custos vivarii 24) und die venatores; 25) 

e. für die Fischteiche die piscatores, 26), für die Brunnen und 
Wasserkünste in den Gärten die aquarii. 27) 

Endlich für unbestimmte Dienste in Feld, Garten und Haus 
die mediastini 28) und für die Bewachung des Gutes und der 
Früchte die saltuarii. 29) 

1) Oolum. 8, 1, 2. 2) Orelli 4200 = C. 1. L. VI, 9473. 
3) C. 1. L. VI, 4346. 9472; v ilicus hMtMum ibo 623. 
4) Oolum. 11, 1, 12. 
5) Oolum. 11, 1, 2; auf Inschr . holitor. Orelli n. 2861; C. 1. L. VI, 

9457-9459. 
6) Oie. ad Q. fr. 3, 1, 2 § 5. Orelli n. 2966. 4293. 6300. 6445. 6366. 

C. 1. L . VI, 4360 f. 4423. 6369 f. 7300. 8639. 8738. 9943 ff. 
7) Oolum. 9, 5, 2; 9, 2 8) Varro 3, 16, 3. 9) Varro 3, 16, 17. 

10) Varro 3, 5, 5; custos Oolum. 8, 11, 12. 
11)Oolum. 8,3,4; 8,5,14; 8,11,12. C. I. L. VI, 9200., 
12) Orelli n. 2866 = O. 1. L. VI, 9201; altiliadus ibo 4230. 
13) Varro 3,7,7; pasta?· col'umba?'ius Varro 3,7,5. 
14) Varro 3, 9,7. 15) Dig. 32, 1, 66. 
16) pasto?'es anserum Dig. 32, 1, 66. 
17) curator pavonum 001. 8, 11,2; procuratM Varro 3,6,3. 
18) Oolum. 8, 10. 11. 12. 19) fartores Oolum. 8, 7, 1. 
20) aucupes Varro 3, 3, 4. Dig. 33, 7, 12 § 13. Pauli sent. 3, 6, 71. 
21) Varro 3, 3,1. 2; 3,12,1. 22) Oolum. 8,1,4; 9,1,3. 
23) Varro 3, 3. 24) Orelli H. 22 = C. 1. L. VI, 130. 
25) Orelli u. 22. Dig. 33,7, 12 § 12. Varro 3, 3,4. Eine familia vena-

tO?'ia C. 1. L . .v, 2541. 26) Varro 3, 17, 6. 
27) O. 1. L. VI, 3935. 3936. 9131. 9145. 
28) 001. 1, 9, 3; 2, 12, 7. Orelli 6325 = C. 1. L. VI, 8894 (dies wohl 

kaum ein ländlicher mediastinus; eher die C. 1. L. VI, 9102 erwähnten ; me
diastini gab es aueh in der familia urbana: Rar. ep. 1, 14, 14). Mehr bei 
Forcellini S. v. Auch die Sclaven der Aerzte hiessen so. Plin. n. h. 29, 4. 

29) Dig. 33, 7, 12 § 4; 7,8,16 § 1. C. 1. L. VI, 9874. X, 1085. 1409. 



Die /am·ilia 
urbana 

142 

11. Man ersieht aus dieser einfachen Z.usammenstellung, dass 
die Organisation der ländlichen Sclavenfamilie durch das Bedürf
niss grosser und complicirtel' Wirthschaften bedingt war, und 
dass die Ausdehnung der farnilia rustica einen natürlichen Grund 
in der Vielseitigkeit des Betriebes der Wirthscbaft hatte; anders 
verhielt es sich mit der städtischen Dienerschaft, deren Zahl 
nicht durch das wirkliche Bedürfniss, sondern durch einen raffi
nirten Luxus bestimmt wurde, der in den beiden letzten Jahr
hunderten der Republik immer mehr in den vornehmen Familien 
um sich greift und gerade in den Einrichtungen des häuslichen 
Lebens anschaulich hervortritt. 

für Verwal- a. Die Verwaltung des Hauses und des Inventars hatte in tung des 
Hauses und alter Zeit ein Haushofmeister (atriensis ) 1) welcher die ganze des Inven- , 

tars, Wirthschaft führte, Gelder einnahm und ausgab, Käufe und Ver-
käufe abschloss und die Vorräthe unter sich hatte; 2) bei der 
Erweiterung des Hauswesens und der eintretenden Nothwendig
keit der Theilung der Geschäfte wurde für das Rechnungswesen 
ein eigener Beamter nöthig; dem atriensis blieb nur die Aufsicht 
über die Reinigung und Erhaltung des Hauses und Ameuble
ments, 3) und es gab noch neben ihm untergeordnete Hausbe
amte : für die einzelnen Wohnungen (diaetae) im Hause den 
diaetarius, 4) zetarius 5) oder diaetarcha; 6) für die Aufnahme frem
der Gäste den servus ab hospitiis; 7) für die Hauscapelle, 8) für 
die Ahnenbilder 9) besondere Sclaven; endlich den Portier, ianitol' 
oder ostiarius , 10) der nach altem Gebrauch 11) wie ein Hund an der 

1) Orelli 2784 u. öfter. C. I . L. VI, 6239-6241. 9192-9199 u. öfter. 
2) Plaut. Asin. 347. 368. 432sqq. Pseud. 608. 609. Poen. 1283. 
3) Oie. parad . 5, 2, 38. Varro de I. L. 8, 61 : Si ab aede et tuendo aedi

tumus est, cur non ab atrio et tuendo potius atritumus sit , quam atriensis? Bei 
Oolumella 12, 3, 9 hat über das Hausgeräth auf dem Lande die villica die Auf
sicht, sie muss insiste"e at?'iensibus, ut supellectilem exponant, ut ferramenta 
detersa nitidentur, atque "ubigine liberentur. Diese, so wie die allicincti at"i
enses bei Phaedrus 2, 5, 11 sind offenbar die, qui tergunt, ungunt, verrunt , 
spargunt (Oie. parad. 5, 2, 37), und bezeichnen die dem atriensis untergebenen 
Sclaven, z. B. scoparii (Dig. 33, 7, 8 § 1 at?'ienses, scopa"ii), welcbe sonst 
atria"ii genannt werden. Dig. 4, 9, 1 § 5: ceterum si quis opera mediastini 
fungitu,', - ut puta atria"ii et focarii. Ein atriarius Orelli n. 6445 = C. 1. 
L. X, 6638. 

4) Dig. 33, 7, 12 § 42. 5) Pauli sent. 3, 6, 58. 
6) Orelli n. 2912. 2913; C. 1. L. VI, 5187. 5196. 8643ff. 8666. 8818. 
7) Orelli 6291 = O. 1. L. VI, 7290. ib o 9474. 
8) ad Vene"em C. 1. L. VI, 4040 ; a sacrario ibo 4027. 
9) ad imagines ibo 3972. 

10) Orelli 5844. 6333 . C. 1. L . VI, 3995 ff. 8961 ff. u . öfter. 
11) Suet. de rhet. 3. 

, 

" 
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Kette lag . 1) Hiezu kamen in den grossen Familien, insbesondere . , 
der kaiserlichen, die zur Beaufsichtigung des Inventars erforder-
lichen Beamten, die Intendanten des Hausgeräthes, d. h. der Meu
bles, Teppiche und Küchengeräthe 2) (supellecticarius 3) oder Ct 

supellectile) ; 4) der Ess- und Trinkgeschirre (ab argento poton:o, 5) 
a crystallinis, 6) a corinthiis); 7) der Vorräthe (cellarius 8) und a 
vinis) ; 9) der Kunstsammlungen (a statuis, 10) a pinacotheca, 11) a 
tabulis,12) a dactyliotheca); 13) der Garderobe (a veste, ad ve
stern, 14) vestispicus,15) vestispica, 16) vestiplicus,17 ) vestiplica , 18) 

1) Oolumella 1 pr. § 10. Ovid. am. 1, 6, 1. 
2) Dig. 33, 10, 1: Supellexest domesticum pat?'is familiae instrumentum, 

quod neque argento aurove facto vel vesti annumeratur. Ib. 3: Supellectile
haec continentur: mensae, trapezophora, delphica , subs~llia, scamna, lecti - cul
.citrae , tomlia, vasa aquaria, pelves, aquimina"ia, candelabra, lucernae, trullae, 
item vasa aenea vulgaria. 

3) Dig. 33, 7, 12 § 31. O. 1. L . X, 1960. 
4) Orelli 11. 1927. 2957. 6445. O. 1. L. VI, 4035f. 4357. Ild supelect. 

ibo 4471. 9049. 
5) ad .argentum pot. Orelli 6304 = O. I. L. VI, 8730; ab a"gento Or. 539L 

6303. 6651. C. 1. L . VI , 443if. 5185f. 5197; ad argentum ibo 3941. 4425. 
5746; supra argentum ibo 4426 f. ; praepositus argenti potMi ib . 8729 ; pme
positus auri escari ibo 8732; praepositus auri potori ibo 8733 ; ab au,'o gemmalo 
ibo 8734ff. 

6) praepositus a- cristallinis, ein Freigelassener Orelli n. 2952 = O. 1. L. 
IlI, 536. 

7) Orel~i n. 6308.6445 (= O. I. L. X, 692. 6638). corinthiarius O. 1. L. 
VI, 5900. 8756 f. 

8) cella"ius Orelli 2423. 5732. 6287. 7189. O. I. L. VI, 9243ff. Dig. 33 , 
7, 12 § 9 und sonst oft. praepositus cellariorum O. I. L. VI, 8746. Von der 
cella promptuaria, der Speisekammer, ist die cella penaria, die Vorrathskammer 
für den Jahresbedarf zu unterscheiden , S. Staatsverwaltung III S. 120; anf die 
letztere bezieht sich der promus oder p"omus condus, procurator peni Plaut. 
Pseud. 608 U. ö. , der allch die nicht zum gewöhnlichen Gebrauch llötbigen 
Geräthschaften in Verwahrung hat. Oolum. 12,3, 4; subp"omus Plaut. Mit. gl. 825. 

9) Orelli 6377. 6378 (= C. I. L. VI, 9092. 9091. 
10) C. 1. L. VI, 4032. 
11) Orelli 2417 = O. 1. L. VI, 10234. Vg·l. Varro de r. r. 1, 2, 10. 
12) O. I. L . VI, 3970. 
13) Mur. 907, 3 (nicht sicher echt). 
14) a veste Orelli 794. C. I. L. VI , 4041 ff. 4251; ab veste Or. 6651 = 

O. 1. L. VI, 5197; ad vestem ibo 5206. 6372. 6374; supm veste ibo 5206 == 
Or. 6372. In der kaiserlichen Familie ist di.es Amt vielfach getheilt: a veste 
·castrensi C. I. L . VI, 8547. 5248 = Or. 6375 ; cistarius a veste forensi Or. 
6374 = O. 1. L . VI, 5193 ; a veste munda C. I . L. VI, 8548f. ; a purpu" a 
ib o 4016 ; CI 'veste p"ivata ibo 8550 ; regia ibo 8551; regia et graecula ibo 8552 
= Or. 2969 ; p(rae}p(ositus ) vestis scaenicae O. 1. L. VI, 8553; praepositus vestis 
albae triumphalis ibo 8546 = Or. 6376 ; a veste venatoria C. 1. L. VI, 8555. 
Aus diesem Sclaven oder Freigelassenen a veste ist in deI' späteren Kaiserzeit 
der comes sacrae vestis geworden . Böcking Not. Dign. Orient. p. 233. 

15) Nonius p. 12. (Die Inschr. Reines. cl. XI, 95 p. 642 ist unecht.) 
16) Nonius p. 12. 17) O. 1. L. VI, 7301. 9981. 
18) Orelli 3315 = O. 1. L . IX, 3318. Or. 6297 = ibo VI,9901. Plaut . Trin . 

252. Quintil. decl. 363. 
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ab ornarnentis, 1) ad rncwgarita , 2) ad ttngttenta, 3) a fibu
lis). 4) 

für persön- b . Die persönliche Bedienung des Herrn und der Frau ist 
~ic:neU::.- das Geschäft der Kammerdiener (cubiculcwii), die namentlich die 

Anmeldung der Besuche haben,5) sowie der Pagen und Zofen 

1) Orelli 5402. 6331. 6332. O. I. L. VI , 3991f. 8952ff . . adiuto,' a 
commental'iis ornamentMum Orelli 2892 = O. 1. L . VI, 8951; adiutor P?'o
c(umto"is) ab ornamentis O. 1. L . VI, 4228. 

2) Orelli 2828 = O. I. L. VI, 7884. 
3) O. 1. L. VI, 4046; ab ung'uentis ibo 9098 (= Or. 2971) . 9099. 
4) praepositus a fiblis Or, 2952 = O. I. L. IlI, 536. 
5) Orelli 2846. 2863 . 2906. 4411. 4663 6312. 6651. 7191. c. I. ~. VI, 

3956ff. 6264ff. 8774ff. 9295ff. U. öfter. Sen. d. const. sap. 14, 1. Dtg. 50, 
16 203 extr.· a cubiculo Orelli 1635. 2905. 6344. 6651. O. I. L. VI, 166. 
51!)7, In de~ kaiserlichen Dienerschaft bilden die cubicularii eine zahlreiche 
Classe; sie sind in zwei stationes getheilt , welche im Dienste wechseln (cubi
cularius stationis p?'imae Orelli 4663. 7191 = C. I. L. VI, 8532. 8774 vgl. 
8775· cubicula"ius stationis secundae Orelli 6312 = C. I. L. VI, 5195) und 
wied~r in Decurien eingetheilt sinel (decurio cubieulario"um Suet. Domit. 17. 
O. I . L. VI , 8773). Für ihre Versorgung unel Verpflegung giebt es eine be
sondere Verwaltung (A FRVMento CVBicula"iorum CAESAris Nostri STAtionis 
I C. I . L. VI, 8518, vgl. 8771 f.; ab aegl'is cubiculario?'Um ibo 8770 = Or. 
2886 ; scr(iba) cubiculario?'um. C. I. L. VI, 8767). Ihr Vors~eher h~isst supra 
cubiculm'ios C. I. L. VI, 3904 f. 4439 . 8766. 9287; p?'aeposltus cubwulo Suet. 
Dom. 16 · 0 eTIt -rot) ')tOlTW'IO, Act. Apost. 12, 20 , Arrian. diss. Epict. 4, 7. C. 
I. Gr. 2947. 3804; ',(OlTUJVtT1J<; ibo 6418; TIpO"t.Ol'rO<; Dio Cass. 67, 15, 1; 72, 
4, , 6. 12, 5. 19, 4; '78, 14, 1. 32, 4; 79, 16, 3. Er war der Gesellschafter des 
Kaisers beim Ballspiel und den gymnastischen Uebungen, wie beim Frühstück, 
und entkleidete den Kaiser beim Schlafengehen. Philo leg. ad Gaium 27, 
p. 5'71 M. Er hat T~V 'rot) ClU,fJ.a.'ro<; :!,poupa.v "t.':.tl 'rot) &a.Mp.ou e~OUClt.a.'/ . Her~
dian. 1, 12, 3; thalami cumm (Ammlan. 15,2, 10; 22, 3, 1.2), so WIe auc~ dIe 
ihm untergeordneten cubicula"ii Tag und Nacht im VorzImmer den DIenst 
haben und ich glaube, dass sie eben deswegen in zwei stationes getheilt sind, 
währe~d Friedlaender Darstell. 15 S. 100 die stationes für zwei Rangclassen 
von Kammerdienern erklärt. VOll dem Nachtdienst im Vorzimmer (TIpo"t.omsUJ 
Dio Cass. 54, 15,8 ; 64, 7 , 2) haben sie den Namen TIpO·,.OlTOl oder ot 'to'i ß"·
CllAl'Y.OÜ &a.A<XfJ.OU <plll,a,'Y.E<; Herodian. 3, 12, 1. Zu dem 'fagedienste gehört na
mentlich die Anmeldung der Besuche, welche in der Zeit der Republik die 
cubicularii hatten. Cic. ad Att. 6, 2, 5. Vgl. aus späterer Zeit Ju'ven. 10, 
216. Macrob. sat. 1, '7, 1. PetrOH. 30. Bei Hofe entstand aber für die Au
dienzen schon unter den ersten Kaisern ein bestimmtes Caerimoniell. Die zu 
Empfangenden waren in zwei Classen getheilt (Seneca de ben, 6, 33 , 4: non 
sunt ist i amid, qui agmine magno ianuam pulsant, qui in p?'imas et secundas 
admissiones dige?'untur ; vgl. de clem. 1, 10, 1 ; die drei Classen, welche Suet. 
'1'ib. 46 angiebt, beziehen sich auf die comites peregrinationum und eleren ci
baria nicht auf den Empfang bei Hofe), und aus den Dienern, die bei dem 
Empfange fungirten , war schon unter den ersten Kaisern ein eigenes officium 
admissionis eSuet. Vesp. 14) geworden . Dazu gehörten die Freigelassenen ab 
admissione (Orelli 2888. 5416 = C. I. L. VI, 8698. 8699 ; aiutor ab admissione 
ibo 8'700), oder ab of(ficiis ) et admiss(ione) O. I. L. VI, 4026, später ac:lmissio
nales (Lamprid. Al. Sev. 4, 3); ferner die velarii, C. 1.. L. VI, 6258. 6371 , 
welche den Vorhang bei dem Eintritt öffneten (Lamprid. a. a. 0.) und unter 
einem eigenen praepositus ve lariorum (0. I. L. VI, 8649. 9086. supra velarios 
Orelli 2967 = C. I. L. X, 1745) stehen, und der nomenclator ab admissione 
(C. 1. L. VI, 8931; auf dem Stein steht ab amissione), welcher die Namen 
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(delicati, delicatae). 1) Die Toilette besorgen bei dem Herrn die 
ornatores,2) tonsores,3) calceatores,4) bei der Frau die ornatri
ces 5) nebst den Friseuren · (ciniflones 6) oder cinerarii), 7) endlich 
die Dienste beim Bade der unctor8) oder aliptes,9) der alipilus,10) 
der sphaerista,11) der capsarius, der die Kleider in Verwahrung 
nimmt,12) und der Bademeister (balneator 13) oder thermaTius) 14) 
und Heizer (fornacator) . 15) 

der Eintretenden nennt: Vgl. Sen. ad Se"enum 14, 1. de t,·. an. 12, 6. Lucian. 
de me?·c. cond. 10. Er weiss namentlich, wer zu den amid gehört und wer 
nicht, Sen. ep. 19, 11; er weist den Gästen den Platz bei Tische an, Athen. 
2 p. 47e, und auf ihn möchte auch der Titel a cu?'a amicorum Or. 1588. 2392. 
(290'7 ist unecht) C. 1. L. VI, 630. 8'795-8'799 zu beziehen sein, da er 
ein schriftliches Verzeichniss derselben führt. Sen . de ben. 6, 33, 4. Der
selben Ansicht ist Mommsen Hermes IV S. 128 Anm. 3 (dagegen bezieht Fried
laender 15 S. 121 A. 11 diesen Titel auf die Bedienung der beim Kaiser 
speisenden Freunde). Vgl. Sen. ep. 47,8 : alius, cui convi'varum censu?'a per
missa est, pe"stat infelix et exspectat, quos adulatio et intemperantia _ revocet 
in crastinum. Ammian. 14, 6, 12. In der constantinischen Zeit sind für diese 
verschiedenen Dienste der cubicularii zwei Hofämter vorhanden, von denen das 
eine unter dem praepositus sacri cubiculi, damals gewöhnlich einem Eunuchen 
(Böcking ad N. D. Occ. p. 293. 294. Friedlaender a. a. 0, S. '73. 100ff.), das 
andere unter dem magister officiorum oder admissionum steht. Böcking ad N. 
D. Oce. p. 322 sq. 

1) Orelli 2801- 2805. C. I. L. VI, 14559. 1'7416. V, 3825. 
2) Als Titel finde ich nur o"nato?' deorum Firmic. astr. 3, 6, 9 und or

nat01' glab?'o"um, Orelli 694 = C. I. L. VI, 8956, der eHe Toilette der feinen 
Dienerschaft hesorgt; möglich also, dass der Kammerdiener bei dem Herrn das 
Geschäft des ornator versah. Dass aher auch Männer eine kunstvolle Toilette 
machten, wird von Hortensius (Gell. 1, 5, 2. Macr. sat. 3, 13, 4), Gabinius 
(Oic. post red. in sen. 6, 13; '7 , 16: f"ons calamist?'i notata vestigiis. pro Sest . 
8, 18), Caesar (Plut, Oaes. 4) ausdrücklich berichtet. 

3) Orelli 2883. C. I. L . VI, 4359. 44'74. 6366 ff. X, 1963 f. Martial. 6, 
52; tost?'ix VI, 6368. . 

4) C. 1. L. VI, 3939. Plin. ep. 3, 16, 8: daturi estis consulari viro ser
vulos aUquos, quorum e manu cibum capiat, a quibus vesti'Ltur, a quibus calcietur. 

5) Orelli 1320. 2878. 2933. 4212. 4443.4715. O. 1. L. VI, 3993 f. 8957ff. 
9726ff. U. öfter. Suet. Claud. 40. (Or. 6285 ornatrix a tutulis ist unecht.) 

6) Hor. se,·m. 1,2, 98 und dazu Acron. 
'7) Varro de l . L. 5, 129. Tertull. ad uxor. 2, 8. Acron. 1. 1. 
8) Orelli 2791. 6369. C. 1. L. VI, 4336. 44'79. 5540. 6376 ff. U. öfter. 

p?'aepositus unctorum Or. 6528 = O. I. L. VI, 8582; decurio unctorum O. 1. L. 
VI, 9093; unctrix ibo 4045. 4252. 909'7. 

9) Cic. ad fam. 1, 9, 15. Juven. 3, '76; 6, 422 U. Ö. 
10) Sen. ep. 56 , 2. Vgl. Juven. 11, 157. 
11) Or. 6445 = O. 1. L. X, 6638. 
12) Der capsa?'ius kann ein Sclave sein, den der Herr mitnimmt (0. 1. L. 

VI, 3952. 6245. 7368. Petron. 30); gewöhnlich gehört er aber zu elen Bade
dienern (capsa"arius 'de Antoninianas C. I. L . VI, 9232 = Or. 5092) und be
kommt für seine Mühe eine Bezahlung. Edict. Diocl. VII , '75 Mommsen (0. 
I. L, III p. 831). Dig. 1, 15, 3 § 5. 

13) Dig. 33, 7, 13 § 1; 33, '7, 17 § 2. 0.1. L. VI, 6243. 8742. 9102. 
pmepositus balneariorum domus Aug. ibo 8642. 

14) Orelli 6445 = O. I. L. X, 6638 . 

Röm. Alterth. VII. 2. Auf! . 

15) D ig. 33, 7, 14. 

10 



für die 
Küche, 

für den 
Tisch, 

146 

c. Für die Küche genügten in alter Zeit auf dem Land die 
villica und die Mägde; in der Stadt miethete man bei festlichen 
Gelegenheiten einen Koch ; 1) allein später wurde ein eigener Koch 
unentbehrlich und stieg in dem Grade an Werth, 2) dass man ihn 
theurer bezahlte als den villictts. 3) Ihm wurde ein ganzes Hülfs
personal untergeordnet, die Knechte, welche das Holz tragen, 4) 
die Einkäufer der verschiedenen Materialien, 5) die Schaar der 
Kuchenbäcker 6) und Küchengehülfen (coqui 7) und culinarii) 8), 
der er nunmehr als Dirigent und Oberkoch vorstand. 9) 

d. Noch grösser war der Luxus, den man bei der Tisch
bedienung entfaltete. Hier fungirt als Chef der tricliniarcha, 10) 
der das ganze Arrangement und auch die Beleuchtung 11) besorgt. 
Unter ihm stehen die tricliniarii, deren es mehrere Decurien 12) 
geben konnte; der structor, welcher die Speisen anrichtet, 13) 
aufträgt und vorschneidet,14) insofern nicht diese Dienste wieder 
getheilt werden zwischen dem Truchsess (dapifer 15) oder infer
tor) 16) und dem Vorschneider (scissor) , 17) die aufwartenden 

1) Plin. n. h. 18, 108 : nec cocos vero habebant in servitiis eosque ex ma
cello cO'!lducebant. Dies geschieht bei Plautus Pseud. 165- 169. Aul. 280. . 

2) Li v. 39, 6, 9: coquus, vilissimum antiquis mancipium et aestimatione et 
usu in pretio esse et quod ministerium fuerat , ars haberi coepta. 

3) Sall. Jug . 85, 39. 
4) servus fornacarius Dig. 9,2,27 § 9 für den Backofen; servus focarius, 

anciUa focm'ia für den Heerd. Dig. 4, 9, 1 § 5 u. ö. 
5) obsonatores Sen. ep. 47,8. Plaut. Mit. gl . 667. Orelli 2933. 2932 = 

C. 1. L. VI, 8945. 8946. ibo 5353. 
6) turba pistorum Sen. ep. 95, 24. Orelli. 647. C. I. L. -VI, 4010 ff. 

8998 ff. u. öfter. Hiehin gehören ausser den Brodbäckern (pistor candidarius, 
siUginu1'ius u. s. W. s. 2 Th. I, 1) die dulciarii und lactarii Lampr. Heliog . 
27, 3, Ubarii und crustularii Sen. ep. 56, 2. _ 

7) concursantes coqui Sen. ep. 114, 26. Cocus Orelli 646. 4166. 6601. C. 
1. L. VI, 6246 ff. 8753 ff. 9263 ff. 

8) cuUnarii Scribonius Largus 230. Orelli 7227 (= C. 1. L. IV, 373, 
keine Sclaven). 

9) supra cocos Orelli 2827 = C. 1. L. VI, 9261; archimagirus Orelli 6302 
= C. 1. L. VI, 7458. ibo 8750 f. Juven. 9, 109. Sidon. epist. 2, 9. praepositus 
cocorum C. 1. L. VI, 8752. 

10) Orelli 794. 2952. 6337. C. I . L. IH, 536. VI , 1884. Friedlaender 
Darstellungen 15 S. 171. 

11) Petron. 22. 12) Orelli 6367. 
13) Servo ad Aen. 1, 704. Petron. 35. Lamprid. HeUog. 27. Juven. 7, 

184: qui fercula docte Componat. Orelli 4285. 6354. C. 1. L. VI, 4034. 
9046 ff. u. öfter. p(rae)p(ositus) structorum ibo 9045. 

14) Juven. 5, 120- 124; 11 , 136 ff. lIiartial. 10, 48, 15. 
15) Gloss. Phitox . .' dapifer Ot'tO'fopo,. Die Insehr. lIiur. 915, 3 ist unecht. 
16) Schol. Juv. 9, 110. 
17) Petron. 36. Ueber die m's scindendi aves s. Seneca de br. vit. 12, 5. 

ep. 47, 6; scindendi obsonii magister, Sen. de vita beata 17,2; seltener heisst 
er ca1'ptO?' Juven. 9, 109. 
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Diener (ministratores, 1) a · potione, 2) pincernae,3) a lagona, 4) 
a cyatho) , 5) alles schöne, jugendliche Leute, 6) gleich an Klei
dung und Haartracht,7) endlich die Vorschmecker (pmegusta
tores) 8) und die Abräumer der Tafel (analectae).9) 

e. Verliess der Herr oder die Frau das Haus entweder zu für Beglei-. tung ausser .. 
Fuss oder in einer Sänfte, so geschah auch dies mit einem Ge- hH'lb des • aus es, 
folge, auf dessen Grösse und elegante Ausstattung man besonderen 
Werth legte. 10) Ging man zu Fuss, so hatte man pedisequi oder 

1) Orelli 2812. 6327. C. 1. L. VI, 8915 ff. 9641 ff. u . öfter. (Auch 4351 
Or. 2924 ist ministr(ator), nicht minister zu lesen.} Petron. 31. decurio 

ministratorum C. 1. L. VI, 8914. a f1'umento ministi'atorum (vgl. oben S. 144 
A. 5) ibo 8924-8926. 

2) Or. 794 = C. 1. L. VI, 1884. 
3) Or. 2881 = C. 1. L. VI, 9798. 
4) a laguna Or. 794; adiutor a lagona Or. 6321 = C. 1. L . VI, 8866. 
5) C. 1. L. VI, 3963. 8815-8817. Vgl. Suet. Caes. 49. Horat. od. 1, 

29, 7. Juven. 9, 47. 
6) Oie. de (in. 2, 8, 23: adsint etium f01'mosi pue1'i, qui ministrent. Plut. 

Cato mai. 4 heissen sie Wp'l.IOt , Lucian. GaU. 11 ota'l.o'lot wpC!IOt. 
7) Seneca ep. 119, 13: Quaeris, quaU mensa, quali argento, quam paribus 

ministeriis et laevibus adfemtur cibus? Philo de vita contempl. 6 (H p. 479l1i.) : 
OW·'<O'/l1<:cJ. ci.'/opaTCooC!, EUP.OP'fO'tC!'tC! l<.C!t TCZpt'WAMo'tc!,t:C(, W. ci.'ftYP.E'/C! O'JX OTC1) 
pEolC!, g,/z'/.IJ. p.ano,/ Tj 'toü 'fCl'/E'/'t1J. "C~'/ 'tül~ &EWP.E'/W'/ Ii~t'/ ·~oü'/C!t. Tou'tw,/ ot 
fl.e~ TCCI.loE' E'tt 1i'/'tE, ot,/0XOOÜOt, oop0'f0POÜOt oe ß06TCC!lOE" AEl,oup.Z'/Ot '/.1).( AE
AEWOP.E'/Ot, Ta 'to TCPOOWTCC! €'/'tplßo'/'tC!t ''<C!t OTCOypa'f0'/'tC!t lWt 'tcJ., 't.~; '/.E'fC!A* 
'tplxlJ.' EU TCW, OWTCA2'l.O'/'tC!t "'f1)'/.06P.E'/Ot· ßC!&UXC!l"CCI.t ,ap zlOt'/ ~ fl'~ 'l.EtpOP.Z'/Ot 
'LO 1taprl7W.v, 1) 'ta:; 1!pOP.E'LUl7ttOtOO; aLrro p.ovov sE c'lÄ.PlU'I EL; e:TCtXVtOOlIJlV %. "C'. A. 
Dies sind die comati Martial. 12, 70, 9, eapillati Petron . 27.29. 57. 70. lIiart. 
3, 58, 31 , c1'initi Sen. ep. 119, 14, und crispuU oder calamistrati Sen. ep. 95, 
24: transeo agmina exoletorum per nationes coloresque descripta, ut eadem om
nibus laevitas sit, eadem primae mensu"a lanuginis, eadem species capillorum, 
ne quis, cui rectior est coma , crispuUs miseeatur. Ambrosius ep. 69, 7 lIiigne = 
p . 1062 ed. Roman. : quid de alUs dicimus, qui - calamistratos et torquato8 ha
beant in ministerio? Von der laevitas, d. h. der Bartlosigkeit oder auch künst
lich hervorgebrachten weibischen Glätte der Haut haben die glabri ihren Namen. 
Sen. ep. 47, 7: Alius vini ministe1' in muliebrem modum ornat'us cum aetate 
luctatur; non po test effugere pueritiam.' 1'etrahitur iamque miUtari habitu glaber 
retritis pitis aut penitus evulsis tota nocte pervigilat. Phaedrus 4, 4 (5), 22. Sen. 
de brev. vit. 12, 5. Orelli n. 2911 = C. 1. L. VI, 8817: Lia,'us Antoniae 
Drusi glaber ab cyato. Die Toilette dieser glabri erforderte einen besonderen 
Künstler. Orelli n . 694 = C. I. L. VI, 8956: Diopanthus Ti. Caesaris or
nator glabr(orum). 

8) Diese kommen wenigstens in der kaiserlichen Bedienung vor. Orelli
Henzen 6337. C. 1. L. VI, 9004f. Tac. anno 12, 66 ; 13,16. Suet. Claud. 
44. Allein scbon Antonius brauchte in Aegypten einen praegustator. Plin . 
n. h. 21, 12. Ein collegium praegustatorum mit einem pr.ocurator C. 1. L. VI, 
9003; ein decurio praegustatorum lIiur. 907, 3 (nicht sicher echt). 

9) lIiart. 7,20,17; 14, 82. Sen. ep. 27,7. Burm. ad Petron. 34. Vgl. 
Horat. sat. 2, 8, 10. 

10) Noch Ammian. 14, 6, 16 beschreibt, wie vornehme Leute ausgehen , fa
miliarum agmina tanquam praedatorios globos post terga trahentes, ne Sannione 
quidem, ut ait Comicus, domi reUeto, und die Kirchenväter eifern gegen diese 
Unsitte. S. die Stellen bei Wallon lII2 p. 331 A. 5. 

10* 



I' 

148 

pedisequae 1) hinter sich, anteambulones 2) vor sich; man nahm 
auch wohl einen nomenclator 3) mit, und die pedisequae hatten 
namentlich die Function, den Damen die Sandalen, Fächer und 
Sonnenschirme zu tragen; 4) ass man ausser dem Hause, so be
hielt man einen Sclaven bei sich, der bei dem Mahle zu den 
Füssen des Herrn stand (servus a pedibus) , 5) die Schuhe des
selben auszog und in Verwahrung nahm, 6) und auch wohl das, 
was der Herr von dem Mahle nach Hause schaffen wollte , trug ; 7) 
zum Abholen aus der Gesellschaft erschienen wieder andere Die
ner, die adversitores, 8) auch wohl des Abends Fackel- oder La-. 

1) pedisequus Nepos Attie. 13. Orelli 6445. 6601. 6369. C. 1. L. VI, 
4003ff. 6332ff. 8992ff. ; pedisequa P laut. Asin. 183. Aulul.807. Ter. Andr. 
1, 1, 96. Orelli 6327. C. 1. L. VI, 4002. 4355. ~821.. 6336 f. 7410. . 

2) Diesen Dienst leisteten vornehmen Leuten dIe Ohenten, auf welche dle 
Benennung angewendet wird von Martial. 2,18,5; 3,7, 2; 10,74, 3 . vgl. 3, 
46· allein in der Regel versaben ihn Sclaven. Plin. ep . 3, 14, 7: Eques Ro
ma~1us a servo eius, ut tmnsitum daret, manu levite?' admonitus, convertit se, 
nec servum, a quo erat tactus, sed ipsum Jllacedonem tam graviter palma per
eussit ut paene concideret. Lucian. Nigrin. 34: 71:PO'(6~"tCl~ ,d.p 'Cl~Cl~ "tÜl~ Oh<.E

"tÜlV O'E"[ ßoäv 'l.Cll 71:ClpanEne:t~ 71:poopä.a&at "to"[v 71:000"[~ , 1]v u<»1JA6~ 'Cl 1] "1.0"[1,0,/ 
f'-EAAwcrtV U71:e:pßalve:tV, 'l.al &71:0f'-tf'-v'~a·,tElv aO"t.ou~ - 8n ßClQ[~ou~t . . 

3) Die Begleitung des Nomenclators belm Ausgehen war m der Zel.t der 
Republik gewöhnlich (Oie. ad Att . 4, 1, 5. pro Mur. 36, 77), aber auch III der 
Kaiserzeit hatte man Nomenclatoren, theils für den Empfang der Besuche (s. 
S. 144 Anm. 5), theils wohl auch für den Gebrauch auf der Strasse. So hat 
der jüngere Pli.nius zwei Nomenclatoren (Plin. ep. 2, 14, 6), öfters erwähnt sie 
Seneca: s. S. 144 A. 5, dazu ep. 27, b. de ben. 1, 3, 10; oft kommen sie in 
Iuschr. vor, Or. 934. 2875. 6329 . 6330; Admetus Caesaris Aug. nomencl. C. 
1. L. VI, 5352; ibo 8930ff. 9687ff. u. öfter; ein Knabe als Nomenclator D!g . 
38, 1, 7 § 5. Plin. 1. 1. . 

4) Plaut. Trin. 251: ducitu?' familia tota, Vestipliea, unctor, au?"! eustos, 
flabelliferae, sandaligerulae, Cantriees, cistellatriees, nuntii, renuntii. Ueber d~n 
Gebrauch des Fächers, flabellum, vgl. Ter. Ettn. 3, 5, 47 ; es dIente dazu em 
Wedel von Pfauenfedern. Prop. 3, 24, 11 Haupt. Martial. 14, 67. Olaud. in 
E·ut?"Op. 1, 109. (Ein kreisförmiger Fächer zum Zusamme~kl~ppen .auf dem· 
Grabrelief Archaeol. Journal XXXVI (1879) p. 177. Blattformlge Facher na
mentlich häufig auf pompejanischen Bildern.) Dass der die Dame beim Aus-. 
gehen begleitende pedisequus, wie er ihr Platz machte, so auch den Sonnen-
schirm trug , lebrt Ovid. a. am. 2, 209 : 

1pse tene distenta suis umbraeula virgis, 
1pse face in turba, qua venit illa, loeum. 

Olaud. in Eutr. 1, 464 : (Eunuehi) umbraeula gestant Virginibus . Der Sonnen
schirm heisst umb?'aeulum Ov. fast. 2, 311. Mart. 14, 28, oder umbella Mart. 
11, 73, 6 . Juv. 9, 50. Mehr über diesen Gegenstand findet m~n in .P. M. 
Paciaudi ~"l.taot0'f'6p'lJf'-a s. de umbellae gestatione. Rom. 1752. 4; uber dIe fla
bella ibo cap. VII. 

5) Oie. ad Att. 8, 5, 1. C. 1. L. VI, 4001: Anthus Liviae puer a pedibus. 
Seneca de benef. 3, 27, 1: servus, qui eenanti ad pedes steterat. Sueton. Cal. 26 . 
Seneca ep. 27, 6. Petron. 58. 64. 68 (an den beiden letzten Stellen sitzen 
diese Diener.) 

6) Martial. 12 87. 7) Martial. 3, 23. 
8) Donat. ad' Ter . Ad. 1, 1, 2. Unter den personae der Plautinischen 
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ternenträger. 1) Liess man sich in einer Sänfte tragen, so gehörten 
dazu sechs bis acht lecticarii, 2) stattliche, starke Leute, 3) am be
sten Syrer oder Cappadocier, 4) die in gleicher und glänzender 
Livree einhergingen; 5) und da für die einzelnen Mitglieder der 
Familie besondere Sänften gehalten wurden, 6) so war die Anzahl 
der lecticarii zuweilen so erheblich, dass sie einen eigenen Prae
fecten hatten. 7) Aber ein noch grösseres Personal machten die 
Equipagen nöthig, die in der Stadt selbst allerdings zum Personen
verkehr nicht gebraucht wurden, 8) für das Reisen über Land 
aber, welches in der Kaiserzeit Mode wurde, 9) unerlässlich waren. 
Schon am Ende der Republik machte man solche Reisen in grosser 
Begleitung,10) \'md in der Kaiserzeit wird für sie nicht nur ein 

Mostella?' ia ist Phaniscus advo?'sitO?", und der technische Ausdruck für abholen 
ist advorsum i?·e . Plaut. Most . 938. 947. Men. 437. 445. 464. 987. Stich. 
607. Cas . 3, 6, 8. 

1) Servus praelucens Suet Aug. 29; lampadarius Orelli 2845. 2930. C. 1. 
L . VI, .8867-8869 ; lanternarius Oie. in Pis. 9, 20. Orelli 6292 = C. 1. L . 
X , 3970; lante"nam praefen'e Val. Max. 6,8,1. Vg1. Juv. 3, 286. Petron.79. 

2) Die leetiea ist entweder hexaphoros (Mart. 2 , 81; 4 , 51, 2; 6, 77, 10), 
oder oetaphO?"os (Suet. Cal . 43. Oic. ad Q. f,·. 2 , 8 (10), 2 . Mart. 6, 84 u . ö.). 
Vg1. Sen. ep. 31, 10: tU?'ba servorum leetieam tuam per itinera urbana ae pe
regrina portantium. cf. 80, 8. Lucian. Cynic. 10. 

3) Sen. ep. 110, 17: leetiea formosis imposita calonibus. 
4) Ausser den Syrern (Mart . 9, 22, 9. Juven. 6, 351) und Cappadociern 

(Mart. 6,77, 4) kommen als Sänftenträger auch vor Bithynier (Oatull. 10, 16), 
Mösier (Juven. 9, 134), thracische Meder (Juven. 7, 132), Liburner (Juven. 6 , 
477), Gallier (Ke:hof Olem. Alex. Paed. 3, 27) , Deutsche (Tertull . ad uxor. 
1, 4). 

5) Seneca de ben. 3, 28, 5: quo te penulati isti in militum let] quidem non 
vulgarem eultum subornati - e(ferunt? Mart. 9, 22, 9: Vt eanusinatus nostro 
Syrus assere sudet. "Da Mart. 14, 129 eanusinae rufae und fuseae erwähnt, so 
sieht man , dass die Livree in einer paenula von rother oder dunkler canusini
scher Wolle bestand. 

6) Sen. ad Se?'enum 14, 1: quid refert, quam (mulierem) habeant, quot lee
tiearios habentem? Dig. 32, 1, 49 pr.: leetieari'i, qui solam matrem familias 
portabant . 

7) Ein supra leetiearios Orelli 6323 = C. 1. L. VI, 5198. ibo 6301; prae
positus lectikariorum ibo 8874; deeurio leetiea?·iorum ibo 887:5 . Leetica?'ii C. 1. 
L . VI, 6302 ff. 9504 ff. ' 

8) S. hierüber Friedlaender Darst. 15 S. 60- 63. Galen (opp. XI p. 299 
Kühn) erzählt , dass ein reicher Mann, der vor Rom f.~ 71:poClV"td<p wohnt, nach 
der Stadt fährt bis zu der Stelle, Ev&a. "tÜl~ 6X1JfI.d."twv cl71:0ß'XlVElV dcrlv d&tcr-
I-'.z~ot. ' 

9) Sen. de tranq. an. 2, 13: 1nde peregrinationes suseipiuntur vagae et 
litora pere?'rantur et modo ma?·i se modo terra experitur sempe .. praesentibus in
festa levitas. Nune Campaniam petamus. Jam delieata fastidio sunt. 1neulta 
videantur: Bruttios et Lueaniae saltus persequamur. Hor. od. 2 , 16, 18. Auch 
auf die villa fährt man in einer rheda. Mart. 3, 47, 5; 10, 13. Vgl. Fried
laender II5 S. 85 ff. 

10) Ascon. in lvIilonian. p . 32 Or.: Vehebatur Clodius equo. Servi XXX fere 
expediti, ut illo tempore mos erat iter faeientibus, gladiis einet i sequebantur. 
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Marstall, zu dessen Verwaltung Reitknechte, 1) Bereiter,2) Stall
meister, 3) Maulthiertreiber 4) und Rechnungsbeamte 5) gehören, 
sondern auch eine Scham' von Läufern, Vorreitern 6) und Beglei
tern gehalten, die vielleicht auch im Hause ihre Beschäftigung 
fanden, 7) insofern nicht für Bestellungen noch eigene Boten, $) 
für die Einladungen eigene invitatores 9) und für die Correspon
denz eigene tabellarii 10) vorhanden waren. 

fs~~tf:Sf~~= f. Die hervorragendste Stellung in der Dienerschaft nahmen 
J'u':fte~~(l die Sclaven ein, deren sich der Herr zur Hülfe bei seinen Ge
haltung. schäften und zur Unterhaltung in seiner Musse bediente. Es sind 

dies einerseits die Rechnungs- und Aufsichtsbeamten, von denen 
weiter unten die Rede sein wird, und die verschiedenen Secre-

p. 33: Mila rheda vehebatur cum uxore. - Sequebatur eos magnum servorum 
agmen, intel' quos gladiatores quoque emnt. 

1) In diese Kategorie gehört der agaso , ferner der strato?', der das Pferd 
sattelt und deni Herrn auf das Pferd hilft. Spartian. Camc. 7, 2 . Ammian. 30, 
5, 19. Orelli 6297. 6298. C. 1. L. VI, 4033. 4888. 6352. 

2) (domitores in diesem Sinne als Sclaven sind wahrscheinlich, aber , nicht 
erweislich. Bei Oie. de off. 1, 26, 90 ist nicht nöthig, an einen Sclaven zu 
denkeJl Bei Or.4179 beruht domito?' auf falscher Lesung; vgl. jedoch S.140 A. 1.) 

3) a iumentis Orelli 6320. C. I. L. VI, 8864. supra i~men(ta) ibo 9486; 
superiumentarius Suet. Cl. 2; a vehiculis C. · 1. L . VI, 8542 ; procurato?' a ve
?'edis Orelli 2968 = C. 1. L. X , 121. 

4) Pauli sent. 3, 6, 72: Muli ones - inter u?'bana ministeria continentu?·. 
Dig . 33, 7, 12 § 9. C. 1. L. VI, 7409. 

5) a cammentartis vehiculo?'um C, 1. L. VI, 8542. tabularius a vehiculis 
ibo 8043 . dispensatO?' a iument(is) ibo 8863. 

6) Sen. ep. 123, 7 : Omnes iam sic pereg?'inantu?', ut illos Numida·rum prae
cu?'rat equitatus, ut agmen cU'1'sarum antecedat; tu?'pe est, nullos esse, qui oc
eur?'entis via deiciant, attt qui honestum hominem venire magno pulve?'e ostendant, 
Mart. 10, 13,2; 12,24,7 : 8ueeinetus neque curso?' anteeedit. Petron . 28. 29 , 
Suet. Ne?'o 30. Sen, ep. 78, 20; 87, 9, An der letzten SteUe bezei chnet Se
neca den Gebrauch der Läufer als einen neuen, über den der alte Oato er
staunen würde; aber schon Oicero erwähnt solche praeeursores de ?'ep , 1, 12, 18. 
Ver?' . 5, 41, 108. (Das erste dieser beiden Oitate ist falsch, das zweite nicht 
beweisend,) Später waren die eu?'sores ganz gewöhnlich; Dig. 32, 99 § 5, C. 
1. L . VI, 241. 8801. 9316. 9317. praep(ositus) eU?'sorum ib, 8800 . exe?'ehita
tor eursorum Eph. epig?'. V p. 304; vgl. Petron , 29. Galen . Vol. XIX p . 4 K. : 
llo;;Ao~ 0' .~~ 0\;':0, Tiii~ TIC<PC<TPEX,O~TW~ t~ TC<I, boot, T0oSGTIO"D und zwar d, 
dTIoo"f)f"[C<~ f',C<y.pOTEPC<·1 ",(mi X,WPC<'I TO;; OE GTIOTOU GTSnOf'-EVOU, also bei einer 
grösseren Landreise ; und sie kommen noch in dem byzantinischen Dienstperso
nal vor. Oorippus de laud . Justini m in. 3 , 160. 

. 7) Die eursores besorgen auch BesteUungen und Briefe Mart. 3, 100. Plin. 
ep. 7, 12, 6, Suet. Nero 49. Apul. met. 10, 5. . 

8) Nunt ii , ?'enuntii Plaut. T?'in . 253; pueri salutigeruli Plaut. Aul. 502. 
9) Orelli 4436 . 4821. C. I. L. VI, 3975. 8857-8862. 

10) Oie. Phil . 2, 31, 77 . ad fam . 12, 12, 1. Plin. ep. 3, 17, 2 . C. I. L. 
VI, 6342. 6357. 6869. 9051 f. X, 1961. E. Desjardins. Les tabeZlarii, eou?'riers 
porteu?'s Je depeehes ehez les R omains i n Melanges de l'€eole des hautes €tudes. 
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täre,1) andererseits die Vorleser, 2) die beim Mahle, 3) beim Bade 4) 
und auch wohl vor dem Schlafen 5) zu recitiren pflegten, die Litte
raten, 6) die Bibliothekare und Büchel'abschreiber . 7) Neben der 
litterarischen Unterhaltung liebte man seit dem Ende der Republik 
auch eine musikalische und orchestische und hielt zu diesem 
Zweck eine Hauscapelle ,8) oder auch eine Anzahl Pantomi-

1) Amanuenses Pauli sent. 3, 6, 70. Suet. Ne?'o 44. Tit . 3, C. I . L . 
VI, 9542; a manu servi Suet. Caes. 74. Orelli 2733. 2931. 5394. 6651. 7189. 
C. 1. L. VI, 8886 ff. 9534 ff. u. öfter. ad manum ibo 4449; a eommentariis 
ib o 8623 ff. ; nota?'ii (Stenographen) Pli.n. ep, 9, 36, 2. Auson. epigr. 146. C. 
I. L. VI, 9704f. X, 1932. 4789; a studiis Orelli 719. 2958 . . C. I. L . VI, 
8636- 8638. Die Secretäre hiessen auch libmrii , Plin. n. h. 7, 91. C. I. L. 
VI, 8435. 8450b . libra?'ius a manu ibo 6314. 9524; l. ad manum ib o 9523 = 
Or, 2874. libmria Mart. Oapella 1, 65. C. I . L. VI, 8882. 9301. 9525. Unter 
den Kaisern wurden diese Secretärstellen zu eigenen Hofämtern erhoben, a li
belUs (zur Erledigung der Bittschriften und Beschwerden) und ab epistolis. S. 
L. Friedlaender a. a. O. 15 S. 94 ff. 157 ff. 

2) Anagnostes Oie. ad fam. 5, 9, 2. Nepos Att. 14, 1; leetor C. 1. L . 
VI, 3978; leetrix Orelli 2846 = C. 1. L. VI, 8786. 

3) Plin. ep. 3, 5, 11; 9, 36, 4, Nepos Att. 1. 1. 
4) Plin. ep. 3, 5, 14. 5) Suet . Aug. 78. 
6) Seneca ep. 27, 5: Calvisius Sabinus - eruditus volebat vide?'i. JlIagna 

summa emit servos, unum, qui Homerum teneret, alterum, qui Hesiodum, novem 
pmeterea lyricis singulos adsignavit. Andere Sclaven konnten Stücke (pl]crSt;, 
partes Petron. 46) recitiren. Orelli 2872: Attico servo, qui vix. anno X X , lit
terat'us Gmecis et Latinis Ubrarius partes dixit CCC. 

7) Ueber die Bibliotheken s. oben S. 114 Anm . 4. Die Bibliothekare heissen 
a bibliotheea OrelIi-Henzen 6445 = C. 1, L . X, 6638. ibo VI, 5190; a bybUotheea 
ibo 4233. 8743 f.; ad bybliotheeam ibo 4420; ad lib?'os ibo 8877, (Der medieus 
a bybliotheeis ibo 8907 = Or. 2929 gehörte wohl zu den öffentlichen Biblio
theken); auch bibliotheearius Fronto ' ep. ad M. Caes. 4 , 5 p. 68 Nabel'. F ür 
die Bücherschreiber ist (ler eigentliche Name libra?'ius C. I. L. VI, 3979. 4688. 
7293. 8879f. 9516ff, seriba libm?'ius ibo 8881; Abschreiber von alten Hand
schriften heissen auch antiquarii. Isid. orig. 6, 14, 1. Ed. Dioel. 7, 69. _ For-
cellini s. V. ' 

8) Diese Sitte gehörte zu dem aus Asien nach Rom gekommenen Luxus, 
den Livius 39, 6 bei dem Jahre 567 = 187 bespricht: Tune psaltriae sambucis
triaeque et eonvivalia ludio?'um obleetamenta addita epulis; und noch später lie
f~rte A~ien di,e %t%C<P<jlOOll X,OPC<ÜAe<t" 6px,'~crw[ und ,elen ßa;tz~n _%[r:tcro; " Acrt":.,Viiiv 
C<%P0C<fJ.C<TW~, UTISpßc<AAofJ.Z'IW~ AC<fLUptC(- %rJ.t ßWf'-oAOX,tl{. m; rJ.TIO T'I); 'halte<; %'I)p r:t, 
Plut. Ant. 24. vgl. Oapito1. Ve?' , 8, 11 : Adduxerat seeum et fidicinas et tibi
eines et histrione's seurmsque mima?'ios et pmestigiatores et omnia mancipiO?"um 
genera, quo?'um Syria et Alexandria pascitur voluptate. Intt. ad Petron. f?· . 
p. 670 Burm. ed. 1709. Diese Künstler und Künstlerinnen waren käufli ch 
(Plaut. Stich. 380: fidicinas tibicinas Sambucas advexit secum forma eximia) und 
man hatte sie im Hause. Milo hatte auf einer Ausfahrt pu eros symphoniaeos 
uxo?'is mit sich, Oie. p"~. Mit, 21 , 55; Verres schenkte einem Freunde sechs 
symphoniaeos, Oie. in Ver?'. 5, 25, 64. Von Ohrysogonus sagt Oie. pro Rosc. 
A m. 46, 134: Familiam vero quantam et quam variis eum al'tifieiis habeat, quid 
ego dicam? Mitto hasee artes vulga.'es, eoquos, pistO?"es, leetiea?'ios; animi et 
aurium causa tot homines habet, ut eotidiano eantu voeum et ne?'vorum et tibia
?'um noeturnisque eonviviis tota vieinitas personet; ein Ritter bei Gell. 19, 9, 3 
besitzt scitissimos utriusque sexus, qui canerent voee et qui psalle?'ent; und auch 
in Inschriften kommen Sclaven und Freigelassene der Art vor, L ieinia M. C?'assi 
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men,l) aber der Geschmack an allem künstlerischen Genusse verlor 
sich mehr und mehr schon im zweiten Jahrhundert 2) und die Be
lustigung in Gesellschaft und Einsamkeit übernahm eine andere 
Gattung von Sclaven, deren Auswahl ein unerfreuliches Licht auf 
die Verkehrtheit dieser Zeiten wirft, 3) nämlich Zwerge und Miss
geburten,4) Narren und PossenreisseI' 5) und Kinder, namentlich 

lib. Selene chomule Or. 2610 = C. 1. L . VI, 10122; Demetria, Actes, Aug. 
libel·tae, serva aCI'oamat(aria) Or. 2885 = C. 1. L. VI, 8693 ; Synel'otis Pam
phili. Ti. Caesa?·. symphoniacus C. 1. L . VI, 4472. ibo 6356. 6888. vgl. 4720. Ti. 
Claudius Corinthus musical'ius Pal'idis ib o 4454 ; vgl. 9649. 9650. citharoedus 
ibo 7286. fistlator ibo 4444. cantrix ibo 7285. Beim Petron geschieht fast 
alles mit Musikbegleitung, und Seneca ep. 12, 8 erwähnt einen Pacuvius, der 
ad symphoniam zu Bett gebracht wird. 

1) Plin. ep. 7, 24, 5. 
2) Hierüber spricht ausführlich Galen X p. 3 Kühn, wo er namentlich das 

Aufhören musikalischer Tischunterhaltung erwähnt. 
3) Der allgemeine Ausdruck für diese ist deUciae, worunter man gewöhn

lich Kinder zu verstehen hat, mit denen man spielt , aber auch Zwerge . Suet. 
Aug. 83: taUs aut ocellatis nucibusque ludebat cum pueris minutis, quos facie 
et gal"Tulitate amabiles undique conquil'ebat, pmecipue Mauros et Syros . Nam 
pumilos atque distortos et omnes generis eiusdem ut ludibria naturae malique 
ominis abhorrebat. Plut. Anton. 59: (, OE ~apf'-EVTo, .~~ 'CW~ Kalcrapo, 7tCtlyvlow 
1wloapLO~, IJ. Q·~Al·l.la 'PIDf'-aTol y.aAoücm. Plin. n . h. 7, 75: Eodem praeside 
minimus homo duo pedes et palmum Conopas nomine in deliciis Juliae neptis 
eius fuit. Solche Sclaven kommen auch in Inschriften vor, delicium Or. 680. 
1724. 2679. 2680. 2682. 4394. 4958, C. 1. L . VI, 12096. 12156. 14959. 
X, 5921. 

4) Plut. de curios. 10, p. 629 Dübner: 1h,7tEp oli~ ~~ 'P"'f'-'ll n~E, 'Ca, ipa'f~' 
xal 'Cou, a.~oplaVTa, 'l.al ~Yj ßla 'Ca xaAATj 'CW~ dJ~lID~ 7talOID~ xat iu~alxw~ t~ 
f'-TjOE~t A?iql ,'Ct&Ef'-E~O,t 7tEpl 'C'~~ :W~ ,'CEpa'CID~ a.;t0pa~ &~a~'CpE~o~'Cat, 'Cou, &,X"ij 
P.OU, 'l.al TOU, iaAEa.ixID~a, xat 'Cou, 'CpLO'f&aAf'-Ou. 'l.at 'Cou, cr'CpOu&oxE'fa.Aov, 
xa'CCI' fw,',&a~o~'CE, xat 'Tj'COiiV'rE" E'l 'Cl iqE~'~'Cat a6f'-f'-t·,,'C0~ doo, X&7t0'f"'AtO~ 'CE
pa,. Quiiltilian. decl. 298, p . 178 Ritter : Habent hoc quoque deliciae divitum : 
malunt quael'ere omnia contra naturam. Gratus est ille deb ilitate, ille ipsa in
felicitate distOl'ti corporis placet: alter emitur, quia coloris alieni est. Qnintil. 
inst. 2, 5, 11: distol·tis et quocunque modo prodigiosis corpOl'ibus apud quosdam 
maius est pI'etium, quam iis, quae nihil ex communis habitus bonis perdiderunt. 
Dies sind die nani (Suet. Tib. 61. Juv. 8, 32. Prop. 5, 8, 41. Lampr. Al. 
Sev. 34) und pumili (Gell. 19, 13, 2. Suet. Aug.83) oder pumiliones (C. 1. L. 
VI, 9842. Mart. 14, 212) oder pumilones (Stat. silv . 1, 6, 57 sqq.). Vgl. Suet. 
Dom. 4: ante pedes ei stab at puerulus coccinatus parvo pOI'tentosoque capite. 
Auch die Frauen liebten Me Zwerge. Clemens Alex. Paed. 3, 4 p. 271 Potter: 
an' a'{iE &a'CEto'CEpat 'C06'CID~ iiP~Et, 'I~OlXOU, xal 'Caw~a, M'~otxoU, hTpE'foUat 
X?,t au~a~axAl~o~Ta.t 'CoT, 'f0~oT, 7ta,'ouaat, atxl~~ot, 'CEpacrt ia~~6f'-E~at ' xal 'Co~ 
~e~ ~Epa,t"C1jV (&'l"O~OUaCll I€Awal'J,' CJ.u;cd oe ;roA~'t'tfJ .. ~~?u\dJ~,o6p.EVa.l ~Epa~'t'a~ , oU'X. 
E7t a~opa.at~ 0fJ.O'uiOt" an' e7t hEt~Ot, auxouat~, 0. o·~ ax&o, ~a'Cl iTj" Und 
diese Zwerggestalten wurden zum Theil künstlich hervorgebracht, indem man 
das Wachsen der Kinder verhinderte. Longin. de subl. 44, 5. Abgebildet 
sieht man diese Zwerggestalten, deren sich anch die Kunst bemächtigte, Ant. 
El'col. 8 , 91. 92 p. 367. 373. Gori Mus. Etr. 1, 57. Vgl. Casaubonus ad Suet. 
Oct. 83. • 

5) Auch die moriones (Mart. 3, 72, 24; 6, 39,17; 8,13; 14,210), scurrae 
und cinaedi (Plin. ep. 9,17, 1. Hor. sat. 1, 5, 52), copreae (Suet. Tib . 61. 
Claud. 8), fatui und fatuae (Sen. ep. 50, 2, wo erwähnt wird, dass Seneca's 
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alexandrinische, die wegen ihrer naiven Geschwätzigkeit gesucht 
wurden. i ) 

III . Man darf allerdings nicht annehmen, dass die ganze 
Masse der so eben aufgezählten Sclaven in allen reichen Familien 
vorhanden war; ein Theil der angeführten Flinctionen ist nur in 
den kaiserlichen Sclavenfamilien nachweisbar, ein anderer ist 
seiner Natur nach von der Art, dass er die ganze Beschäftigung 
eines Sclaven nicht ausgemacht haben wird, und wir wissen aus
drücklich, dass ein und derselbe Sclave verschiedene dieser 
Functionen gleichzeitig übernehmen konnte; 2) allein einerseits 
muss man nicht glauben, dass im Beginne der Monarchie die 
Sclavenfamilien der Nobilität wesentlich hinter der des Kaisers 
an Ausdehnung und Kostbarkeit zurückgestanden haben, und an
dererseits hielt es selbst Cicero für ein Zeichen von Geschmack-

Frau eine fatua hatte) sind missgestaltig und von lächerlichem Aeusseren. So 
beschreibt Martial. 6, 39 , 15 einen mol'io: 

acuto capite et auribus longis, 
Quae sie moventur, ut solent asellorum: 

und Lucian. conviv. 18 einen iE)'Ol~07tOtO,· 7tap'~A&E~ &f'-Op'fo. 'Cl, EEupTjf'-2~0, 
'CYj~ 'I.E'fak~~, oAlia,t7tt 'C~ xopu'f~ 'CplXa, op&a, €XID~' oiho, dJpxijaa'Co 'CE 
XaTa'l.Aw~ i:auTo~ 'I.at ota.cr'rpe'fID~, th, iEAotO'CEPO; 'favdTj x . 'C. A. 

1) Statius silv. 5, 5, 66: 
Non ego mercatus Pharia de pube loquaces 
Delicias, doctumve Stti convicia Nili 
1nfantem, lingua nimium salibusque pI'otervum 
Dilexi. 

Seneca ad Sel'enum 11 , 3 : Pueros quidam in hoc mercantul' pl'ocaces, et illorum 
impudentiam acuunt ac sub magistro habent, qui probra meditate effundunt; nec 
has contumelias vocamus, sed argtttias. So hatte Livia schon vor ihrer Verhei
rathung mit Augustus 7tatoto~ ,t 'CW~ <jJt&upw~, ora 0.[ iUWJ.l%E' i'Jf'-~a th, 7tA'~&Et 
&&6pouaat TpE'foUat Dio Cass. 48, 44; ein dreijähriges Kind dieser Art erwähnt 
die Inschrift C. 1. L . VI, 3967: Amaranthio Cerylli delicius. Vixit annis 111 
m. 111. Ein Kind der Art hatte auch Commodns bei sich, ,Herodian. 1, 17, 3 : 
'lJ" OE Mt 7tatoto'l 7tavu ~·~7ttO~ 'COU'CID~ oYj 'CON iUf'-~w~ f'-E:~ ta&'~To" xpuaip OE 
')Wt Al&Ot, 7tOAUTlf'-ot, 'l.Exocrf'-·~f'-E~ID~, or, cid xalpoucrt 'PIDf'-alID~ ot 'CPU'fW~TE, ; 
ebenso Domitian, Dio Cass. 67, 15 , 3. Endlich finden sich zum Zwecke der 
Unterhaltung bei Tische auch ludiones, mimi und Equilibristen aller Art, z. B. 
petauristarii (petron. 53) ; dass diese indess zu der familia des Hauses gehört 
hätten, lässt sich schwerlich annehmen. Hieher gehört auch der lusor des Ti
berius, qui primum invenit causidicos imitari, O. 1. L. VI, 4886; comoedus 
ibo 6253f. 

2) Dig. 32, 65, 2 : Si unus sel'vus plura artificia sciat, et alii coqui :legati 
fuerunt, alii textores, alii lecticarii, ei cedel'e sel'vum dicendum est, cui legati 
sunt, in quo artificio plerumque versabatur. In der Familie des Atticns erant 
pueri litteratissimi, anagnostae optimi, . et plurimi librarii , ut ne pedisequus qui
dem quisquam esset, qui non utrumque horum pulchre facere posset N epos Att. 
13 ; in der villa des Faustinus bei Mart. 3, 58 werden alle Sclaven nach dem 
Bedürfniss nützlich verwendet. Auch in Inschriften kommen Sclaven mit mehr
fachen Functionen vor. Orelli 2868. 2882. 2909. C. I. L . VI, 4305. 7368. 
7370 . 8775. 
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losigkeit oder Armuth, wenn disparate Geschäfte ein und dem- • 
selben Sclaven übertragen wurden. 1) Gehörte aber zu einem 
Haushalte eine dem entworfenen Bilde auch nur annähernd ent
sprechende Dienerschaft, so bedurfte diese wieder einer beson
deren Beaufsichtigung und Verwaltung, welche man theils Scla
ven, theils Freigelassenen übertrug. 

Für den Zweck der Beaufsichtigung sind die Schi.ven auf 
dem Lande wie in der Stadt ihrer Beschäftigung nach gesondert, 
und in der Kaiserzeit wenigstens haben gros se Familien eine 
Organisation, die der Verfassung der städtischen Collegien nach
gebildet ist. 2) Jede Classe hat ihren Vorsteher; 3) ist sie zahl
r eich, so wird sie wieder in decttriae getheilt, welche unter der 
Aufsicht von decuriones,4) in der familia rustica auch monitores 
genannt,5) ihre Arbeit verrichten. Die Aufseher bedürfen, um 
ihr Amt ununterbrochen zu führen, eines Stell vertreters, den 
ihnen entweder der Herr giebt 6) oder sie selbst von ihrem Pe
culium kaufen . 7) Sie sind es daher, die man vorzugsweise un-

1) Cic. in Pison. 27, 67: Nihil apud hunc lautum, nihil elegans: - servi 
sordidati ministrant, nonnulli etiam senes: idem coquus, idem atriensis. 

2) Den Satz des Plin. ep. 8, 16, 2: Nam sej'vis j'espllbliea quaedam et quasi 
civitas domus est versteht Mommsen de coll. p. 102 Anm. 18 von den Oollegien, 
cHe in der Familie eingerichtet waren. So giebt es in der kaiserlichen Familie 
ein collegium tabernaclariorum O. 1. L. VI, 9053. 9053', coll. praegustatoj'um 
ibo 9004, coll. cocorum ibo 8750, COjTUS leeticaj'iorum ibo 8872; ein collegium 
quod est in domo Sergiae L. f . . Paulinae Orelli 2414. 4938. O. 1. L . VI, 9148. 
9149. 10261- 10264. 

3) Hieher gehören in der familia rustiea die magistj'i operum Oolum. 1, 8, 
17, in der uj'bana die Sllpl"a eubiwlarios, supra eoeos, auch pmepositi genannt, 
die bereits oben angeführt sind, und vielleicht auch die Insehr. Orelli 4184: 
M. Aelius Apollonius (wohl ein Freigelassener) fabej' tign·uaj·ius, mag(istej') in 
famfJ lia), praef(eetus) dec(uj'iae) = O. 1. L. VI, 9409. 

4) Sen. ep. 47, 9. Von cler familia j'ustica Oolum. 1, 9, 7: pj'optej' quod 
sepamndi sunt amtoj'es a v initoribus, iique a mediastinis. Olasses etiam non 
maiores quam demtm hominum faciundae, quas decurias appellavel'unt antiqui et 
maxime proba'verunt, quod is numej'i modus in opej'e commodissime custodij'etur, 
nec praeeuntis monitMis diligentiam multitudo eonfltnderet . Itaque si laUM est 
agej', in regiones diducendae sunt eae classes, dividundltmque ita OpttS, ut neque 
singuli binive sint, quoniam dispej'si non fac He clIstodiuntm', nec tamen supm 
decem, ne rltrSUS ubi nimia tUj'ba sit, id opus ad se pej·tinej·e singuli non existi
ment. Ebenso in der familia uj'bana Petron. 47. Suet. Dom. 17. O. 1. L. 
VI, 8773. 8914. 9093 und bei Handwerkersclaven Vitruv. 7, 3, 10 und in allen 
Oollegien (Henzen Ind. p. 176). In den Oolumbarien kommen Decurionen, zu
weilen auch Frauen vor, welche sich auf die Begräbnisssocietät, nicht auf die 
Verfassung der Sclavenfamilie beziehen. Henzen Annali 1856 p. 10b. 11. 

5) Oolum. 1, 9 § 4. § 7. Pauli s. j'. 3, 6, 35. 
6) Solch ein Sclave ist der SUppj'omus P.Jaut. Mit. gl. 825. 83'7, der v. 868 

subcustos genannt wird. 
7) Plaut. Asin. 433 f. Hor. sat. 2, 7, 79. Dig. 15, 1, 17: Si servus meus 

Mdinal'iltS vicarios habeat, id quod vicarii mihi debent, an ded'ucam ex peculio 
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tel' den ordinarii servi zu verstehn hat, einer Classe, die sowohl 
durch das Vertrauen des Herrn bevorzugt, als auch durch den 
Besitz eines Peculium im Stande war, für einen Vicarius selbst 
einzustehn. 1) Von untergeordneterem Range mögen die Disci
plinarbeamten . gewesen sein, in der Stadt der silentiarius, 2) auf 
dem Lande der ergastularius, der die gefesselten Sclaven in 
Wahrsam hielt; 3) aber eine wichtige Stellung in der Hausver- Verpflegung 

waltung nahmen die Sclaven ein, welche die Beköstigung, die 
Bekleidung und die Krankenpflege einer so grossen Dienerschaft, 
die bauliche Erhaltung und B~wachung der W ohn- und Wirih
schaftsgebäude, endlich die Rechnungsführung sowohl über den 
Haushalt als über die sonstigen Einnahmen und Ausgaben des 
Herrn besorgten. Das Geschäft der Rechnungsführung hat, wo 
der Herr anwesend ist, der dispensator, welchem der cellarius, 
der die Wirthschaftsrechnung -rührt, untergeben ist; 4) die Be-

sej'vi ordinarii? et q. s. Vgl. 15,1,37 § 1. Oie. Vej·j· . 3, 38, 86: Bic Dio
gnetus - vicarium nullum habet, nihil omnino peculii. Auf Inschriften kommen 
viearii oft vor. Orelli 1465. 2820ff. 5362. 5961. 6277. 6279. O. 1. L. VI, 
6384ff. und öfter. vicarius supra cocos ibo 9261 = Or. 2827. vicaj'ius sub
villici ibo 9991 = Or. 2860. vicaj'ius dispensatoj'is Or. 2822. 5408. O. 1. L. 
VI, 64. 4332. 6275. aj'earii provinciae Achaiae vicm'ius ib o III, 556 = Or. 
2821. viem'iae Or. 2825. 2826. 2828. 6277. 0.1. L. VI, 6392ff. 7295 u. ö. 
Die kaiserlichen Sclaven mit selbständiger Verwaltung haben natürlich ganze 
Sclavenfamilien. Or. 6651 = O. 1. L. VI, 5197. 

1) Dig. 47, 10, 15 § 44: multum intej'est, qualis servus sit, bonae fj'ugi, Qj'

dinarius, dispensator, an vero vulgaris vel mediastinus, an qualisqualis . VgI. 
Suet. Galba 12: ordinaj'io dispensatori brevia"ium "ationum offej·enti . Sen. ep. 
110, 1: unicuique nostrum paedagogum dari deum, non quidem ordinarium, sed 
hunc inferiol'is notae ex eorum numej'o, quos Ovidius ait de plebe deos. Sen. 
de ben. 3, 28, 5: ordinm'ium officium. 

2) Nach Seneca ep. 47, 3 ist dies eine späte, in alter Zeit unbekannte 
Function. Er sagt: virga murmur omne compescitur, et ne f ortuita quidem ver
bej'ibus exeepta sunt, tussis, sternumenta, singultus (vgl. Sen . de im 3, 35, 2. 
Salvian. de gub. Dei 4, 3) j bei den Alten dagegen in eonviviis loquebantuj', sed 
in tormentis taeebant. Auf Inschriften kommen silentiaj'ii vor, Orelli 2956 = 
O. 1. L. VI, 6217. ibo 9041. 9042, und am byzantinischen Hofe ist die Stelle 
des silentiaj'ius ein bedeutendes Hofamt. Gothofr. ad Ood. Th. 6, 23. Böcking 
n. d. Oee. p. 299. Orelli 3194. 

3) Oolum. 1,8,17. Ammian, 14,11,33. O. I . L. X, 8173. 
4) Wie auf dem Lande die cellarii eibum et potionem praebent sej'vis (001. 

11, 1, 19) und darüber Rechnung führen (Dig. 33, 7, 12 § 9: Oellarium quoque 
ideo praepositum, ut rationes salvae sint, - instrurnenti esse constat), aber unter 
Aufsicht des villicus stehen (001. I. 1.), so scheinen eHe in der familia urbana 
oftmals genannten cellm·jj (S. 143 A. 8) unter dem Dispensator gestanden zu 
haben, denn dieser leistet alle Zahlunen. Macrob. sat. 2, 4, 31. Juven 1, 91 , 
führt das Rechnungsbuch, Suet. Vesp. 22, und legt dem Herren Rechnung ab, 
Cic. bei Non. p. 193 s. v. aera. Suet. Galba 12. Selbst die Kaiser zahlen durch 
einen Dispensator (Macrob. I. 1.), der indess nur ihre Privatcasse verwaltet. 
Dispensatoren auf dem Lande, wohl mit dem aetM oder villicus (oben S. 139 
A. 3) identisch, Dig. 50, 16, 166. Orelli 103. Einen proeUl'ator hat nur der, 
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köstigung besorgen Bäcker 1) und Müller, Bäckerinnen und Küchen
frauen ; 2) die Bekleidung Mägde, welche in alter Zeit unter den 
Augen der Hausfrau, später auf dem Lande unter der Leitung 
der villica, in grossen Familien unter dem lanipendüts 3) spinnen 
(lamficae); 4) ferner Weber,5) Schneider und Schneiderinnen, 6) 
Walker 7) und Schuster; 8) für die Kranken giebt es Krankensäle 
im Hause und eigene Aerzte ; 9) Bauten und Reparaturen Werden 

welcher Güter oder Geschäfte, die er persönlich nicht verwalten kann, durch 
einen Stellvertreter verwalten lassen muss; unter einem solchen proc'urator kann 
eine ganze Sclavenfamilie und auch ein dispensator stehen. Deber den pl'OCU
ratol' vgI. Göll in Becker's Gallus II S. 135. 

1) Plin. n. h. 18, 107: Pistores Romae non fuere ad Persieum usque bellum 
annis ab uI·be condita super DLXXX. Ipsi panem faeiebant Quirites mulierumque 
id maxime opus erat. Pis tores hiessen, sagt er weiter, qui far pinsebant. So 
definirt sie auch Varro bei Nonius p . 152. Später ist aber pisto?" ein Sclave, 
der Brod bäckt. Varro bei Gell. 15, 19: quantum operae sumpsisti, ut tuus 
pistor bonum faeel'et panem. Suet. Caes. 48. Pauli sent. 3, 6, 37. VgI. oben 
S. 146 A. 6. 

2) Dig . 33, 7, 12 § 5: Trebatius etiam pistorem et tonsO?"em, qui familiae 
rusticae causa parali sunt putat continel'i , item - mulieres, quae panem coquant, 
- item m olitores, si ad usum I'usticum parati sint, item f ocariam - et quae 
pulmentaria I'usticis coquant . 

3) C. I. L. VI, 8870. Lanipendus Caesal'is nostl'i Aug. lib. OrelIi 6322 ; 
lanip. Auyustae lib. C. 1. L . VI, 3976; lanipend. ibo 3977. 9495 ; lanipenda ibo 
9496-9498; lanipens Or. 2820; lanipendia Dig. 24, 1, 31 'pr. Schal. Juv . 
6, 476. (Nach dieser Stelle hiess die lanipendia auch libl'Clria; vgl. oben S. 151 
A. 1. Sicher in anclerem Sinne steht libl'aria bei Mart. Cap. 1, 65 ; denn die 
Inschr. Grut. 594, 3 (scriba libraria) ist unecht.) 

4) Lanifieae,' quae familiam rusticam vestiunt Dig. 33, 7, 12 § 5 ; ancillae 
quae vestimenta rusticis faciunt Pauli sent. 3, 6, 37; quasillariae C. 1. L . VI, 
6339-6346 . 

5) Varro de r. r. 1, 2,21: ut si habeas pluI'es in fundo textol·es . Suet. de 
gr. 23: Q. Remmius Palaemon - muliel'is verna, primo, ut ferunt, textrinum 
didicit. 

6) Scriboniae Caesaris vestifex Or. 5362 = c . .l. L. VI, 7467; vestifieus 
ibo 8554; vestiarius ib o 4044. 6373. 9963. 9965. 9966; sareinator ibo 6348 ; 
hena Mareellae sal'cinatrix ibo 9039b = Or. 645; hena Mal'cellae l. sarcinatrix 
C. 1. L. VI, 4467. Vgl. ib o 63.19 ff. 9037 ff. vestifica ibo 5206. 

7) Dig. 33, 7, 12 § 6: haec enim, quae I'usticorum causa parantur, lanificae 
et tons ol'es et fullones - non a ri sunt instrumentum, sed instl·umenti. C. 1. L. 
VI, 6287-6290. 7281a. 

8) Pauli sent. 3, 6, 37. C. 1. L . VI, 6355~ 9050. 
9) In alter Zeit war der pater familias auch der Arzt des Hauses, wie noch 

Ca to (Plut. Cato mai. 23), welcher vor den seit 535 = 219 nach Rom überge
siedelten griechischen Aerzten (Plin. n. h. 29, 12) warnte (I. I. 14). Allein 
zu Varro's Zeit nahm man auch auf den Gütern, wenn sie einer Stadt nahe 
lagen, den Arzt aus der Stadt, oder schaffte, wenn dies nicht der Fall war, 
einen servus medicus an (Varro de r. I'. 1, 16, 4); reiche Leute hielten meistens 
einen solchen. So Domitius, Caesar's Zeitgenosse (Sen . de ben . 3, 24. Suet. 
Nero 2); die kaiserliche Familie (Augustus bei Suet. Cal. 8: Mitto ex servis 
meis medicum. C. 1. L. VI, 3985: Tyrannus Liviae medicus; 4450: Philetus 
Marcellae medicus; 4452: Staehys Marcellae medicus ; 8899 (Or. 653): Cyrus 
Liviae Drttsi Caesaris medicus; cf. ibo 3983-3987. 8895-8906) und die vor
nehmeren Personen der Kaiserzeit ; so die Statilier 1. 1. 6319 f. ; die Volusier 

, 
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im Hause selbst besorgt, 1) da die gewöhnlichen Handwerke in 
der Hausdienerschaft alle vertreten waren; 2) und auch den 
Wachdienst im Hause versahen eigene Sclaven. 3) Es war ferner 
bei allem Reicbthum des Sclavenmarktes nicht immer leicht, zi~h~n:'der 
Sclaven zu erwerben, welche für das jedesmalige Bedürfniss Sclaven. 

ib.7295. V?l. V, 869 = Or. 2792: Phaebiano sel'vo medico Fabianus cos (con
servus ?). Em solcher servus medicus wird erwähnt Apul. met. 9, 2. Dig. 40, 
5 , 41 § 6; Apuleius selbst hatte einen ser'vus medicinae no~ ign'lr~t:i (de mag. 
C. 33); eine Frau einen libertus medicus, Dig. 34, 1, 16 § i. Im Cod. lust. 
6, 43, 3 § 1 ; 7, 7, 1 § 5a wird ein servus medieus auf 60 solidi taxirt. Aur,h 
die Frauen haben eine medica d. h. obstetl'ix (Ambras. epist. 5 Val. III p . 932 
Migne) im Hause. C. 1. L . VI, 8711: Seeunda, Livillaes medica; ibo 685i. 
9615. 9617; ibo 4458: Hygia Marcellae l. obstetrix. ibo 6325. 6832. 8947 ff. 
l~ der zahlreichen kaiserlichen Familie gab es sogar viele Aerzte, welche unter 
elllem Oberarzte standen, 1. 1. 3982: M. Livius Liviae !ib. Orestes S~tpra ine
dicos. Denn für grosse Familien gab es eigene Krankenhäuser, valetudinaria 
Colum. 11,1,18; 12,3,7-8, und eigene Sclaven für dieselben, C. 1. L . VI, 
4475: Primus Messallae ad valetudin(arium); 9084: Helpis Liviae ad valetudi
nar.; 9085: Phila"gurus Liviae ad valetud. ; X, 703: Eutyehus Aug. sero a va
letudin.; ibo VI, 8639, in der kaiserlichen sogar mehrfache, z . B. ein besonderes 
für die cubiculal'ii (Or. 2886 = C. 1. L. VI, 8770), ferner auch eine Apotheke . 
Dig. 33, 7, 12 § 41. medic. chil'urgus C. 1. L . VI, 3986. 4350; - ocularius 
ibo 3987. 8909 f.; - auricularius ib. 8908. 

1) Halldwerker kann man auf dem Lande aus der Nachbarschaft beziehen 
(Varro de r. r. 1, 16, 4), und man giebt diesen die Arbeit in Accord (Cato de 
r. r . 14), allein oft hielt man eigene Handwerkersclaven. Varro de I" I'. 1, 16, 
4: Si ~nim. ab fundo longius absunt oppida aut vici, fabros parant, quos ha
beant zn vtlla. Colum. 11, 1, 5. So kommen als zum Inventar des Gutes ge
hörig vor fabri, qui villae I'eficiendae parati sunt, Dig. 33, 7, 12 § 5; fabri fer
rarii item tignarii Pauli sent. 3, 6, 50. In der Familie des Atticus waren arti
fices, quos cultus domestieus desiderat, apprime boni Nep. Att. 13. In den f asti 
Antiatini (Or. 6445 = C. 1. L. I p. 327. X, 6638) kommen unter den kaiser
lichen Sclaven und Freigelassenen vor ein teetal', lapid(al'ius) , pavimen(tarius), 
pictor, tegul(arius); tector C. 1. L. VI, 5985; lapidarius ib o 8871 ; mal'morarius 
6318. 8893. 9102; pie tor 4008 f. 9102: coloratol' 3953. 6217. 6250 f. ; tegula
rius 8639; faber 3969. 4443. 6283 ff.; fabel' tignal'ius 6363 ff. ; plumbarius 4460; 
speeulariarius (Glaser) Orelli 6351 ff. C. 1. L. VI, 5202f. 8659 f. vgl. 4248 . 9044 ; 
ausserdem servi architecti Or. 2896. C. 1. L. VI, 8725f. X 4587· ferner wird 
in ~iner römisc~en Insc?!. erwähnt (Bull. 1860 p. 174) r~. ' ApptO~ ~TPC(1:01<A-ij<; 
TCAacr'r1J; 'A&1J~alO', FreIgelassener eines Arrius . Ein praepositus opificibus do
mus Augustanae Or. 2947 = O. 1. L. VI, 8648. 

2} Hierher gehören nicht nur Barbiere (oben S. 145 Anm. 3. 156 A.7), 
Buchbinder (Cic. ad Att. 4, 4. Or. 2925 = C. 1. L. X, 1735: Tiber;; Caesaris 
glutinator. Or. 6445 = 1. 1. 6638), sondern auch Gold- und Silberarbeiter. 
Cic. acc. in VeTl·. 4, 24, 54: Palam a?·tifices omnes, eaelatores ac vascularios, 
convocari iubet: et ipse suos complures habe bat. C. 1. L. VI, 3927: Zeuxis 
Liviae l. aurifex; 3950 (= Or. 2785): Protogenes Caesaris aurifex; vgI. n . 3943lf. 
4430. 8741; inaurator ibo 3928. Crocus Mal'cellae argentarius ibo 4422; Epa
phra Mareellae argentarius ibo 4423; vgl. 4328f. 5184.5982. 8727 . 9155. cae
lator 4328 = Or . 4146. 

3) Orelli 2900 = c. l. L. VI, 8749. Or. 6310 = 1. 1. X, '711: Lalemus 
Augusti cil-citO?'. Petron. 53. Priap. 17: 

Quid mecum tibi circitor moleste, 
Ad me qui prohibes venire fUI'em? 
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-geeignet waren; man fand es daher zweckmässig, nicht nur die 
im Hause geborenen Sclavenkinder ordentlich zu erziehen, son
dern auch fremde Sclaven jung zu kaufen und für bestimmte 
Arbeiten abzurichten. Der ältere Cato lieh seinen Sclaven zu 
diesem Ende Geld, wovon sie· junge fremde Sclaven erwarben, 
die, wenn sie ein Jahr lang eingeübt waren, mit Vortheil ver
kauft wurden; 1) in den grossen Familien der Kaiserzeit · unter
richtete man aber die Sclaven für den eigenen Gebrauch,2) indem 
man sie nach ihrer Befähigung ein Handwerk oder eine Kunst 3) 
lernen, oder ihnen Anleitung zum Rechnen 4) oder zu wissen-. 
schaftlichen Beschäftigungen 5) geben liess. Doch war diese Art 
der Erziehung für die Verhältnisse der Kaiserzeit nicht die wich-

paedagogia. tigste . Die eigentlichen paedagogia,6) in welchen Knaben unter 
paedagogis, 7) subpaedagogis 8) und decanis 9) gebildet wurden, 
und die noch in der kaiserlichen Hofverfassung des fünften 
Jahrhunderts vorkommen,10) sind für die oben erwähnten Pagen 
(delicati) bestimmt, welche zur Aufwartung bei Tische,11) zur 

1) Plut. Cato mai. 21. 
2) Nach Plutarch. Crass. 2 hielt Orassus viele und werthvolle Sclaven, aw.L

,(whaTC.L;, U7tO'(pC.LCf'El;, ap'(upo'(Vwp.ow,,;, OlOl1<.·~Ta;, Tpa7tE~01<.6p.ou;· C.LUTO; E7.laTC.L
TÜJ~ p.C.L~&a~oucrl 1<.a1 7tpo<;sxw~ 1<.C.L1 OlOaa1<.W~. Bei Petron. 94 lernen Knaben die 
Barbierkunst ; in der kaiserlichen Familie haben die Glaser, speeulariarii, einen 
praepositus und auch diseentes, Lehrjungen. Orelli 6353 = C. 1. L . VI, 8659. 
vgl. Dig. 17,1,26 § 8: Faber mandatu amici sui emit servum deeem (aureis) 
et fabrieam doeuit, deinde vendidit eum viginti. Zuweilen erhielten Sclaven 
auch eine ausgezeichnete wissenschaftliche Bildung. Suet. de gr. 21. Seneca 
de benef. 3, 21,2; aber für praktische Zwecke gab es in grösseren Familien 
immer praeeeptore.s, denen die Sclaven in diseiplinam traduntur Dig. 21, 1, 17 § 3. 

3) Oie. P"o Rose. Am. 41, 120: literis eO"um et urbanitate Chrysogonus du
eitur, ut inter suos omnium deliciarum atque omnium artium puerulos - velit 
hos versari. Mehr hievon weiter unten. 

4) Bei Petron. 29 kommt Trimalchio als Knabe (eapillatus) nach Rom, lernt 
ratioeinari und wird hernach dispensator. 

5) Oalvisius Sabinus hatte einen Sclaven, der den Homer, einen, der den 
Hesiod, neun, welche einen der neun Lyriker auswendig wussten. Da er solche 
Sclaven nicht kaufen konnte, so liess er sie bilden, faeiendos loeavit. Seneca 
ep. 27,6. 

6) Sen. ep. 123, 7. Qr. 2941: Philonieus Ti. Caesaris Germ. de paedagogio. 
ibo 2942: Heleno Aug. vemae ex paedagogio. C. 1. L. VI, 4353. 896:'>-8967. 

7) Spartian . Hadr. 2. C. 1. L. VI, 8973- = Or. 2939: Onesati Caes[aris] 
n(ostri] paedagogo puero,·um. C. 1. L. VI, 8968-8975. 9740. Or. 5466. 6291. 
C. 1. L. VI, 8978 = Or. 2943: Pierii Aug. l. praee[eptoris] pue,·r. Caesaris n. 
und ebenso C. 1. L. VI, 8977. 8979 = Or . 2944. 

8) c. 1. L. VI, 8976 = Or. 2940. 
9) C.1. L. VI, 9753 = Or. 2938: P. STATIO P. L. BJONI DECano PAE

DAG. DOMINI. So und nicht DEOurioni ist zu lesen s. Böcking ad n . d. 
Oee. p. 299. 402. 10) Not. dign. Oee. c. XIV. 

11) Dig. 33, 7, t2 § 32: Ea paedadogia, quae ibi habebat, ut, eum eo ve
nisset, praesto essent in trielinio, legato eontinentur. 
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Bedienung im Bade, 1) zur Begleitung 2) und Unterhaltung 3) 
des Herrn und der Frau, zum Dienste auf der Jagd, 4) oft auch 
zu unsittlichen Zwecken 5) gehalten wurden, und in ihren glän
zenden Kleidungen, 6) ihrer zierlichen und gleichmässigen Haar
tracht 7) und der Kunst ihrer weibischen Toilette 8) die eigentliche 
Repräsentation eines vornehmen Hauses ausmachten. Nicht bloss 
die Kaiser, 9) sondern auch Privatleute 10) hatten mehrere solche 
paedagogia an verschiedenen Orten, und oft nennen sich Scla
ven, die in ihnen eine gemeinschaftliche Erziehung genossen 
hatten, 11) compaedagogitae. 12) 

IV . Wenn Athenaeus es als einen charakteristischen Unter
schied hervorhebt, dass die Römer ihre ungeheuren Sclaven
familien, welche zuweilen auf 10,000 und 20,000 Köpfe gestie-

Zahl der 
Sclaven 

gen seien, nicht zum Erwerbe, wie die Griechen, sondern zur 
Begleitung beim Ausgehn gebraucht hätten,13) so übersieht er Ifc'l:'P;:~f:;t 

durch die 
Landwirth-

1) Plin. n. h. 33, 40. schaft 
2) Julianus Misopog. p. 350 Spanh.: Ou 1<.PEl'!:'!:O~ .~~ oOWOSWXl p.UpUl~ T1]~ 

a'(opa~ ßo:Q[~0'IT6; aou 1<.a1 7to:lOo.<; ·~'(Ela&C.Ll 1<.0:t..06;, d; o1:k a7toßt..EWO'Jal~ oi: 7tO-
t..lTat. 3) Seneca ad Seren. 11, 3. 

4) Ammiall. 29, 3, 3: adultus quidam ex his, quos paedagogianos appellant, 
ad observandam venatieiam praedam Spartanum eanem retine"e dispositus. 

i'f) Seneca ep. 95, 24. Suet. Nero 28. Tertull. Apol. 13. 
6) Seneca de vita beata 17, 2: Quare paedagogium pretiosa veste succingi

tur? De tranq. an. 1, 8: praestringit animum adparatus alieuius paedfxgogii, 
diligentius quam in tralatu vestita et auro eulta maneipia et agmen servorum 
nitentium. Ammian. 26, 6, 15: Tuniea auro distineta, ut regius minister, in
dutus a ealee in pubem in paedagogiani pueri speeiem. Plin. n. h. 33, 40: ho
nestius viri paedagogiis id (aurum) damus. 

7) Martial. 3, 58, 30: 
Et -paedagogo non iubente laseivi 
Parere gaudent vilieo eapillati. 

Mehr S. oben S. 147 Anm. 7. 
8) Sen. ep . 123, 7: omnium paedagogia oblita facie vehuntur, ne sol ne've 

frigus tenemm eutem laedat.. 
9) Das paedagogium domini nos tri (oben S. 158 Anm. 6-10), welches in 

der Notitia dign. Oee. C. XIV sub dispositione viri spectfzbilis eastrensis steht, 
befand sich wenigstens seit Anfang des 2. Jahrh. ad eaput Afrieae. S. Orelli 
n. 2934. 2935. 268:'>. C. 1. L. VI, 1052. 8982-8987. (Ein paedagogium P'l
latinum vermuthete man auf Grund einer wahrscheinlich irrigen Interpretation 
der in der domus Gelotiana am Palatin gefundenen Graffiti. S. hierüber, so
wie über das eaput Afrieae und das dort befindliche paedagogium Gatti Ann. 
d. Inst . 1882 p. 191 ff. 213 ff.) Die pue"i Caeretani beruhen auf der nach 
Henzen's Urtheil falschen Iuschr. Or. 2936. 

10) S. oben S. 158 Anm. 11. 
11) Diese Knaben lebten und schliefen gemeinsam. Plin. ep. 7, 27, 13. 
12) Orelli 2818. 2819. C. I. L . VI, 9759- 9764. 
13) Athenaeus 6, 104 p. 272<1: <Pwp.a[Ul~ hMTO; - 7tt..elaTouc; aaou; 1<.E1<.T'Y]

p.,i'Jo~ Ot%E't"IJ.t;}· 'l~a\ jap ~.~ptOU~, 'l..lJ.l OtcrP.l)ptOU_<; ~~al E;t 7t)~d~u<; OE TCcfp.7tO~AOt 
1<.21<.T'Y]nocl · ou-.t 2m 7tP0<;OQOl<; OE, Ul;7tEP 0 TUl~ E),t..'Y]~W~ ~(J.r.t..Ot)TO<; N l1<.lC.L; . 
l dieser vermiethete nämlich 1000 Sclaven dem Thracier Sosias in dessen Silber~ 
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völlig, dass in den grossen Zahlen. die er anführt, neben der 
familia urbana, auf welche sich seine Vergleichung bezieht, auch 
die familia rustica enthalten ist, welche in der Gesammtheit der 
Sclaven den grösseren Theil ausmacht und vorzugsweise für 
den Erwerb gehalten wird. Der Freigelassene C. Caecilius Isi
dorus, welcher im Jahre 746=8 4116 Sclaven hinterliess, be
sass daneben auch .. eine Viehwirthschaft mit 3600 Joch Ochsen 

. und 257,000 Stück sonstigen Viehes, 1) in welcher natürlich der 
grösste Theil seiner Sclaven verwendet wurde. Richtiger würde 
~an den von Athenaeus bemerkten Unterschied daher so be
stimmen, dass, weil der Haupterwerb der Römer ursprünglich 
die Landwirthschaft war, sie für gewerbliche Unternehmungen 
Sclaven nicht in dem Grade 'brauchten, wie die Griechen. Allein 
auch dieser Unterschied gilt nur für die alte Zeit. Die Land
wirthschaft selbst führte unmittelbar zu industriellen Thätig-

d~~fri~~ie keiten,2) wenn Sand- und Steingruben, Bergwerke, Ziegeleien, 
Thätigkeit. Töpfereien, Webereien, Walkereien und Gastwirthschaften 3) auf 

bergwerke gegen tägliche Zahlung von 1 Obol pro Kopf s. c. ~03) rl.n' o[ 7tAo[OU' 
'toov C Pmp.cdruv aup.rrpo·i6v't'(J.~ zxoocrt "Cot,~ 1L)~dcr'tou~. 

1) Plin. n. h. 33, 135. 
2) Paulus Dig. 8, 3, 6 § 1: Item longe 1'ecedit ab usu f1'UCtu ius calcis . co

quendae et lapidis eximendi et ha1'enae fodiendae aedificandi eius gmtia quoä in 
fundo est, item silvae caeduae. 

3) Schon Varro de r. 1;. 1,2,21- 23 erwähnt, dass man auf den Gütern 
plures text01'es atque institutos histonas und andere a1·ti(ices, ferner (iglinas, ar
genti fodinas et alia metalla, lapidicinas und arenarias habe und auch taberna.s 
diversorias einrichte, welche gut rentirten. Von Oato sagt Plutarcb Cat. mal. 
21: '1:'~'I fLE'I yempr[G.'I fLfi.no'i -fJroho 5ta.rmr~'I ~ 7tp6.ooo'i· d. 5' rl.a'fG.A·~ 7tpd.r-

, ß 'ß '" " ,,-, , ". II ' , fLG.'1:G. "l.G.L 0 G.LGt, "I.'l'W'rLVZfLE'io. '1:Gt. ~'POPfLGt •. E"I.'1:Gt1:0 .~Lf1''iCl'' UuGt'1:G. VEPfLGt,. '1:0-
71:0U; "I.'IGt'fEüaL'i Gt'lELfLB'IOU" U eber dIe auf VIelen Gutem vorhandenen figlmae, 
in welchen Ziegel, Dachpfannen , dolia und Töpfe aller Art gebrannt wurden, 
haben wir eine grosse Masse von Notizen in den Stempeln der Fabricate, die 
gewöhnlich eine kreisförmige Inschrift haben und theilweise von Fabretti c. VII, 
in grosser Anzahl von G. Marini in einem bisher nur handschriftlich im Vati
can vorhandenen, jetzt aber publicirten Werke gesammelt sind: Gaetano Marini, 
ISC1'izioni antiche dolia1'i pubblicate pe1' CUI'a dell' accademia storico-gim'idica da 
G. B, de Rossi con annotazioni di Enr. Dressel, Roma 1885, 4. Als Beispiel 
möge dienen: Opus Dolia1'e EX PRaedis DOMitiae L VCillae VER I " CLaudius 
Q,vinquatralis ANTonino IIII ET VERO II. COS. ' Orelli 5467, Auf den 
Gütern dieser Domitia Lucilla, der Mutter eIes M. Aurel, welche bei Oapitolin. 
M, Ant. Phil. 1 in unseren Texten fälschlich Domitia Oalvilla heisst (s. Bor
ghesi Oeuvres III p. 40ff. Bult. d. Inst. 1833 p.120. Bult. Napol. N. S. V, 
1857, p. 73) gab es verschiedene figlinae,' Domitianae, Augustanae, C~ninian.ae, 
Terentianae, F'ulvianae (Borghesi Oeuv·res III p. 37ff.). Ebenso lag dIe of(icln.a 
Pansiana, welche von Tiberius bis Vespasian in Thätigkeit war, auf einem kaI
serlichen Gute, wie die Stempel mit Ne1'onis Claud. Pans(iana) zeigen. S. Bor
ghesi bei Furlanetto Lapidi Patavine p. 538. 
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den Gütern etablirt werden konnten, welche Geschäftszweige 
zwar an Pächter übergeben, 1) aber auch durch Freigelassene 
oder Sclaven betrieben wurden. 2) In dem Grade aber, wie der 
Landbau zurückging, nahm die Anlage des Capitals in industri
ellen Unternehmungen überhand , und hiezu diente das Scla
venthum auch in der Stadt in doppelter Weise. 

Einmal legte man, ganz ·wie es in Griechenland ge
schah, sein Capital gradezu in einer Anzahl von Sclaven an, 
welche man zu einem Geschäftsbetrieb anlernte; und zwar 
behielt man sie entweder in seinem eigenen Geschäfte, 3) wie 
der Kaufmann, der sie als institares~) oder als navium magi-

1) Beispiele von Verpachtung der (iglinae geben zwei Stempel bei Borghesi 
BuU. 1856 p. 5: 

EX • PRAEDIS LucH MILASSI. VERI· FIGLINAS • MATRINIANAS • 
Quinti VOLVSI • BENEDICTI. CONDVCTORlS • 

EX· PRAEDiis HORTensii PAVLINI • DE • FIGVlinis • PROPETianis. 
NEGotiatoris • AVRelii ANTONIANI. 

2) Wenn der Stempel nur den Besitzer erw.ähnt, z. B. Marini Atti p. 252b: 
EX FIGLINIS LVCILLAES QVARTIONIS; ibo p. 608b: FIGLina DOLIA
RIS FVNDI FVRIANI PRECILIORVM; oder wenn neben dem Gutsherrn nur 
ein Sclave in der Firma erscheint, z. B. ibo p. 196 : Q. ARTICVLEI PAETI 
SAGITTA Servus Fecit; ibo p. 348: IMP ANTONINO II. ET BRuTTiO COS 
De . Praediis. Quinti. Servilii . Pudentis . Doliare . Opus . AR ABI SERvi; 
p. 667: ANICETVS DOMI'l.'IAE Publii FiUae LVCILLAE; p. 769: CALLISTI 
DVORVM DOMITIORum, so sieht man, dass der Herr selbst den Betrieb des 
Geschäftes leitete; zuweilen enthält aber die Firma drei Namen, den Besitzer 
des Gutes, den Inhaber der Fabrik, der ein Freigelassener oder ein Pächter, 
oder beides sein kann, und den Sclaven, der die Arbeit gemacht hat, oder auch 
nur die ersten beiden Namen. Das Letzte ist das Gewöhnliche; drei Namen 
hat der Stempel bei Marini Atti p. 144, welchen Borghesi Bult. Napol. 1844 
p. 114 so liest: Caio Annio Largo Caio Prastina Pacato consulibus, ex officina 
Caii Calpetani FavMis, opus (iglinum, ex praediis Cosiniae Gratillae, Calpet'lni 
Pannychi. Der Arbeiter, Oalpetanus Pannychius, der ein Sohn oder Bruder des 
Fabrikanten Calpetanus Favor gewesen zu sein scheint, kommt in einem späte
ren Stempel, den Borghesi anführt, als Vorsteher einer eigenen Fabrik vor. 
Dieser Stempel heisst: OPVS FIGLINum DOLIARe EX PRaediis CAEsaris 
Nostri, OFficina Caii CALPETANI PANNYCI, Die berühmten Töpferwaaren
fabriken von Arretium waren im Besitz freier Leute; die Fabrikanten selbst 
aber sind gewöhnlich Sclaven, seltener Freigelassene, zuweilen die Herren selbst. 
S, Gamurrini Le iscrizioni dei vasi Aretini. Roma 1859. 8. z. B. ein Sclave: 
Felix L. Titi n. 17; ein Freigelassener: C. Memmius C. l. Mahes n.195; der 
Herr selbst: Aulus TITIus FIGVLus ARRETinus n. 62. vgl. Murat. 963, 2: 
Memoriae C. Lutati C. f. Pansiani (iguli ab imbr. Bergwerke und Steinbrüche 
wurden, insoweit sie Privateigenthum waren, wohl ausschliesslich von Sclaven 
betrieben, auch in den kaiserlichen Bergwerken war dies durchschnittlich der 
Fall. S. das Nähere Staatsverwaltung II S. 252ff. 

3) Ulplan. Dig. 14, 3, 13 pr.: Habebat quis servum merci oleariae praeposi
tum Arelate, eundem et mutuis pecuniis accipiendis. 

4) Hierüber handeln die Dig. 14, 3 und Gaius 4, 71: institoria vero for
mtlla tum locum habet, cum quis tabernae aut cuilibet negotiationi (ilium ser-

Röm. Alterth. vn. 2. Auft. 11 
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stri, 1) der Banquier, der sie alsactores, 2) der Ar~t, der sie als unctores 
und mediastini, 3) der Schauspieldirector, der sie als hz'striones, 4) der 
Besitzer einer Gladiatorenschule, der seinen ludus,5) der Buch
händler, der seine Schreiber,6) der Häuserspeculant, der seine 
Bauhandwerker selbst verwerthet; 7) oder man vermiethete sie 
um Tagelohn, und zwar nicht nur Ackerbauer und Handwer
ker,8) sondern auch Gelehrte und Künstler. Der alte Cato liess 
einen servus litterattts zu seinem Vortheil Unterricht ertheilen,9) 
Fannius Chaerea einen Sclaven in die Schauspielertruppe des 

vumve - praeposuerit. Der institor hat seinen Namen davon, quod negotio 
ge?'endo instat (I. 3); er kann ein Sclave sein (I. 1. 1. 7 § 1), un~ alle Art~n 
Geschäfte verwalten, eine tabe?'na (3), eine insula, emen GetreIdekauf , elll 
Banquiergeschäft, eine Ackerwirthschaft, einen Laden, eine Schnittwaarenhand
lung, ein Fuhrmannsgeschäft, eine Walkerei, Schneiderei, ein Leichen~uhr.werk 
und dergleichen Geschäfte mehr, welche 1. 5 aufzählt. Solche servi mstttores 
kommen auch in Inschriften vor; so hat bei Orelli 4202 ein seplasiarius nego
tiator einen servus institor. 

1) Gaius 4,71. 2) Dig. 40, 7, 40 § 8. 
3) PUn. n. h. 29, 4: Nec fuit postea quaestus modus, quoniam Prodicus Se

lymbriae natus - instituit quam vocant iatralipticen et unctoribus quoque medi
corum ac mediastinis vectigal invenit. Diese fricatores (Oaelius Aurelianus morb. 
chron. 3, 7, 92) oder iatraliptae (Orelli 6326 = C. 1. L. VI" 8981. Petron. 28) 
dienten dem Arzte als Gehülfen; und auch wenn sie frei gelassen werden, 
dauert dies fort. Digest. 38, 1, 25 § 2: Item plerumque mediei servos eiusdem 
aI·tis libertos perducunt, quo?'Um operis perpetuo uti non aliter possunt, quam ut 
eas loeent. Ea et in ceteris artifieibus dici . possunt. 

4) Schauspieler waren gewöhnlich Sclaven , entweder des Entrepreneurs 
(Digest. 21, 1, 34: eum eiusdem generis plures res simul veneant, veluti eo
moedi vel chorus. Plaut. Asin. prolo 3), oeler auch fremde, welche diesem ver
miethet wurden. Deber den ersten Fall s. Friedlaender Darstellungen 1I5 

S. 424 f., über den letzteren unten S. 163 Anm. 1. Auch der berühmte Roscius 
war von Geburt ein Sclave. Plin. n. h. 7, 128. 

5) Deber die Gladiatorenbanden , die regelmässig aus Sclaven bestanden , 
S. Friedlaender Darstellungen II5 S. 334ft Auch Atticus hielt Gladiatoren. 
Oie. ad Att. 4, 4a : nae tu emisti l'ltdum praeclarum : gladiatores audio pugnare 
mirifice. Si locare voluisses, duo bus his muneribus liberasses. 

6) S. unten den Abschn. über den Buchhandel. 
7) Orassus hielt 500 Maurer und Zimmerleute, kaufte abgebrannte und 

eingestürzte Häuser, baute sie aus und vermiethete sie. Plut. M. C?·ass. 2. Der 
Aufseher einer solchen Miethswohnung, insula (Staatsverwaltung II2 S.124f.), 
ist ebenfalls ein Sclave, insularius. Dig. 50, 16, 166. Orelli n. 2926 . C. 1. 
L. VI, 3974.4347 . 4446. 6215. 6217. 6296ff.; supra insulas Orelli n. 721= 
2927. ad insulas C. 1. L. VI, 3973 ; praepos(itus) insulariorum ibo 8855. 

8) Dig. 33, 7, 19 § 1: Servum vero arte fabrica peritum, qui annuam mer
cedem praestabat, instrumento villae non contineri. ibo 12 § 8: Servi, si aliqua 
parte anni per eos ager colitur, aliqua parte in mercedem mittuntur, nihilominus 
instrumento continel;ttur . In der Insehr. Orelli n. 5042 = C. 1. L. X, 7224 
dienen zwei Sclaven des M. Albius Pollio als operarii dem O. Domitius Rufus ; 
wenn die Erklärung der Insehr . richtig ist, woran Renzen (Bd. III) zweifelt. 

9) Plutarch . Cato mai. 20 . 
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Roscius eintreten, 1) und Sclaven aller Art und zu alleu Dien
sten waren in Rom zu miethen. 2) 

Sodann aber übel'trng man nicht nur Freigelassenen son- Ver1Vendung 
. , der Sclaven 

dern auch Sclaven eigene Geschäfte 3) und dies wurde für die zu. BelbRtän
dlger Ge-

Stellung der Sclaven von besonderer Wichtigkeit. In dem römi- schäftsfüh-

schen Hause war es , wie dem Haussohne, so auch dem Sclaven 
rung. 

gestattet, sich ein persönliches Vermögen (peculium) 4) zu sam- peclllium. 

meIn; der Hausherr sah es gern, 5) wenn der Sclave von dem 
ihm gelieferten Unterhalt etwas sparte 6) oder von den ihm er
laubten V ortheilen des Dienstes 7) Gebrauch machte, und be
trachtete das peculium desselben nicht nur als einen Beweis 
seiner Betriebsamkeit und Befähigung, 8) sondern auch als eine 
Caution für den Fall eines angerichteten Schadens, der aus dem 
peculium ersetzt werden konnte, 9) und es fand daher bei der 

1) Panurgus, Sclave des Fannius , wnrde vom Roscius zum Schauspiel er 
gebildet. Als er getödtet wurde und für ihn eine Entschädigung gezahlt ward, 
nahm Fannius seinen Theil in Anspruch. Oie. pro Rosc. Com. C. 10. 11. 

2) Juvenal. 6, 352: 
Vt spectet ludos, eond'ueit Og~tlnia vestem, 
Condueit comites sellam cel'vical amicas 
Nutricem et {lavam, cui det mandata , puellam. 

3) Die actio tributoria, von welcher der Titel Dig. 14, 4 handelt, bezieht 
sich auf den Fall, dass eine unter väterlicher oder herrschaftlicher Gewalt 
stehende Person, also ein filius familias oder ein Sclave entweder mit seinem 
Peculium oder mit einem ihm vom Gewalthaber gegebenen Oapital ein Handels
geschäft eröffnet und Bankrott macht. Dieser Fan wird also a1 s gewöhnlich 
vorausgesetzt. Auch die kaiserlichen Sclaven führen selbständige Verwaltungen , 
und wenn Suet. Caes. 76 sagt : monetae publicisque vectigalibus peculiares servos 
praeposuit, SO tadelt er das zwar, aber nur insofern, als Oaesar seine eigenen 
Sclaven, nicht servi publici zu diesen Diensten verwendete. 

4) Dig. 15, 1, 5 § 4: Peculium autem Tubero'quidem sie definit - - quod 
servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet, deducto inde, si 
quid domino debetur. 

5) Varro de r. r. 1,17,5: dandaque opera, ut habeant (servi) peculium. 
6) Die Sclaven erhielten ausser Kleidung und Kost (4, 41h, 5 Modii Weizen 

monatlich . Oato de r. r. 56. Seneca ep. 80, 7) auch 5 Denare monatlich. Se
neca a. a. O. Hiervon konnten sie etwas' sparen (Terent. Phorm. 1,1,7-11) 
oder auch wohl, wenn sie reichliche Nahrung hatten, verkaufen. Apnl. metam. 
10, 14. Petron. 75. 

7) Der Hirt konnte einige Schafe zu seinem Vortheil aufziehen. - Plaut. 
Asin. 540. Varro de r. r. 1, 17, 7, und der Herr beförderte gewisse Zweige 
der Production dadurch, dass er seinen Sclaven für gewisse Producte eine Prämie 
zahlte, wie Tubero für Geflügel eine Drachme für das Stück, Rutelius für ein 
Pfund Fische 3 Ob oIen zahlte. Athenaeus VI, 108 p. 27M. 

8) Ein Sclave ohne peculium ist ein schlechter Sclave. Plaut. Casino 2 , 
3, 40: servo - - nihili atque irnprobo , Cui ho mini hodie peeuli nummus non 
est plumbeus ; einem peeuliosus servus dagegen gestattet man sich ein gewisses 
Ansehen zu geben. Plaut. Rt,d. 112. Asin. 498: Frugi tamen sum nee potest 
peculium enumerari. 

9) Pomponiu s Dig. 15, 1, 4 . Ulpian. Dig. 15, 1, 11. Paulus Dig. 33, 8, 9. 

11* 
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Freilassung eines Sclaven eine Abrechnung · statt, in Folge deren 
der Herr auf allen weiteren Anspruch auf das pecttlium des 
Sclaven verzichtete. 1) Wurde nun dem Sclaven noch ein selb
ständiges Geschäft des Herrn zum Betriebe übergeben, wie die 
Verwaltung eines Landgutes 2) oder ein Bankgeschäft (mensa ar
gentaria) 3) oder die Führung eines Seeschiffes, 4) so erhielt el' 
entweder einen Antheil an dem Gewinne (vgl. S. 163 Anm. 7) , oder 
ein Betriebscapital, das er natürlich verzinsen musste, 5), oder , 
wenn er dies bereits hatte, wurde auch ein Pachtcontract mit 
ihm abgeschlossen, durch welchen er sich verpflichtete, an den 
Eigenthümer eine bestimmte Summe jährlich zu zahlen. 6) In 
allen diesen Fällen hatte er die Möglichkeit; ein Capital zu er
werben, das er zunächst zu seinem Loskauf aus der Sclaverei, 7) 
demnächst aber zur Fortsetzung des Geschäftes auf eigene Rech
nung verwenden konnte. 8) Oft verzichtete aber der Freilasse!' 
auf den Ersatz des Kaufpreises, 9) liess dem Freigelassenen sein 
peculium 10) und verpflichtete ihn nur zu gewissen Diensten 

1) Augustin. serm. 21, 6: Vt manumittas servum tuum, frangis tabulas eius. 
Deus non frangit tabulas tuas - admoneris conditionis tuae, commemoratur tibi 
pntium tuum. 2) Als villicus, s. oben S. 139. 

3) Dig. 2, 13, 4 § 3. 4) Gaius 4, 71. . 
5) Plut. Cat . mai. 21: eOloou OE Ml 'tü>~ Ob<'E'tü>~ 'tOt, ßOUAOP.EVOt, dPi6ptO~ ' 

o[ 0' w~oüno 7tatoa,' ~ha: 't06'tou, da'1:~aa:~'t~' xa:l otMEa:nE, d~a:Awp.aat 'tou 
Ka'tttl~oe; p.~'t' e~ta:u'to~ d7tEOloo~'to. 

6) Ein Sclave kann als villicus Pächter sein (oben S. 138 A. 6) und auch 
Bergwerke pachten. So kommt unter 'l'raian in den Porphyrgruben in Aegypten 
ein ' 'E7ta:cppoot'toe; ooüAoe; ~~tI"lPta:~oe;, p.t.a&ttl't~e; 'tü>~ p.E'taAAttl~ vor. C. 1. Gr. 
n. 4713f. 

7) Seneca ep. 80, 4: peculium suum, quod comparave?'unt ventre fraudato, 
pro capite numerant. Verg. ecl. 1, 32: Nec spes libertatis erat nec cura peculi. 
Plautus Rud. 929. Plin, n. h. 7, 128 : libertatem suam me?·cati. Dio Chrysost. 
14 p. 440 R. : o[ oe '1:t~~e; 't~~ a:1l'tü>~ '1:tp.~~ M'taßEßA1]xa:at 'tOte; OEa7to'twe;. 

8) Das Vorhandensein eines solchen Capitals ist offenbar erforderlich bei 
der manumissio censu. Ulp . fr. 1, 8: censu manumittebanluj' olim, qui lustraU 
censu Romae iussu domino?um inter cives Romanos censum profitebantur. Boe
thius ad Cic. top . 2 p. 288 Or.: Si quis ergo consentiente vel iubente domino 
nomen detulisset in censum, civis Romanus fiebat et servitutis vinculo solvebatur, 
atque hoc erat censu fieri liberum, per consensum domini nomen in censum de
ferre et effici civem Romanum. Dass der libe?·tus nunmehr sein altes Geschäft 
fortführte zeigt Scaevola Dig. 37, 14, 18. 

9) Dig. 12, 4, 3 § 7. Gmtis manumissus Or. 2984 = C. I. L. VI, 2211. 
Vespasian verweigerte einem senex bubulcus die g?'atuita libertas. Suet. Vesp . 
16; vgI. Tac. anno 15, 55: libertates servis et ante dono datas . Aus späterer Zeit 
sind Freilassungsurkunden dieser Art noch vorhanden. Marini Papiri diplomatici 
n. 76 p. 119: Hos omnes cum omni peculiare (d. h. peculio) eorum - liberos 
esse pmecipio. Gregor. Magn. epist. 6, 12: Liberos ex hac die civesque Romanos 
efficimus, omneque vestrum vobis relaxamus peculium. Andere Beispiele s. bei 
Marini P. d. p. 261b n. 7. 

10) Fragm. Vat. § 261. Zimmern Privatr. I S. 683. 
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(operae) 1) oder Gaben (dona, munera); 2) zuweilen lieh 3) oder 
schenkte 4) er auch dem libertus ein Capital, oder er liess ihm 
ei.n Geschäft gegen einen zu zahlenden Antheil. 5) Der Handel 
war in alter Zeit den Senatoren verboten,6) der Wucher galt 
für ehrlos, 7) aber schon Cato der Aeltere trieb Seehandel, 8) 
und wer Geld batte, wucherte; 9) selbst die schmutzigste Art des 

1) Hievon hanclelt der 'ritel d~ operis li.bertü?'um .( Dig. 38, 1). Die operae 
sind entweder .officiales, d. h. personlrche DIenste, dIe nach Tagen bestimmt 
werden (lex 1), wozl! auch gehört, dass der libe?·tus cum patrono moretur, per~ 
eg?'e proficiscatur, negotium eius exe?'ceat (I. 38 § 1.. V gl. Plaut.us Menaechm! 
1032ff.); oder es . sind fab?'iles (I. .. 6), wenn .der .Frelgelassene em. f~ber o(ler 
pictar ist (I. 23 pr.) . Dahin gehoren auch dIe DIenste (ler pantom1m! ~nd me
dici . Die ~rstell treten in den Spielen ihres patl'onus umsonst auf, dIe letz
teren curiren ihn umsonst (I. 27), er kann aber auch ihre operas locaj'e et mer
cedem ex operis liberti sui capere (I. 25) und das gilt von allen Gewerben I. 
25 § 2. 

2) Dies sind Geschenke bei Hochzeiten, Geburten, an gewissen Festtagen 
und in Nothfälleil. Dig. 1. I. 7 § 3. Paulus sent. 2, 32: Egentem patronum 
libe·rtus obligatione doni munel'is et ope?'a"um solutus alere cogendus est pro modo 
facultatum sua?'Um. Einen Fall der Art behandelt Sene~a exc. co~t?:ov. 4, 8 
p. 389 Burs. Dies scheint donum geIlan~t zu werden, dIe :egelmasslgen Ge
schenke dagegen munera. Fronto de dlff. verb. p. 473 Mal ed. Med. 1815 : 
Munus, quod amicus vel cliens vel libe?·tus officii causa mittunt - . - dona -, 
quae donant p(CIzperibus divites . Isidor. diffe?·. lib. 1, 360 p. 47 Mlgne : Munus 
est debitum, ut in patrono; donum honorm'ium est. 

3) Dig 38, 1, 4: pe?'inde mim operae a Zibertis ac pecunia credita petitur. 
4) Mommsen Röm. Forsch. I S. 367. Ausclrückliche Erwähnung von Pri

vatschenkungen dieser Art haben wir noch in Urkunden späterer Zeit. In dem 
von Marini Pap. dipl. p. 305 herausgegebenen pap. XCIII vermacht eine pa
trona ihrer Sclavin mit der Freiheit ein Landgut ad confirmandam libe?·tatern , 
welche Formel öfters wiederkehrt. Baluz. Capitular. T. II p. 394: illas con
cessiones quas ad libe?·tos nostros ad eorum ingenuitates confirmandas fecimus. 
Dies tha,ten .die Freilasser, ne nudum beneficium libe?'tatis videatur, wie es Ma
rini plip. CXLI heisst. Ein älteres Zeugniss giebt die Inschrift von Cordova 
C. I. L . II , 2265: L. Calpurniu~ Urbanus, L . Calpumi Salviani l., manumissus 
ex testamento , officio accepto nihil pmeter optimum praemium Zibertatis uxoris 
famultle suae [abstulit ex bonis supra scriptis]. I?az~ Mommsen: "1!~banus em
pfing im Testament seines Herrn ausser der FreIheIt andere pecl!mare Zuwen
dungen er schlug aber diese Vortheile zu Gunsten der Erben aus, und erbat 
sich nu~ die Freilassung seiner zu seinem peculium gehörigen contubernalis .ll 

5) Bei Dositheus Adriani sent: § 8 beklagt sich jemand, er werde von sei
nen Freigelassenen betrogen: xal EX~t~ 'tOto. epian1]pw:, e~ oIe; athol 'ITPa:iP.a:
'tEUO~'tC1.1 tx 'tü>~ a:u'tou xpwa:ttl~, xa:! l"1JOE~ ~7t' e;d~ttl~ A~p.ß~~m; Der S,ac~
walter der :Ji1r!)igelassenen erWldert : ~7tt 7toAAqJ Xpo~qJ a:u'tou~ 't'l' 7ta:'tPttl~t a:u't~~ 
g~' ha.a'to~ 7ta:p~aX1JXE~a:t opa:Xp.1]~, ,<.0:1 E'!:t e'tolp.oue; d~at 7tapeXEt~, d atJTOle; 
t7tt'tpE7tOt 7tpa:ip.a'tEuEa&a:t, worauf der Kaiser sagt, sie sollten das f~rner thun. 
Wir sehen daraus , class Freigelassene eine officina mit dem Capital Ihres Patro
nes betreiben, und ihm dafür eine Abgabe entrichten. 

6) Liv. 21, 63, 3. 4. Cic. in Verr. 5, 18, 45. . . 
7) Cato de r. r. pr. 1 : Est interdum praestare mercatur!~ rern qu.aerere, .nt 

tam periculosum siet ; et item foenerari, si tam honestum slet. !"'fazores ent~ 
nostri hoc sie habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupl! condemnarl, 
foeneratorem quadrupli. ' 8) Plut. Cat. mai. 21. 

9) S. Staatsverwaltung 12 S. MO ff.; II2 S. 62. 
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Erwerbes schie4 unverächtlich, 1) aber man bediente sich dazu 
der Pächter, Freigelassenen oder Sclaven, und unter den weiter 
unten zu besprechenden Gründen, weshalb in der Kaiserzeit die 
gewerbliche Thätigkeit zum grossen Theile in den Händen von 
Sclaven und Freigelassenen 2) ist, darf man den hervorheben, 
dass durch sie die Capitalien der Reichen eine früher unbe
kannte Verwendung fanden. 

V. Fassen wir die bisher erwähnten Momente zusammen , 
so ergiebt' sich, dass, wenn jemand einen ausgedehnten Güter
complex besass, auf welchem Ackerbau, Viehzucht, Hofwirth
schaft und Fabrikgeschäfte betrieben wurden , wenn er ferner 
in der Stadt ein Haus machte oder an gewerblichen Unterneh
mungen sich betheiligte, er allerdings mehrere tausend Sclaven 
beschäftigen konnte, 110 dass die Nachrichten von enormen Scla-

Erwerb dervenfamilien nicht für übertrieben gehalten werden dürfen. 3) Sclaven 

durch Ge
burt im 
Hause, 
vernae, 

Woher bezogen nun die Römer diese Masse von Sclaven? 
Ein Thei! wurde im Hause geboren, und diese Art der Ver

grösserung der Familie ist ein unmittelbarer Zuwachs des Ver
mögens,4) auf welchen man eifrig bedacht war. Der Landbe-

1) Dig. 5, 3, 27 § 1: Sed et pensiones, quae ex locationibus praedior~/m 
u,.banO?'~/m pel'ceptae sunt, venient , licet a lupanario pel'ceptae sint ; nam et in 
multorum honestorum vi?'Orum praediis lupanal'ia exercentur. 

2) Griechen und Orientalen besassen zu kaufmännischen Unternehmungen 
besonderes Geschick, Der Reichthum eines Freigelassenen (patl'imonium liber
tini Seneca ep. 27, 5) ist in der Kaiserzeit sprüchwörtlich. S. Frieellaender 
Darst. 15 S, 263 ff. 348 ff. 

3) Die lex Pllfia Caninia (Gaius 1, 42 ff.) bestimmte, wie viel Sclaven je
mand in seinem Testamente freilassen dürfe und unterschied dabei Leute, wel
che 1-10, 10-30, 30-100 , 100-500 Sclaven hatten. Eine Sclavenfamilie 
von 400 erwähnt Tac. anno 14, 43. Eine scherzhafte Uebertreibung ist es, wenn 
Petron 53 auf dem pmedi'um Cumanum des Trimalchio an einem Tage 70 Scla
venkinder geboren werden lässt, und o. 117 VOll einem anderen gesagt wird, 
familiam quidem tam ma.gnam per agros Numidiae esse sparsam, ut possit vel 
Carthaginem capere . Aber auch Seneca de benef. 7, 10, 5 macht eine ähnliche 
Beschreibung: 0 miserum, si quem delectat patrimonii sui libel' magnus et vasta 
spatia terrarum colenda per vinctos et immens i gl'eges pecorum per provincias ac 
I'egna pascendi et familia bellicosis nationibus maior , Ebenso Plin, n, h, 33, 26 : 
hoc profecere mancipiorum legiones, in domo tUI'ba externa ac iam sel'vorum quo
que causa nomenclator adhibendw, und die Oolumbarien, welche für 1000 bis 
2000 Gräber von Sclaven und Freigelassenen eingerichtet sind, bestätigen diese 
Schilderung. Denn obwohl sie der kaiserlichen Familie angehören, lassen sie 
doch einen Schluss auf die übrigen Sclavenfamilien vornehmer Häuser machen, 
welche wenigstens anfangs in diesem Punkte nicht viel nachgestanden haben 
mögen. Ueber das Verhältniss der Anzahl der Sclaven zu der der Freien in Rom 
siehe übrigens Staatsverwaltung II2 S. 122. Wallon a. a, 0, II2 p. 67-158. 

4) Dig, 5, 3, 27: Ancillarum etiam partus et partuum partus, quanq~/am 
fl'uct~/s esse non existimantur, quitl non temere aneillae ehls rei causa compamn-
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sitzer hat an der Vermehrung der Sclavenfamilie dasselbe In
teresse, 1) wie an dem Bestande seines Viehes,2) aber auch in 
der familia urbana gelten die im Hause geborenen Sclaven 
(vernae) nicht nur wegen des 'Capitals, welches sie repräsenti
ren, sondern auch wegen der Brauchbarkeit, welche sie haben , 
Da sie im Hause mit den Kindern des Herrn heranwachsen und 
zu deren Dienste erzogen werden, so sind sie durch ein sitt
liches Band an die Familie geknüpft ; 3) sie sind treu und zu
verlässig, geniessen gewisse Freiheiten und besonderes Ver
trauen, weshalb zuweilen selbst Freigelassene einen Stolz darein 
setzen, sich und ihre Angehörigen als vernae zu bezeichnen. 4) 

Der übrige Thei! wurde erworben und zwar in ältester Zeit durch Kauf. 

unmittelbar durch den Krieg, denn von manu capere hat man-
cipittm seinen Namen, 5) in späterer durch den Sclavenhandel, 
der in allen Staaten des Alterthums ein einträgliches Geschäft 
war. 6) In den Handel kamen die Sclaven aber entweder aus llI~~~tdt~. 
der Kriegsbeute, oder durch Raub, oder durch freiwillige Zu- mell Sclaven 

tUI' , ut pal'iant , atlgent tarnen hereditatem, Horat. epod, 2, 65: vemas, ditis 
examen domus, Es war eine bekannte Streitfrage, ob das Kind einer Sclavin 
dem, der den usus fructus derselben hatte, oder dem Herrn als Vortheil zublle, 
Oie. de (in . 1, 4, 12. Dig. 7, 1, 68. 

1) Varro de I'. I'. 2, 10, 6: Quod ad foetumm humanam pel,tinet pastol'um, 
qui in fundo pel'Petuo manent, (aeile est , quod habeant consel'varn in 'villa, Qui 
autem sunt in salti bus - his mulieres adiungere - utile al'bitmti multi , unel 
dies thun sie, quo faeiliu s ad greges pastol'es retineant et puerperio (amilia.rn 
faciant maiol'em et I'em peeuariam (ructuosiorem. ib, 2, 1, 26. Oolum, 1, 8, 19: 
feminis quoque fecundioribus , quarum in subole certus numerus honora?'i debet , 
otium nonnunquam et libe?'tatem dedimus, cum plures natos educassent, Nam cui 
tl'es emnt filii, vacatio, eui plul'es, .libertas quoqlle contingebat. Haec et iustitia 
et cura patl'isfamilias multum confert augendo patrimonio. 

2) Dig. 9, 2, 2 § '2: (lex Aquilia) sel'vis nostris exaequat quadrupedes, quae 
pecudum numerO sunt et gregatim habentur , veluti oves, caprae, boves, eq!ti, 
muli , asini , 

3) Sie werden von einer nutrix genährt Plaut. Mil , gl, 696; Oato's Frau 
nährte selbst die Kinder der Haussclaven j Plut, Cato mai. 20: ",al "a TÖN 006-
AOJ~ 'ltatMpta T0 [J-a<nip 'ltPOCllEf1.e~·1J ",aTECl"'Etlaa,,~ "lJ~Ola~ ~'l. T'~~ Cl~~Tp0'l'fa~ 'ltpO~ 
TO~ ut6~. Sie sassen mit dem Herrn am Herde Hor, epod. 2, 65. sat, 2, 6, 66. 
Mart. 3, 58, 22, und durften si.ch Freiheiten erlauben, die sonst den Sclaven 
nicht gestattet wurden. Sie sind dreist, vorlaut und geschwätzig, proeaces (Hor, 
sat, 2, 6, 66), gal'l'uli (Tib, 1, 5 , 26) , und di.e licentia vernaculO?'um (Seneca 
ad Lueil. de provo 1, 6) wird oft erwähnt, vgl. Mart, 10, 3, 1. Tac, hist, '2, 
88 j aber sie sind die besten Sclaven (Tac, ann .. 14, 44). Atticus hielt nur 
vel'nae in seinem Hause, Nep. Att. 13. 

4) Orelli 2997: M, Ulpio Allg. lib. vernae. n . 3197 = C, 1. L . VI, 1887 : 
Fortuna,tus Aug, !ib. verna, C, 1. L. II , 1062, 

5) Vgl. oben S. 37 Anm. 4, 
6) G. Boeger De mancipiorum commercio aplld Romanos , Berolini 1841 . 8. 
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fuhr aus Ländern, in welchen Sclaverei bestand, oder endlich 
durch rechtliches Verfahren und besondere Umstände. 

Kriege hat es mit seltenen Unterbrechungen die ganze Zeit 
der römischen Herrschaft hindurch gegeben, und die Gefangenen 
bildeten immer einen wesentlichen Theil der Beute; nach einem 
Siege oder der Eroberung einer Stadt wurden Tausende von 
Kriegsgefangenen 1) entweder an Ort und Stelle oder ' auf dem 
nächsten Markte vom Quaestor verkauft, 2) und für diese ist der 
technische Ausdruck sub hasta 3) oder sub corona venire. 4) 

durch Men
schenl'aub, Menschenraub wurde im ganzen Alterthum als Geschäft be

trieben; schon Homer redet davon; 5) ein unerträgliches Uebel 
wurde er zur Zeit der cilicischen Seeräuber, welche alle Küsten 
des mittelländischen Meeres, die italischen nicht ausgenommen, 
durch ihre Frechheit in Schrecken setzten 6), und ihre offenen 
Märkte in Delos, Phaselis 7) und Side in Pamphylien 8) hatten; 
ihre politische Macht wurde durch Pompeius vernichtet, aber ihr 
Gewerbe bestand nach wie vor. 9) Die Landwege wurden nicht 
weniger unsicher gemacht durch Strassenräuber (grassatores) , 
für welche nicht nur die Habe, sondern auch die Person des 
Reisenden eine zu verwerthende Beute war; 10) ja ~n Rom selbst 

1) S. Staatsverwaltung 12 S. 537 Anm.7 und die Sammlung bei Wallon Il2 
p. 30-38. Boeger p. 25 ff. 

2) Plaut. Capt. 34: Emit de praeda ho see ambos a quaestoribus. 
3) Liv. 6, 4, 2; 23, 37, 13. Dionys. 4, 24: th~1jcrclf1E~Ot 'ltap<i -rou o1jf1ocrlOlJ 

-rou~ Imo 06plJ 'ltUlAOlJf1E~OlJ~ h -rÖl~ Arl'f0pUl~. . 
4) Festus p. 306b : Sub eorona venire dieuntur, quia captivi coronati solent 

venh'e, ut ait Cato in eo, qui est de re milital'i: ut populus sua opera potius ob 
rem bene gestam cOI'onatus supplicatum eat, quam re male gesta coronatus veniat. 
Caelius Sabinus bei Gellius 7, 4, 3: Antiquitus maneipia iU"e belli eapta co
ronis induta veniebant et idcirco dieebantul' sub corona venire. V gl. Liv. 2, 17, 6; 
4, 34, 4; 5, 22, 1 und sonst oft. 5) Horn. Od. 15, 450-484. 

6) Plut. Pomp. 24. Cic. de imp. Cn. Pomp. 12. Drumann Gesch. Roms IV 
S. 393-401. 7) Drumann a. a. O. S. 394. 8) Strabo 14 p. 664. 

9) Cic. de off. 2, 16, 55: liberales - (sunt), qui suis facultatibus - captos 
a pl'Cledonibus I·edimunt. Dio Chrys. 14 p. 440 R.: oiholJ~ 'ltonoi 'ltEpl 'ltOnÖl~ 
;:-ai, /;AW&EP.Ul~ 'l<.a-r~ßEßHp<.acr:.~ dpiUPtO~, ot f1E~ 'lto)'Ef110t~ ot OE A'lJ0-rar~ M-rpa 
OtOonE~; dIe scythlschen Stamme der Achaeer, Zygen und Heniocher lebten zu 
Stra~o's Zeit v.?n Seer~uberei und Menschenraub, Str&bo 11 p.496, phönicische 
Seerauber erwahnt Phllostratus V. Apoll. 3, 24, ulHl oft geschieht des Men
schenraubes Erwähnung. So z. B. bei Achilles Tatius 2, 18· 5 7· 5 17. 

, 1,o~ ~ppian. b. c: 4, 30:, lA1j'f&1j 'ltpo~ d~op6~, A'lJo'w;m ~ou~ 'It~poaE60'l-ra~ 
'l<.at E'Itt EPiljl 'l<.a-raoEl~ d&tof1e~olJ. Suet. A~tg. 32: nam et grassatorum pluI'imi 
palam se ferebant succincti ferro - et rapti per agros viatores sine discI'imine 
liberi servique ergastulis possessorum suppI·imebantur. Vgl. Suet. Tib. 8. Dig. 
39, 4, 12 § 2. Seneca contr. 10, 33 p. 323 Burs.: non curatis, q·uod solitu
dines suas isti beati ingenuorum ergastulis excolunt, non CUl'Cltis, quod iuvenum 
misel'orum simplicitatem circumeunt et speeiosissimum quemque ac maxime ido-
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waren unerfahrene Fremde zuweilen der Gefahr in ewige Knecht
schaft zu gerathen ausgesetzt. 1) 

Freiwillige Zufuhr erhielte~ die Märkte aus den westlichen, dl~'~~' :U~
wie aus den östlichen Provinzen, und für gewisse Handelsplätze l~~~~::, 
machte die Sclavenausfuhr den Hauptgegenstand des Verkehrs 
aus. 2) Alle Nationalitäten waren im Sclaventhume vertreten; 3) 
nach ihnen erhält der Sclave häufig seinen Namen, 4) gewöhnlich 
seine Beschäftigung; jede Nation wird in ihrer charakteristischen 
Eigenthümlichkeit genutzt und bei dem Ankauf aus der Angabe 
der Herkunft nicht nur über die gute oder schlechte Qualität, 
sondern auch über die besondere Befähigung des Sclaven ein 
Urtheil gewonnen. 5) Myser, Phryger, Lyder, Carer sind schlech-
tes Volk; 6) nicht besser Syre1', 7) Sardinier 8) und Corsen; 9) 

neum castris in ludum conieiunt. Ueber die Menschenräuber (plagiarii) gab es 
eine lex Fabia, erwähnt von Cicero pro Rabir. perd. 3, 8, all welche sich die 
spätere Gesetzgebung anschloss. Dig. 48, 15. Co 11. leg. Mos. et Rom. 14, wel
cher letzte Titel ausdrücklich erwähnt, dass das Verbrechen noch in später Zeit 
in Italien wie in den Provinzen häufig vorkam. 

1) Socrates hist. eeel. 5, 18 berichtet über eine Thatsache, die ganz dem 
gleichkommt, was die Romane unserer Zeit von den Geheimnissen von Paris und 
London erzählen. Beim Antritt der Regierung des Kaisers Theodosius (379) 
hatten die maneipes der Backhäuser in Rom, welche seit Augustus in allen Re
gionen der Stadt vorhanden waren (preller Regionen der Stadt Rom S. 111), die 
Verkaufslokale in Schenken ('l<.Ci'lt'Y]Ada) verwandelt, in denen auch eine Bordell
wirthschaft war. So zogen sie Fremde an, welche sie durch eine mechanische 
Vorrichtung (l'l<. 't:t~o<; f11jxa~'ij,) plötzlich aus dem Zimmer, in dem sie sich be
fanden, in die Keller des Hauses versinken lies sen , wo das pistrinum war, in 
dem sie nun als Sclaven fest gehalten wurden, u1lll so verschwanden, elass ihre 
Angehörigen nie wieder von ihnen hörten. 

2) So Tanais am gleichnamigen Flusse, Strabo 11 p. 493; Byzanz, Polyb. 
4, 38, 4; Siele in Pamphylien, Strabo 14 p. 664. Auch in Britannien war die 
Ausfuhr der Sclaven erheblich. Der Hauptmarkt aber war Delos, Strabo 14 
p. 668. Ueber die Herkunft (ler Sclaven handelt sehr unvollständig und dürftig 
Heyne E quibus ten'is maneipia in Graecorum et Romanorum fom adveeta fue
!'int in Opuse. IV p. 120-139. Besseres giebt darüber Boeger De maneipio
I'um eommel·eio. Berol, 1841. p. 24- 32. 

3) Tac. anno 3, 53: quid enim primum prohibere - adgrediar? villal'umne 
infinita spatia? familiarum numel'Um et nationes? ibo 14, 44: nationes in fami
Ws habemus . . 

4) Strabo 7 p. 304. Solche Namen sind Jon, Ephesios (Varro de I. L. 8, 
21), Thessala in Plautus Amphitr.; Lydus in Plautus BaceT!.; Syra in Plautus 
Mereator; Lesbia, Mysis in Terent. And"ia; Phrygia, Syrus . in Ter. Heautont. 

0) Dig. 21, 1, 31 § 21: Qui maneipia vendunt, nationem euiusque in ven
ditione pronuntim'e debent; plel'umque, enim natio sel'vi (IUt prov.ocat aut deter·ret 
emtorem. Varro de I. L. 9, 93: itaque in hominibus emendis si natione alte,' 
est meliol', emimus pluI·is. 6) Cic. pro Fla~eo 27, 65. 

7) Cic. de or. 2, 66, 265 sagt von (len Syri, ut quisque optime Gmeee sei
ret, ita esse nequissimum. 

8) Von diesen sagte das Sprüchwort Sardi venales alius a.lio nequior, eie. 
ad fam. 7, 24, 2. Festus p. 322- und mehr bei Gronov. De sestert. IV c. 10 
p. 321 ff. 9) Strabo 5 p. 224. 
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Gallier qualificiren sich zu Pferdeknechten, 1) Leute aus den 
Donaugegenden zu Schafhirten; 2) zu -Sänftenträgern Cappado
cier, Syrer, Liburner, Bithyner, Moeser, Gallier und Germanen ;3) 
zu Vorreitern und Boten Numider 4) und Mazaker; 5) zur Be
dienung beim Bade Aethiopen, 6) zur Aufwartung bei Tische 
Phryger, Lycier 7) und asiatische Griechen ((los Asiae) ; 8) aber 
hiemit ist die Zahl der Nationalitäten noch nicht erschöpft, es 
,kommen auch Inder,9) Parther, Daker, Cilicier, Aegypter, Ju
den und Alanen auf dem Markte vor. 10) 

rect1~f~~es Endlich konnten durch ein rechtliches Verfahren f .. eie Leute 
Verfahren. in Knechtschaft geI·athen. In Horn selbst kam dies bekanntlich 

vor bei dem Sohne, den sein eigener Vater verkaufte, 11) bei dem 
nexus, der . am dritten Markttage sich nicht löste, 12) bei dem": 
jenigen, welcher sich dem Census 13) oder dem Kriegsdienste 14) 
entzog, oder sich, um den Käufer zu betrügen, als Sclaven hatte 
verkaufen lassen; 15) allein wir können diese Fälle hier über
gehen, da sie theils der älteren Zeit angehören, theils einen Ver
kanf in das Ausland zur Folge hatten und dem römischen Scla
venthume keine neue Quelle eröffneten. In den Provinzen dage
gen hatten die entsetzlichen Bedrückungen, welche die Publicani 
und Negotiatores ausübten, 16) bei dem geltenden Schuldrechte 
die unausbleibliche Folge, dass der Schuldner, nachdem er alle 
seine Habe geopfert, Weib und Kind und zuletzt sich selbst 
als Sclave verkaufen liess. 17) Die Deutschen hatten die beson-

1) Varro de r. r. 2, 10, 4. 
2) MartiaI. 7, 80, 11. 3) S. S. 149 Anm. 4. 
4) Sen. ep. 87, 9; 123, 6. Mart. 10, 13, 2. Tac. hist. 2, 40. Orelli 2877 = 

O. 1. L. VI, 7582. 5) Suet. Nero 30. 
6) Auct. ad Herenn. 4, 50, 63. Mus. Pio-Olement. III pI. 35. 
7) Juven. 11, 147. 8) Juven. 5, 56. Mart. 7, 80, 9. 
9) Horat. sat. 2, 8, 14. 

( 0) Mart. 7, 30. 11) S. S. 3 Anm. 2. 12) Gellius 20, 1, 47. 
13) Liv. 1, 44. Cie. pro Oaecina 34, 99. Ulpian. 11, 11. Dionys. 4, 15. 
14) S. Staatsverwaltung II2 S. 383 Anm. 8. 
15) Dig. 40, 12, 7. Ueber diesen und andere hierher gehörige Fälle s. Wal

ter Geseh. d. R. R. § 476. Böcking Pandekten I S. 183 f. 
16) S. Staatsverwaltung 12 S. 540 f. . 
17) Plut. Lucull. 20. Nicomedes von Bithynien, vom Marius aufgefordert, 

Truppen zu stellen, antwortete , 'tou, 7tAdOl.l' 'tÖl~ Bl&U~Öl~ (mo 'tÖl~ 01Jf"oalOl~Öl~ 
Ol<tp7t(lre~'t<t, OOUAE6El~ E~ 't<tl, E7t<tpx[al~ . Diodor. exc. 36 , 3 , 1. Den Frisen 
war ein Tribut von Thierfellen aufgelegt , den sie nicht zahlen konuten, ac 
prima boves ipsos, mox agros , postremo corpora coniugum aut libe"or'um servilio 
tradebant. Tac. anno 4, 72. Ueber das E xecutionsverfahren vgl. Walter Gesch. 
d. R. R. § 753 . 
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dere Leidenschaft um ihre Freiheit zu würfeln, und der Verlie
rende wurde auf den Markt gebracht; 1) aber in den Provinzen 
stieg die Noth zeitweise in' dem Grade, dass man sich freiwillig 
in die Sclaverei begab, um nur sein Leben zu fristen . 2) 

Den Hauptbedarf von Sclaven hatten seit den letzten Jahr- s~~r~~~:~
hunderten der Republik die herrschenden Römer; nicht nur der A'1:tir!n~er 
Markt in Delos blühte durch sie, 3) sondern in Rom selbst war 
der Sclavenhandel ein gewöhnliches Geschäft, in welchem, wenn 
es auch nicht für anständig galt, 4) doch ehrenwerthe Leute, wie 
der alte Cato, 5) ihr Geld anlegten. Es gab stehende Handlun-
gen, z. B. am Castortempel, 6) und auch öffentliche Märkte; der 
Staat nahm von den Sclaven eine Eingangs- und Verkaufs-
steuer ; 7) die Aedilen führten die Aufsicht über diesen Geschäfts-
zweig 8) und suchten durch detaillirte Bestimmungen ihres Edic-
tes das Publicum vor den Betrügereien der Sclavenhändler 
(mangones) 9) zu schützen. 10) Der zu verkaufende Sclave ward 
auf einem Gerüste (catasta) 11) ausgestellt; er wurde entblösst, 

1) 'l' ac. Ge,'m. 24. 
2) Dies 'erzählt z. B. VOll einer Hungersnoth in Gallien im 6. Jahrhuudert 

p. Chr. Gregor. Turon . 7, 45; aber dergleichen Fälle werden aueh früher vor
gekommen sein. 

3) Strabo 14 p. 668 : -ij ß'~AO., oU~<tf"e~'tJ f"uplcXoa~ ci~op<t7t600l~ <tO&'tJf"EPO~ 
Ml ME<tcr&r:.<l ,"-<tl ci7t07tef"<jJ<tl - - a.hlO~ 0' B'tl 7tAOUcrlOl rEv6f"E~Ol ' POlf"<tlOl 
f"E'ta 't-fJv K<tpX1JooVO, 'l.a.l Koplv&ou 't.<t'ta.cr't.<t(r~V ot't.E'tEI'J.l' &XPÖlV'tO 7tonak 

4) Plautus Oapt. 98. 99 neunt ihn quaestus inhonestus . 
5) S. oben S. 158. 6) Seile ca ad Serenum 13, 4. Plaut. Cu,·c. 481. 
7) S. Staatsverwaltung Il2 S. 277. 
8) S. Dig. 21, 1. Ueber den Sclavenhandel s. J . F. Jugleri 'Avop<t7tooo't.a.-

7t'tJAElov sive de nundinatione se,'vo,'um apud vete,'es lib. sing. Lips. 1741. 8. 
G. Boeger De mancipiorum commercio apud Romanos. Bero!: 1841. 8. Wallon Il2 
p. 18-66. Ohne neue Resultate ist [v. Heister] SclavellhandeI und Selaven
markt, Eunuchen und Hetaeren bei den Römern. Als Manuscript gedruckt 
Stettin 1856. 8., welchem namentlich die Wallon'sohen Untersuchungen ganz 
unbekannt geblieben sind. 

9) Sie heissen auch venalicii Cie. or. 70, 232; mercato"es venalicii Grut. 
411, 1; 637, 5 = O. 1. L. VI, 9632; mangonici venalicii Plin. n. h. 21, 170; 
venaliciarii Digest. 17, 1, 57 u. ö. 

10) Oie. de off. 3, 27, 71: Nec vero in pmediis solum ius civile ductum a 
natum malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipiorum venditione ven
ditoris fraus omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de 
furtis, praestat edicto aedilium. 

11) Tibull. 2, 3, 60: quem saepe coegit Bm'bara gypsatos ferre catasta pedes. 
Pers. 6, 76: nec sit pmestantior alte,' Cappadocas "igida pingues plausisse catasta, 
wozu der Schol. : Gladirttores significat. Nam apud antiquos gladiatc,res venales 
in catasta ponebantur, ut in eis possent omnia membra conspici. Suet. de gr. 13. 
Mart. 6, 29 , 1 ; 9, 29, 5 ; 10, 76, 3. Das Gerüst war drehbar, daher bei Stat. 
silv. 2, 1 , 72 : Non te bärbaricae versabat turbo catastae, und bei Q. Cic. de 
petit . con s. 2, 8: amicam - de machinis emit. In(lessen diente statt dessen 
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besehen, angefasst,l) musste Proben seiner körperlichen Ge
wandtheit oder geistigen Ausbildung ablegen; 2) war er frisch ' 
über See gekommen, so waren zum Zeichen dessen seine Füsse 
mit Kreide oder Gyps geweisst j 3) am ' Halse trug er einen Zettel 
(titulus), auf. welchem sein Geburtsland, sein Alter, seine Be
fähigung 4) und seine Fehler verzeichnet sein mussten j es musste 
angegeben werden, wenn er körperliche Gebrechen odei' Krank
heiten hatte, wenn er ein (ugitivus oder erro war j 5) für diese 

auch ein Stein, 7tpr:tT~P ),.(&0<; Pollux 3, 78, 126. S. Plaut. Bacch. 814: 0 
stulle, stulte, nescis mmc venire te Atque in eopse astas lapide, ut pmeco pme
dicat. Colum. 3, 3, 8: vinitol'is, quem vulgus quidem pal'vi aeris vel de lapide 
noxium posse compamri putat. Cic. in Pis on. 15, 35. 

1) Seneca conti'. 1, 2, 3 p. 69 Burs. Mart. 9,59,3; 6,66. Claudian in 
Eutrop. 1, 35. Seneca ep. 80, 9: detrahis vestimenta ven'llibus, ne qua vitia 
cOI'poris lateant. - mangones quidquid est, quod displiceat, aliquo lenocinio ab
scondunt: itaque ementibus ornamenta ipsa suspecta sunt: sive crus adligatum 
sive brachium adspiceres, nudari iubel'es et ipsum tibi C09'PUS ostendi. Suet. Aug. 69. 
Lucian. vitarum auc/io 6. 

2) Propert. 5, 5, 52: medio cum saluere foro. Bei Luclan werden alle zum 
Verkauf Gestellten über ihre Künste befragt. 

3) Plin. n. h.35, 199: est et vilissima (creta), qua - pedes venalium trans 
maria advectorum denota"e institttel''lmt maiores. Dem auf der catasta gekauften 
Sclaveu wird der vel'na entgegengesetzt (Mart. 10, 76, 3. Stat. silv. 2, 1, 72); 
vielleicht aber versteht Plinius unter den tmns ma"e advecti zunächst die Scla
yen, welche zum erstenmal auf den Markt kommen, novicii (ex venalicio novi
ciorum emtus Dig. 21, 1, 65 § 2), entgegengesetzt den veteratores, gedienten 
Sclaven; denn er führt Beispiele solcher Personen an, die jung als Sclaven 
nach Rom kamen und ihr Glück machten; es fehlt nur noch, setzt er hinzu, 
dass sie cum laureatis fascibus I'emitti illo, unde cretatis pedibus advenissent. 
Dasselbe erzählt Petron. 29 vom Trimalchio. Vgl. Juven. 1, 111: nupel' in 
liane urbem pedibus qui venerat albis, und auch Ov. am. 1, 8, 64 neunt die un
freie Geburt gypsati C?'imen inane pedis. Dagegen sagt TibulI. 2, 3, 60 aller
dings, dass jemand 0 f t mit geweissten Füssen auf der catasta verkauft worden 
sei. V gl. Göll in Becker's Gallus II S. 127. 

4) Diese Angaben erwähnt die gleich anzuführende Stelle des Edicts nicht, 
aber sie sind theils selbstverständlich, theils wird die Angabe des Vaterlandes 
verlangt, Dig. 21, 1, 32 § 21; dass die Befähigung bezeichnet wurde, geht her
vor aus Suet. de gr. 4: apud maiores, <.Lit (Orbilius), cum familia aZicuius ve
naZis produeeretul', non temere quem Zitteratum in titulo, sed litteratorem inscribi 
solitum esse. Plin. ep. 5, 19, 3: (Zosimus) est homo probus, officiosus, Zitera
tus, et ars quidem eius et quasi inscriptio comoedus. Inwiefern der Verkäufer 
für die von ihm über die Befähigung der Sclaven gemachte Angabe einzustehen 
hatte, lehrt Dlpian Dig. 21, 1, 19. 

5) Gell. 4, 2: In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendun
dis cautum est, scriptum sie fuit: Titulus sel'iptorum singulol'lsm sCI'iptus sit cu
!'/lto, ita ut intellegi recte possit, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus 
erl'ove sit noxave solutus non sit. Ausführlich steht die Stelle des Edictes Dig. 
21, 1, 1 und wird in den folgenden Fragmenten erklärt. VgI. Wallon Il2 p. 55 ff. 
Jugler p. 70-79. Den titulus erwähnen Propert. 5, 5, 51: aut qUOl'um titulus 
per barbara colla pependit. Sen. ep. 47, 9, Petron. 29. vgl. Philostr. V . 
Apoll. 3, 25. 
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Angaben leistete der Verkäufer Gewähr durch eine stipulatio 1) 
oder konnte auch ohne diese bei dem Aedilen verantwortlich 
gemacht werden. 2) Uebernahm er kein~ Verpflichtung, so wurde 
auch dieses dadurch bezeichnet, dass dem Sclaven ein Hut (pil
leus) aufgesetzt wurde, in ähnlicher Weise, wie den vom Quae
stor feil gebotenen Kriegsgefangenen ein Kranz. 3) Ausgesuchte 
Sclaven 4) und vernae 5) verkaufte man aus der Hand, ohne sie 
auszustellen. 

I 

Die Preise der Sclaven 6) waren natürlich sehr' verschieden Preise. 

nach Massgabe des Zeitalters, des augenblicklichen VOl;rathes 7) 
und der Qualität. Ueber die Preise der alten Zeit sind wir ohne 
Nachricht; seit dem zweiten punischen Kriege aber waren die 
Preise der griechischen Märkte auch für die römischen bestim
mend. Hannibal bekam für seine Kriegsgefangenen in Griechen-
land 5 Minen oder 500 Denare, 8) der ältere Cato zahlte für 
Ackerbauer bis 1500 Denare, 9) aber besteuerte im J. 570 = 184-
als Censor sehr hoch die Luxussclaven, welche über 10,000 As 
geschätzt wurden, 10) was, wenn schwere Asse zu verstehen sind, 

1) Varro de I'. r. 2, 10, 5: In korum emtione solet - stipulatio intercedel'e 
sanum eum esse, furtis noxisque solutum. ) 

2) Dig. 21, 1, 1 § 1. Ausführlicheres hierüber giebt Walter G. d. R. R. 
§ 602. Rein Privatr. d. Römer S. 710 ff. 

~) . Gell. 6 (7), 4: Pille'ltos sel'vos venum solitos ire, quorum nomine vendi
tor mhll pr<.Lestaret, Caelius Sabinus iurisperitus scriptum reZiquit. - - Sicuti 
inquit, antiquitus mancipia iure belli capta cOI'onis induta veniebant et idcil'c~ 
dicebantur sub cOI'ona venire. Namque ut ea corona signum el'llt captivOl'um ve
nalium, ita piUeus impositus demonstrabat eiusmodi servos venundari, quorum 
nomine emptol·j venditor nihil praestaret. Es ist ein Irrthum, wenn Boeger p. 18 
und Wallon Il2 p. 52 annehmen, alle Sclaven, die keinen pilleus beim Ver
kaufe trugen, hätten eine corona getragen: zur Zeit des Caelius Sabinus der 
unter .ye~pasian., Titus und D?mitian lebte, war der Kranz überhaupt ~icht 
mehr ubhch, WIe aus der angefnhrten Stelle hervorgeht aber auch früher war 
er nicht auf dem Markte überhaupt üblich, sondern' nur beim Verkauf der 
Kriegsgefangenen durch den Quaestor. Varro de I'. r. 2, 10, 4: aut si e p,'aeda 
sub corona emit. (Nach Festus 306b, 10 bedeutete der Kranz dass der Staat 
für den Verkauften keine Bürgschaft leistete.) , 

4) Mart. 9, 59, 3-6. 
5) Horat. epist. 2, 2, 1-16. Eine Schilderung eines Sclavenverkaufes 

durch den praeco findet man in Lucian's Vitarum auetio. 
6) S. Boeger p. 20-24. Wallon II2 p. 159-174, der mit Benutzung der 

Untersuchungen von Dureau de la Malle die nachfolgenden Angaben ausführ
licher, als es hier geschehen kann, gewürdigt hat. 

7) Im Lager des Lucull kaufte man nach dem mithridatischell Kriege einen 
Sclavell für 4 Drachmen. Plut. Luc. 14. 

8) Liv. 34, 50, 6. Zur nngefähren Reduction der folgenden Preise genügt 
es den Denar = 75 Pf., die Mine zu 78 M. zu setzen. 

9) Pluto Cato mai. 4. 
10) Liv. 39, 44, 3. S. Staatsverwaltung 1I2 S. 169 f. 
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2500 Denare macht; 1) bei Plautus wird ein Kind mit 6 Minen, 2) 
ein schönes junges Mädchen mit 20,3) 30,4) 50 5) bis 60 6) 
Minen, eine Saitenspielerin mit 40 Minen,7) bei Horaz ein verna 
mit 8000 HS oder 2000 Denaren bezahlt,8) bei Columella ein 
Weingärtner auf denselben Preis geschätzt; 9) es gab abet' auch 
Sclaven für 500 Drachmen,10) Sclavinnen zu 600 HS, d. h. 150 
Denaren; 11) in den Digesten wird ein vicarius eines Sclaven zu 
5,12) 8,13) 1014) aurei (den aureus zu 18 Mark gerechnet), ein 
gewöhnlicher Sclave zu 10, ein ausgelernter Handwerker zu 
20 aurei,15) ein andermal ein Sclave zu 5000,16) 10,000 HS,17) 
aber auch zu 2 aurei 18) veranschlagt, im JustinianeischenCodex 
männliche wie weibliche Sclaven unter 10 Jahren auf 10 aU1'ei 
(zu 12 Mark), über 10 Jahre auf 20 aurei taxirt, wenn sie ohne 
besondere Befähigung sind; verstehen sie eine Profession, auf 
30, notarii auf 50, Aerzte und Hebammen auf 60, Eunuchen 
auf 30 bis 50 und, wenn sie eine Kunst verstehen, auf 60. 19) 
Allerdings sind dies nur Normalpreise , während Liebhaber zu 
allen Zeiten exorbitante Summen zahlten, wovon seit dem Ende 
der Republik Beispiele erwähnt werden. Ein Knabe gilt 100,000 
HS,20) ebensoviel ein Mädchen; 21) ein mo rio 20,000,22) ein dis
pensator 130,000,23) ein Knabe 200,0'00,24) ein Eunuch 500,000,25) 
ein gelehrter Sclave 100,000 bis 700,000 HS.26) Einen Gladia-

1) S. Staatsverwaltnng 112 S. 15. Hultsch Metrologie 2 S. 283. 
2) Plut. Capt. 974. Zwei Kinder nebst der nutrix kosten 18 Minen. Plaut. 

Poen. 897. 3) Plaut. Pseud. 52. 
4) Plaut. Rud. 45. Es hatte 1000 nummi gekostet (Rud. 1406), worunter 

Didrachmen zu verstehen sind (Mommsen Gesch. d. Röm. Münzw. S. 198 n. 83 
und S. 22), also 2000 Dracllmen oder 20 Minen, und wird wieder verkauft für 
30. Denselben Preis hat ein Mädchen bei Plaut. MosteIl. 300. Curc. 63. 

5) Bei Plaut. Hel·c. 429 bieten Vater und Sohn auf eine Sclavin und 
steigern sich von 20 bis 50 Minen. 

6) Plaut. Persa 4, 4, 114. 7) Plaut. Epid. 52. 
8) Horat. epist. 2,2, 5. 9) Oolum. 3, 3,8. 10) Hor. sat. 2, 7, 43. 

11) Mart. 6, 66, 9. 12) Dig. 15, 1, 11 § 4. 13) Dig. 15, 1, 37 § 1. 
14) Dig. 15, 1, 11 § 5; 15, 1, 38 § 2. 
15) Dig. 17, 1, 26 § 8, wo ein faber einen Sclaven für 10 aurei kauft, 

und nachdem er ihn hat ausbilden lassen, für 20 verkauft. 
16) Dig. 21, 1, 57 § 1. 
17) Ibid. 18) Dig. 47, 2, 75 (74). 19) Cod. Just . 6, 43, 3 § 1. 
20) Antonins kaufte zwei sich sehr ähnliche Knaben jeden für 100,000 HS. 

PUn. n. h. 7, 56. Ein Knabe für denselben Preis bei Martial. 1, 58, 1 ; 11, 
70, 1; 3, 62, 1. 

21) Martial. 2, 63. 22) Martial. 8, 13. 
23) Plin. n. h. 7, 1'29. 24) Martial. 3, 62, 1. 25) Plin. n. h. 7, 129. 
26) Die servi litterati des Oalvisills Sabinus kosteten je 100,000 HS. Seneca 
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tor ve:rmiethet man für einen Kampf unter der Bedingung, dass, 
wenn er unverwundet bleibt, 20 Denare, wenn er getödtet oder 
verwundet wird, 1000 Denare gf>zahlt werden.!) 

VI. Die Behandlung der Sclaven war dem Grundsatze nach Behandlung 
keine schlechte. Ein verständiger Wirth ' liess es, wie seinem sc~":en . 
Vi:h, so auch seinen Knechten an nichts fehlen; er gab aus
reIchende Beköstigung, 2) täglich etwas Wein, 3) freilich von 
der schlechtesten Sorte, 4) ferner Kleidung, Schuhe 5) und W oh-
nung in einer cella. 6) Auch fehlte, so lange der Herr selbst 
die Wirthschaft führte, nicht eine menschliche und gemüthliche 
Beziehung, 7) in welcher der Knecht als Mitglied der Familie Zusammen-
( f: 'Z' ') 8) , A . leben der-
f amz wrzs seme neI'kennung fand; Cato arbeitete und ass selben mit 

d t ' k 't . SI) , der Familie. un lan ml semen c aven; 9 seme Frau nährte zuweilen 
Sclavenkinder, um ihre Zuneigung zu erwerben; 10) und auch 
nachdem es regelmässig geworden war, den Sclaven ihr Deputat 
in tägli?hen oder monatlichen Raten zu liefern, 11) nahm wenig-
stens eme begünstigte Anzahl von Sclaven noch immer an dem 
Mahle des Herrn Theil, 12) zwar nicht liegend bei Tische aber 
doch, wie die Kinder des Hauses, auf subselliis sitzend. 13)' Noch 

ep .. 27 , 7; den Daphnis kaufte Q. Oatulus für 700,000 HS. Suet. de gr. 3. 
Plm. n . h. 7, 128. . 1) Gaius 3, 146. 

2) Seneca de ben. 3, 21 , 2 : est aliquid, quod dominus praestare servo de-
beat, ut cibaria, ut vestiarium. 3) Cato de r. r. 57. 

4) Das Recept giebt Oato c. 104. 5) Cato de r. r. 59. 135. 
6) Cato de r. r. 14, 1. Colum. 1, 6, 3. 8. Cic. Phil. 2, 27, 67. Seneca 

contr. 7, 21, .4 (p. 220,. 8 Burs.); 8 (221, 23 Burs .). Auf dem Lande llatten 
dle Sclaven emen gememsamen Aufenthaltsort in freien Stunden. Varro de r. r . 
1, 13, 1. Nach Colum. 1, 6, 3 war dies die culina. 

, 7) Plut. Coriol. 24 : 'ltal yap EXPuNro 7tOn~ 7tPO~ 'tou~ ol'lte'tG(~ E7tlEl'ltdo. 
'tO:E, Ol' ;,u'tO\)PY[G(~ ·w.l 'to 'ltOl~W~El~ Olo.['t1j~ -i)f1-'EPUl'tEPO~ €XO~'tE~ 7tpO~ o.u'tou~ 
'lto.' (!'J~1jltE(!1:EPOV. 

8) Hierüber .s~]'icht ausführlich Seneca ep. 47, wo es § 14 heisst: Domi
num. fatrem famllzae adpellaveTunt, seTv~s, quod etiam in mimis adhuc durat, 
famllzares. Macrob. sat. L 11, 11. Und mcht nur Plautus hat diesen Ausdruck 
(Epid. 2. Amphit. 359), sondern auch Columella 1, 6, 3. 

9) Plut. Cato mai. 3. 10) Plut. Cato mai. 20. 
11) Das Depu~at hiess demensum. Ter. Phorm. 1, 1,9 und Donat. z. d. St. 

Es wu:rde monathch (Plaut. Stich. 60; auch die Masse Cato de T. r. 56 sind 
~on~thch; vgl. Seneca ep. 80, 7) oder auch wohl täglich verabreicht, denn auch 
dzana servorum kommen vor. Martial. 11 108 3. Hor epist 1 14 40 Pe 
tron. 75. 136. ,,' .". -

12) Noch Seneca hielt dies so. ep. 47, 2. 15. 
1?). Sene?a ad Seren. 15, 1 : Non o.ccipiet ergo sapiens iniuTiam - si in 

conv!Vw regls recumbere infra mensam vescique cum servis - iubebitur. Auf 
solchen subselliis sassen eHe Kinder, Tac. anno 13, 16. Suet. Claud. 32 (an die
sen Stellen werden subsellia nicht erwähnt; die am Mahl der Arvalen theilneh
menden Knaben sassen auf cathedrae); auch Leute untergeorelneten Ranges, 
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Columella hält es für gut, sich mit den Sclaven zu unterhalten, 
ihren Rath zu verlangen und ' durch Freundlichkeit ihnen Muth 
zur Arbeit zu machen; 1) nach althergebrachter Sitte feiern Her
ren und Sclaven die Saturnalien in gemeinsamer Heiterkeit, 2) 
und täglich erscheinen die Sclaven einzeln vor dem Herrn, um 
ihm guten Morgen und gute Nacht zu wünschen. 3) Die gemeine , 
Praxis des alten Cato, den beiden Geschlechtern g'egen eine 
Geldabgabe Umgang zu gestatten, 4) erfuhr keine allgemeine 

Sclaven- Billigung, Plutarch berichtet darüber, wie über einen Ausnahme-
ehen. 

fall; im Gegentheil kam der rechtlichen Unfähigkeit der Sclaven 
zur Ehe 5) gegenüber die menschliche Berechtigung zu immer 
grösserer Anerkennung. Es lag nicht nur von jeher im Inter
esse des Herrn, gewisse Sclaven, wie den villicuS,6) die Hir
ten 7) und alle Aufseher 8) zu verheirathen, sondern es wurde 
in der Kaiserzeit auch Regel, das Contubernium des Sclaven 
als ein dauerndes und untrennbares zu betrachten, 9), die Aus
drücke uxor und coniunx auf Sclavenehen anzuwenden, 10) die 

Suet. vita Terent. p, 28 Reiffersch.: Ad (Caecilium) cenantem cum venisset, di
citur initium quidem fabulae, quod erat contemptiore vestitu, in subsellio iuxta 
lectulum residens legisse, post paucos vel'o vel'sus invitatus ut accumberet, cenasse 
una, und namentlich Parasiten, welche daher imi subselli viri heissen Plaut, 
Capt. 471. Stich. 489. vgL 698. 1) Oolum. 1, 8, 15. 

2) Staatsverwaltung III S. 564. Oapit. Ver. 7, 5: Vernas in tl'iclinium 
Saturnalibus et diebus fesUs sempel' admisit. Auf dem Lande erhalten an den 
Saturnalien und auch an den Oompitalien (Staatsverwaltung 111 S. 197) die 
Sclaven jeder einen congius Wein (Oato de r. r. 57), d. h. fast 3 Quart, um 
sich einen vergnügten Tag zu machen, 

3) Suet, Galba 4 (hier als veraltete Sitte bezeichnet), 
4) Plut. Cato mai, 21. 5) Cod. Just. 9, 9, 23 pr. 
6) Oolum. 1, 8, 5: Qualicunque villico contubernalis muliei' assignanda est. 

Diese heisst bei Oato 143 UXOI' vi/lid. V gL Oolum, 12, 1. 
7) Varro de r. r, 2, 10, 6. 
8) Varro de r. r, 1, 17, 5: dandaque opera, ut habeant - coniunctas con

servas, e quibus habeant (ilios, eo enim (iunt (irmiol'es ac coniunctiOl'es fundo, 
9) Dig. 33, 7, 12 § 7: Uxores quoque et infantes eorum (die zu der villa 

gehören) credendum est in eadem villa agentes voluisse testatorem legato conti
neri; neque enim dumm separationem iniunxisse cl'edendus est. Die Sclaven 
dürfen daher nur innerhalb der familia heirathen; indess verordnet J ustinian 
Nov. 157, dass, selbst wenn dies nicht geschehen ist, die Ehe nicht getrennt 
werden Ball. 

10) Dig. 1. 1. § 33: Contubemales quoque servorum , id est uxol'es et nIltos 
instructo fundo contineri verum est. Pauli sent. 3, 6, 38. So heisst auf Grab
inschriften die Frau des Sclaven und der Mann der Sclavin statt contubemalis 
(Oolum. 1, 8, 5. Orelli 2834-2840 und sonst oft) auch coniux Orelli 2841-
2847. C, 1. L. VI, 4086. 4354. 6440. 8740. 8788. 8848. 8921. 9914 u. ö. V , 
90. 91. 93. 108 u. ö. , der Mann auch maritus Orelli 2840. C. 1. L. 111, 5616, 
Bei Apuleius met. 8, 22 hat ein villicus eine conserva coniux, die gleich dar
auf UXOI' genannt wird. 
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Verheirathung von Sclaven durch eine Hochzeitsfeier zu be
geheri, bei welcher die Familie des Herrn erschien 1) und au~h 
, T ' Im estamente eine ausdrückliche Bestimmung über das Zusam-
menbleiben der verheiratheten Sclaven mit ihren Frauen zu 
treffen. 2) Ebenso gestattete man den Sclaven, um sie an ein 
sparsames und ordentliches Leben zu gewöhnen, die Disposition 
über ihre Ersparnisse (das peculium, s, S. 164 Anm. 7) ' und 
eröffnete ihnen theils hiedurch, theils durch Anerkennung treuer Freilassung 

D' enst d' H ff f F 'I und Versor-I e Je 0 nung au reJ assung entweder während des gung der 

Lebens oder bei dem Tode des Herrn, Mit der Freilassung war gel::s~~ell' 
aber eine dauernde Versorgung verbunden, welche der Frei-
lasser zu übernehmen hatte, 3) und welche in alter Zeit wahr
scheinlich in der Anweisung eines für den Unterhalt ausrei
chenden Ackerstückes bestand, 4) aber auch später immer in 
irgend einer Weise gewährt wurde. Denn der Freigelassene 
blieb entweder im Familienhause, bei einem der überlebenden 
Familienmitglieder,5) oder erhielt Wohnung und Unterhalt (ha-
bitatio, ciba1'ia un.d vestiaria) , 6) oder wurde in eine Tribus, d. h. 
in der Kaiserzeit eine Corporation von Unterstützungsbedürfti-
gen, 7) eingekauft. 8) Ausserdem aber pflegten dankbare Herren 

, 1) Hi~ronymus ep. ad Laetam ep. 107, 11. Val. I p. 687 Vallars: Non 
mterszt (fi~za) tua nuptiis sel'vulorum nec familiae perstrepentis lusibus misceatu,·. 

2) ~ll1e, solc~e Anordnung führt Scaevola Dig. 32, 1, 41 § 2 an: Omnibus 
autel~ lzbel'tzs mezs et quos vivus et quos his codicillis manumisi veL postea ma
num1se,'0, contubernales suas, item (ilios (ilias lego. C. I. L. 11, 2265· oben 
S. 165 Anm, 4. ' 

3) Marci~nus Dig. 3~, 14, 5 § 1 : Imperatoris nostri (Justinian's) rescripto 
ca~etur, ut, S1 patronus lzbel'tum suum non aLuerit, ius patroni perdat. Die Ver
pflIchtung des Patrons, den Freigelassenen zu erhalten (alere libertum Dig. 38 
2, 33), hat indessen seit ältester Zeit bestanden und wird erwähnt von Plall~ 
tu~ Epid. 725 ff., wo Periphanes seinen Sclaven Epidicus belohnen will und es 
heIsst.: Per. soccos, tunicam, pallium Tibi dabo. Epid. Quid deinde porro? 
Per. IZbertatem., Epid, a,t postea? Novo liberto opus est quod papet. Per. dabi
tUI'. praebebo clbum. (DIese Stelle beweist eine Sitte, keine Rechtspflicht. Eine 
solche wurde erst durch die lex Aelia Sentia 4 n. Ohr. formulirt, Dig. 38, 2, 
33, und auch na.ch dieser konnte die Erhaltung des libertus nicht erzwungen 
werden, sondern die Unterlassung bewirkte nur den Verlust der Patronats
rechte : Dig. 25, 3, 6 pr.) 

4) S. Mommsen Röm. Forsch, I S. 366 f. 
5) Dies h~isst m~rari cum aliquo. Jj;ig. 34, 1, 13, 1 und 18, 1. Auf das 

Wohnen des lzbertus 1m Hause des Freilassers komme ich im 5ten Abschnitte 
nochmals zurück. 

6) Hierü?er 'handelt, der .ritel De alimentis vel cibariis legatis (Dig. 34, 1), 
wo es L 6 helsst: Legatzs alzmentis cibaria et vestitus et habitatio debebitur quia 
sine his ali corpus non potest. ' 

7) Staatsverwaltung 112 S, 130. 8) Dig. 32, 36 u. ö. 

Röm . Altel'th. VII, 2. Auf!. 12 
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verdienten Sclaven entweder bei ihren Lebzeiten oder in ihrem 
Testamente mit der Freiheit zugleich ein ländliches Grundstück, 1) 
oder ein Wohnhaus, 2) oder eine Taberna . mit dem darin ent
haltenen Waarenbestande, 3) oder ein Capital 4) oder eine Rente 5) 
anzuweisen, ja es kommt auch vor, dass ein Sclave zum Erben 
eines Vermögenstheiles 6) oder auch des ganzen Vermögens 7) 
eingesetzt wird. Dass bei guter Behandlung solche Aussichten 
im Stande waren, die Sclaven mit ihrem Loose auszusöhnen und 
eine wirkliche Zuneigung und Anhänglichkeit in ihnen zu er
wecken, ist · aus vielfachen Beweisen aufopfernder Treue 8) und 
ausdrücklichen Zeugnissen 9) ersichtlich. 

dAufzhören Allerdings ' war aber diese günstige Gestaltung des Verhält-
es usam- . 

Vmenlehblenh"' nisses weder eine rechtlich begründete, noch eine allgemeine . 
erse ec-

terung der Vor dem Gesetze ist der Sclave völlig rechtlos 10) er ist eine Behandlung , 
der ja!,lilia Sache über welche dem Herrn allein die beliebige Verfü-

ntsttca. ' 
gnng zusteht; er kann ihm die gemeinsten 11) und unsittlich-

1) Dig. 32, 41 § 3; 32, 97; 34, 1, 4pr.; 33,20 § 1 § 6. 
2) Dig. 32, 1, 41 § 1. 3) Dig. 33, 7, 7. 
4) In der von Henzen .Annali 1866 p. 6 ff. herausgegebenen und erklärten 

Inschrift rühmt sich ein Freigelassener des On. Amelius Ootta Maximus, Zeit
genossen Ovid's (ep . ex Ponto 3,2, 107; 4, 16, 41), dass ihm sein Herr mehr
mals (saepe) den ritterlichen Census, 400,000 Sesterzen, geschenkt, seine Söhne 
erzogen, seine Töchter ausgestattet und einen seiner Söhne zum t"ibunus mili
tum gemacht und so in den Ritterstand erhoben habe. Vgl. Juvenal 2 , 117 : 
Quadringenta dedit Gracchus sestertilI dotem cornicini. Martial 7, 64 : Qui ton
so,' to ta fueras notissimus urbe, et post hoc dominae munere factus eques. V gl. 
Friedlaender Darstellungen 15 S. 348 ff. 

6) Dig. 33, 1, 9 j 34, 1, 18. 6) Dig. 39, 6, 36~ 
7) Dig. 28, 6, 90 (89) und 91 (90); 29, 1, 40. 
8) Beispiele hievon, namentlich aus der Zeit der Sclavenkriege , Bürger

kriege und Proscriptionen geben Seneca de benef. 3, 22-27. Macrob. sat. 1, 
11, 16-40. Val. Max. 6, 8, 1-7. 

9) Plaut. Gapt. 272: 
quanquam non multum fuu molesta se"vitus 

Nec mihi secus erat quam si essem familiaris fiU'us. 
Der jüngere Plinius hatte auf seinen Gütern gar keine compediti und seine 
Nachbarn ebenfalls nicht (plin. ep. 3, 19, 7), und Seneca ep. 47 sagt, man 
könne sich die Sclaven durch gute Behandlung sehr wohl zu Freunden machen 
(§ 16) und sie ohne Schläge und Furcht regieren (§ 19). Es wird weiter un
ten erwähnt werden, dass ein Sclave des Maecenas in seiner Unfreiheit verblieb, 
obwohl er frei werden konnte , und es fehlt nicht an Grabschriften , welche 
dankbare Herren ihren Sciaven setzten. G. 1. L. I, 1479: Hotia, L . et Fufiae 
I. Prune (voci)tatast ancilla, heic sitast, [quaeJ qualis fuerit contra patron[um . 
patro Jnam p«rentem coniugem mo[ numen Jtum indicat. 

10) Ausführlicheres s. bei Wallon IJ2 p. 176-201. Rein Privatrecht d. R. 
S. 660-669. Walter Gesch. d. R. R. § 466. 

11) Zu solchen Diensten gehört das Herbeibringen der matella , wenn der 
Herr digitis oder digitos Joncrepat. Petron . 27 : Trimalchio digitos concrepuit, 
ad quod signum matellam spada ludenti subiecit. Martial. 3, 82, 16 j 6, 89 ; 
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sten 1) Dienste zumuthen, ihn martern und tödten oder wenn e1' . .) , 
alt und krank wird, verkaufen und verstossen, d. h. dem Hunger-
tode preis geben . 2) Und diese unmenschliche Behandlung nahm 
in der That überhand , seitdem das Zusammenleben des Haus
vaters mit den Ackerknechten aufhörte, und bei der zunehmen
den Ausdehnung der Gütercomplexe und der Abwesenhdt der 
Eigenthümer die Sclaven dem Herrn entfremdet . wurden. 3) . Seit 
dieser Zeit trat überhaupt die familia rustica an Geltung zu
rück; man betrachtete sie als ein Exil, in welches man die 
unbrauchbaren Sclaven der familia urbana ausstiess. 4) Hier 
regierte der villicus, selbst ein Sclave, auf seinen Vortheil be
dacht, und geneigt , sowohl den Herrn um seine Einkünfte, 5) 
als die Knechte um ihr Deputat zu betrügen; 6) ein religiöser 
Einfluss und ein sittliches Band fehlte ganz; 7) es waltete nur 
die Furcht vor der Strafe, und obgleich es durch Erfahrung 
feststand, dass schlechte Behandlung die Sclaven nur schlechter 
und gefährlicher mache, 8) und einsichtsvolle Herren Milde und 

1~! 119. .Arrian. Epict. 1, 2, 8; 1, 19, 17. Plut. Lacon. apophth. 36 p. 289 
Dubn . erzahlt, dass ein la ce dämonischer Knabe sich getödtet habe, um diesem 
Dienste zu entgehen. 

1) Petron. 76 : nec turpe est, quod dominus iubet. Haterius bei Seneca 
contr. lib. 4 pr. 10 p. 378, 9 Burs.: impudicitia in ingenuo crimen est in servo 
necessitas, in liberto officium. Hor. sat. 1,2, 117. Ein adulterium'oder stu
prum findet nach der lex Julia nur bei freien Personen statt. Dig. 48, 6, 6 pr. 

2) Oato pflegte alte oder kranke Sclaven zu verkaufen. Oato de r. r. 2, 7. 
Plut. Gato mai. 4 . Später setzte man kranke Sclaven auf der insula Aesculapii 
(Becker Topographie 661) aus. Suet. Glaud. 26. Dio Cass. 60,, 29. 

3) Lucan. 1, 167 : 
Tunc lang os iungere fines 

Agrorum et quondam dura sulcata Gamilli 
Vomere et antiquas Curiorum passa ligones 
Longa sub ignotis extendere rura colonis. 

Ausführlich spricht hievon Oorum. 1, 3, 8--'-13. 
4) Plaut. Asin. 342. Hor. sat. 2, 7, 117. Seneca de ira 3, 29 , 1 : a ser

vituteurbana et feriata translatus ad durum opus (rustici labo,·is). Petron. 69 : 
ideo me in 'Villicationem relegavit. Oolum. 1 pr. § 12. Dig. 28, 5, 36 § 3 :' 
Si servus fuerit missus in villam - quia dominum offenderat , quasi ad tem
pus relegatus. 

5) Oolum. 1, 1, 20 ; 1, 8 , 13. 6) Colum. 1, 8, 17. 
7) Die Sclaven haben gar keinen eigenen Gottesdienst , der Herr opfert für 

die familia , Cato 143, der villicus soll nur an den Compitalien (Oato 6, 4) oder 
auf Befehl (001. 1, 8, 6) Opfer bringen, die villica darf gar nicht opfern ohne 
Befehl des Herrn oder der Herrin, Oato 143. Von der späteren Zeit Tac. anno 
14, 44: postquam vero nationes in familiis habemus, ·quibus divers i ritus, externa 
sacra aut nulla sunt, colluviem istam non nisi metu coercue?'is. . 

8) Plaut.· Pseud. 136 ff. Oolum. 1, 8 , 17. Selbst die Greue! des Sc!aven
krieges schreibt Diodor. Exc. Photii 34, 2 , 2 p. 627 nicht ilowohl der natür
lichen Bosheit , als vielmehr der schlechten Behandlung der Sclaven zu , und 

12* 
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Schonung empfahlen,l) so gab doch theils die Unzuverlässigkeit 
der Sclaven" gegen die man misstrauisch zu sein allen Grund 
hatte,2) theils die harte Gesinnung der Herren oder Verwalter 
immer neuen Anlass zur Schärfung der Strafmittel. In einem 
grossen Theile Italiens arbeiteten die operarii in Ketten,3) wur
den Abends in einem wohlverwahrten Arbeitshause (ergastulurn) 4) 
in sicheren Verwahrsam gebracht, und waren zum Theil gebrand
markt 5) oder an dem Kopfe halb geschoren. 6) 

Galen. de plac. Hippocr. et Flat. v, Vol. V p. 497 K. ist der Ansicht, dass 
Sclaven sich verdiente Strafen gefallen lassen, durch ungerechte aber zur Rache 
und Wuth getrieben werden. 

1) Varro de r. r. 1, 17, 5. Colum. 1, 8, 10. Seneca . ep. 47. Salvian. de 
gub. dei 6, 92: Solent qUippe etiam nequissimos servos, quos suppUcia non cor
rexerint, blandimenta cOI·rigere. Ambros. in ep. ad Eph. c. VI, Vol. IV p. 422 
Migne : Videntes enim domini meUorasse servos et in reddendis obsequiis fidelHer 
profecisse, quod merentur cum omni Zibertate exsolvunt. Servi quoque, dum cer
nunt mansuetudinem dominor'um, omni aviditate concupiscunt fidem, cuius tam 
placidis retinacuZis gubernantur humana officia. 

2) Nicht nur in der Oomödie ist der fallax servus eine stehende Rolle 
(Ovid. am. 1, 15, 17), sondern in der ganzen Hausverwaltung gilt die Annahme, 
dass die ganze Dienerschaft stiehlt. Plin. n. h. 33, 26 : Quae fuit illa vita , 
qualis irmocentia, in qua nihil signabatur! Nunc cibi quoque ac potus anulo 
vindicantur .a I·apina. Martial. 9, 87; 7. Plaut. Cas. 2, 1, 1,. Hor. epist. 2, ';?, 
134. Von Cicero's Mutter heisst es : lagenas etiam inanes obsignabat, ne dice
rentur inanes aliquae fuisse, quae furtim essent exsiccatae. Oie. ad fam. 16, 26. 
Tac. anno 2, 2: Irridebantur et Graeci comites ac vilissimll utensilium anulo 
clausa. Das Naschen (Hor. sat. 1, 3, 80; 2, 4, 79), das Ausplaudern alles des
sen, was die Sclaven sehen und hören (Juven. 9, 102-119), was Oato noch zu 
verhindern wusste (Plut. Cato mai. 21), das Stehlen und Betrügen waren Diuge, 
welche in dem Verhältniss der Sclaverei selbst ihren Grund hatten. 

3) Diese vincti (Plin. n. h. 18, 21) oder compediti (Oato de r. r . 56), alli
gati (Col. 1, 9, 4), das ferratile genus (Plaut. Most. 19) bestanden theils 
aus Sträflingen, theils aber auch aus solchen, denen man nicht traute . Plaut. 
Capt. 110-118. Deber ihre Behandlung geben die scriptores rei rust. beson
dere Vorschriften, aus welchen man sieht, dass sie als durchschnittlich vorhanden 
angenommen werden (vinctus fossor Ovid. trist. 4, 1, 5. ep. ex Pont. 1,6, 31. 
Lucan. 7, 402. Sen. de benef'. 7, 10, 5. Juv. 11, 80), wiewohl in einzelnen 
Gegenden man auch ohne diese Barbarei wirthschaftete (Plin. ep. 3, 19, 7), 
und PUn. n. h. 18, 36 sagt: Coli rura ab ergastulis pessimum est et quidquid 
agitur a desperantibus. Auch weibliche Sclaven in Ketten kommen vor. Achil
Ies Tatius 5, 17, 3. 

4) Die vincti haben ein subterraneum ergastulum, plurimis idque angustis 
illustratum fenestris, atque a terra sic editis, ne manu contingi possint. Colum. 
1, 6, 3. Hievon sagt Plautus Aulul. 346, wenn ein Sclave etwas verbrochen 
habe, heisse es gleich comprehendite, Vincite, verberate, in puteum condite. Mehr 
s. bei Colum. 1, 8, 16; 11, 1, 22. 

5) S. unten S. 184 Anm. 4. 
6) Apulei. met. 9, 12: capillum semirasi. Oatull. 59, 5 : semirasus ustor. 

Artemidor. Oneir. 1, 21. Petron. 103. Cyprian. ep. 76, 2 ad Nemes. von den 
in den Bergwerken arbeitenden Märtyrern : semitonsi capitis: capillus horrescit. 
Auch Sclavinnen wurden so geschoren. Achilles Tatius 5 , 17 . (Hier scheint 
der ganze Kopf geschoren ; so auch Petron. 1.. 1.) 

, 
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Die fiamilia urbana stand zwar dem Herrn näher aber auch Stellu,:,g der , famllta ,,,-
ihre Lage wurde theils dmch ihre Verwendung, theils durch die bana. 

persönliche Berührung mit dem Herrn unsicher und häufig be
klagenswerth. Es gab gebildete Sclaven, welche von denjenigen 
Herren, die solche Vorzüge anzuerkennen wussten, wie Freunde 
mit Achtung und Liebe behandelt wurden; in solchem VerhäIt-
niss stand Cicero zu Tiro, l) Atticus zu Alexi's und anderen sei-
ner Diener,2) Maecenas zu Melissus, welcher, obwohl frei ge-
boren, doch freiwillig im Dienst des Maecenas blieb, bis er 
manumittirt wurde, 3) und namentlich hatten Aerzte Gelegenheit: 
den Dank und die Liebe ihrer Herren zu verdienen, 4) aber 
überwiegend war doch die Schattenseite des Verhältnisses. Um 
gar nicht von, dem Gebriluche zu reden , den die lenones und 
lanistae von ihren Sclaven machten, oder den Handwerkerscla-
ven, deren ' Ertrag um so grösser war, je weniger ihre Unter-
haltung kostete, so gab es in der Wirthschaft selbst Functionen, 
welche in Ketten ausgeübt wurden, wie die des Thürstehers. 5) 
Nur wem das Vertrauen des Herrn eine Aufsichtstelle oder ein 
selbständiges Geschäft übertrug, der procurator, actor, dispen-
sator , institor, 6) oder wer dem Herrn unmittelbar nahe stand, 
wie der cubicularitts oder Secretär, konnte eine um so freiere 
und einflussreichere Stellung gewinnen, je brauchbarer er sich 
zeigte oder je überlegener er dem Herrn war. 7) Hier gab es 
Gelegenheit Geld zu verdienen 8) und Vortheil zu machen, hier 

1) Hievoll gebe~ die Briefe Cicero's vielfache Beweise. S. ad Att. 7, 5, 2 
und namentlich die Correspondenz mit Tiro selbst ad fam . 16. S. auch Dru
manll G. R. VI S. 405 ff. 

2) Cicero nennt ihn imago T,ironis, ad Att. 12, 10. Deber diesen und die 
anderen Sclaven des Atticus und ihre Stellung s. Drumann G. R. V S. 66. 67. 71. 

3) Suet. de gr. 21. 
4) Seneca de benef. 6, 16. So hatte Cicero an seinem Arzte Alexio einen 

j<'reund. Drumann G. R. VI S. 402. 5) S. oben S. 143 Anm. 1. 
6) Philo quod omnis pro bus liber 6. Vol. 11 p . 450 Mang.: "E'tEPOl oe dGW 

h ie~ou, OOUAOl, 'td. 'tÜl~ eAEu&epw~ EUP.Olp(Cf 'tuX'1J~ p.E'tlonK E7t('tP07toljd.p olxl!ii~ , 
....'t'1Jf).(:hw~ 'Kal P.Ejd.Aw~ OUGliii~ , EIl'tl oe ehE .... o.l bP.OOOUAw~ &pXO~'tE, :,(a&~G'ta~'tal ; 
TIoAAol oe .... al iu~al'Xa~ 'Kal 7taioa, 6p<pa~ou, OEG7tO'tÜl~ E7tE'tpd.7t'llGa~, CPlAW~ .... al 
IlUnE~Ül~ 7tpo .... pl&enE; d; 7t(Il'tl~' d.AA (5p.w, dill OOUAOl, oa~E(~o~'tE;, dJ~OOP.E~Ol , 
7tPOIlOOOU; hAEi6p.E~Ol, &EpcmEUop.E~ol. 

7) Ambros. ep. 2, 7, 5 (Vo1. III p. 71 ed. 1567) = fp. 37, 1? Vol: II! 
p . 1133 Migne : Denique famulo sapienti multi, ut scriptur:-" est, serVlunt llbfr! . 
Et est servus intelligens, qui regat dominos stultos. P. Syn sent . 544 : 

Qui docte servit, partem dominatus tenet. 
8) Wer bei einem Vornehmen ZutJCitt begehrte, beschenkte die Sclaven. 

Juven. 3, 183-189. Lucian. de merc. cond. 37. Horat. sat. 1, 9, 57. Am
mian. 14, 6, 15. 
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gründete , man einen Einfluss, 1) der nach der Freilassung fort
dauerte, hier war man aber auch den Launen und der Leiden
schaft am häufigsten ausgesetzt. 2) Denn das alte ländliche Zu
sammenlebenhatte ,in der Stadt keine Analogie, es war eine 
strenge Etiquette eingetreten; der SeI ave durfte nicht mehr un
gefragt sprechen; 3) es gab Herren, die ihrerseits die, Sclaven 
anzureden für ihrer unwürdig hielten; 4) nur die Schwäche des 
Herrn gab dem Sclaven die Gewalt ~n die Hand, ' jede Unzu
friedenheit ' des Herrn büsste er dagegen mit willkürlicher und 

Stmfen, oft grausamer Bestrafung. 5) Schläge mit verschiedenen, nach 
Graden abgestuften Instrumenten,6) Fesseln aller Arten,7) Ver-

, 1) Galen. adhort. ad artes addisc. I p. 9 K. sagt, es gebe Sclaven, die 
10,000 Drachmen kosteten, und deren Herr nicht eine Drachme werth sei und 
ähn,lich ~agt der Sclav~ bei Hora:. sat. 2" 7 , 42: QUid, ' si me stultio~ ipso 
Qumgentzs emto draehmzs deprenderzs . Von dIesem Verhältniss des überlegenen 
S.claven, und Freigelassenen zu seinem Herrn geben nicht nur die Comödien 
eme Anschauung, sondern namentlich die Geschichte schwacher Kaiser wie des 
Claudius. Das reiche hierüber vorhandene Mate'rial hat L . Friedlaender Darst 
aus der Sittengeschichte RaIDS 15 S. 70 ff. S. 348-352 zusammengestellt. Vgl ' 
Wallon II2 S, 416- 422. 2) Sen. de ira ' 2 , 25, 1. . 

3) Sen, ep. 47, 3, 4: coram domino loqui non lieet. Vgl. oben S. 155 A. 2. 
P~ut. ~e garrul. 18, p, 619 Dübn. erzählt in Beziehung hierauf, dass M. Pu
p~us PISa Cos. 693 = 6! (Drumann II S. 84 ff.) einst den Clodius zu Mittag 
emgeladen, lange a.uf Ih~ gewa,rtet und endlich den betreffenden Sclaven ge
fragt habe '. ob er Ihn lllcht emgeladen habe, Als dieser die Frage bejahte, 
habe er weIter gefragt, warum er nicht komme. Weil er abgesagt hat war die 
Antwort. Auf cle~ Vorwurf, waru.m er ~as nicht gleich gesagt habe , ' sei dann 
vom Sclaven erWIdert worden, weIl er Illcht gefragt worden sei. Plutarch setzt 
h~nzu, dies s~i ein für die Römer charakteristischer Zug, denn in Attica w'ürde 
nIemandem emfallen, so etwas von seinen Sclaven zu verlangen. (Das Verbot 
ungefragt zum Herrn zu sprechen , war ein besonderer Einfall des Pisa und 
wircl auch von diesem schwerlich nach obigem Vorfall aufrecht erhalten wor
den sein.) 

, 4) Tacit. anno 13, 23 und Dia Cass. 62, 14 erzählen dies von Pallas dem 
Freigelassenen des Claudius. ' ' 

5) S., Calliachius De suppliciis ser-vorum in Poleni Thesaur. UI p, 348ff. 
. 6) Bel Horat. sat. 1, 3, 11~ und Juvenal. 6 , 479 werden drei Züchtigungs
mS,trumente genannt, terula (vcxp&1jE), ein Rohrstock, wofür auch virgae (Plaut. 
Asm. 298. Bacch. 780) oder ulmei (Plaut. Rud. 636 und sonst oft· ul:mitriba 
Plaut. Persa 2, 4, 7) ,vorkommen ; scutica, auch lOl'ttm ocler lora (H~r. epist. 1, 
1?, 47), wov?n lQrarzus, ,oder habena (Hor. epist.2, 2, 15. Dig. 29, 5, 1 § 33), 
eme LederpeIts~he ; endlIch flagrum (Plaut. Pseud. 1240) oder flagellum (Hor. 
epod. 4, 11), e:ne Knute aus Knotenstricken ; auch wohl aus Draht und mit 
Stacheln .( scorpwnes) versehen. Dies sind die stimuli bei Plautus ' Most 56 
'Pseud. 1240 . . Me~aeehmi. 951. S. über alle drei Instrumente Kirchner ad 'Hor: 
sat: 1, 3, 119. (stzmulus 1St der Ochsen stachel ; darauf deuten die Verba tarare, 
(Plaut. Most . . 1. 1.) und tod~re (Men. 1. I. Gure. 128); von flagrum wird er Pseud, 
1. 1. untersc~Ieden ; vgl.. Goll in Becker's Gallus II S. 176.) 

7) Es smd namentlIch eompedes, die oft vorkommen aber auch ein collare 
(~laut . ,Gapt, 357) und manicae, Handschellen. Plaut. A~in. 304. Fussfesseln 
mIt Resten der Beinknochen gefunden in Chieti Not. d. Scavi 1882 p. 375. 

\ 
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urtheilung in das ländliche ergastulum 1) oder das pistrinum 2) 
oder gar in die Steinbrüche 3) und Verkauf aus seI' Landes 4) wa
ren die gewöhnlichen Strafen; aber die persönliche Wuth des 
Herrn, wenn sie erregt wurde, hatte gar keine Schranken 5) 
und die vornehme Männer- und Damenwelt 6) war in Rom in 
ausgesuchten Mitteln der Grausamkeit erfinderisch und unbe
denklich. 7) Der natürlichste Gedanke eines ungerecht gemar-

1) S. oben S, 180 Anm. 4. 
2) Plaut. Baeeh. 781. Epid. 121. Ter. Phorm. 2, 1, 20. In pistrinum 

dedere Terent. Andr, 1, 2 , 28 ; in pistrinum detrudere et eompingere Cic. de 01' . 

1, 11, 46 ; pistrino dignus Ter. Beaut. 3, 2, 19. 
3) Plaut, Oapt. 721. 730 ff. 1000. ,Poen. 827. Der Dienst in den Stein

brüchen und Bergwerken war in allen Ländern eine furchtbare Strafe, auch in 
Aegypten (Diodar. 3, 12. 13). Vgl. Staatsverwaltung '1I2 S.265 Anm.8. 

4) Dig. 21, ;1, 18 § 19. , Oad. Just. 4, 55. 
5) Sen. de clem. 1, 18, 2: eum in servum omnia lieeant. Juven. 6, 219 : 

»Pone erueem servo!" Meruit quo erimine servus 
Supplieium? quis testis adest? -
»0 demens, ita servus homo est? nil teeerit, esto: 
Boe volo, sie iubeo, sit pro ratione voluntas." 

6) Bei der Toilette verrichteten die omatriees ihren Dienst mit entblösstem 
Oberkörper, um bei jedem Versehen Schläge und Nadelstiche empfangen zu 
können. Ovid. ayn. 1, 14, 15- 18. Juvenal. 6, 475-496 und mehr bei Boet
tiger Sabina 12 S, 285 ff. ' 
. 7) Ohrfeigen (eolaphi Boettiger Sabina 12 S. 325) und Faustschläge in die 
Zähne (Mart. 14, 68) waren sehr gewöhnlich ; wie oft aber grausame Misshand
lungen vorkamen, sieht man daraus, dass selbst Augustus einen procurator im 
Zorn an einen Schiffsmast nageln liess (Plut. apopth., Aug. 4; p. 252 Dübn.) , 
und dass Hadrian mit einem Griffel einem Sclaven das Auge ausstiess (Galen. 
de propr. animi cuiusque affect. dign. Val. V p. 17 ff., wo er ausführlich von 
diesen Misshandlungen redet), ganz abgesehen von solchen Schandthaten, wie 
sie Vedius Pollio verübte , welcher wegen kleiner'Beschädigungen seine Sclaven 
seinen Muränen vorwarf. Plin. n. h. 9, 77. Seneca de clem. 1, 18, 2 . de ira 
3; 40, 2. Dia Cass. 54, 23 . . Indessen sind hier nicht Ausnahmen massgebend, 
sondern regelmässige Fälle. Galen. de plac. Bippocr. et Platonis VI extr., Val. 
V p. 584 K.: olhUl roüv, d<h,&o:al ltcd vüv 1tOlEIV 01 'rou~ clfJ-cxp'rdvov'rcx~ ol%e'rcx; 
ltcx'rcxol%d~oV'rE;, 'rWV fJ-EV (l1!OOlOPCXOltOV'rUlV 'ra Oltf},:'l ltCX(OV'rE, %cxt ltCXTCXoxii~oV'rE' 
ltCXt 7tCXlOVTE, (Ood. Just. 6, 1,3), 'rwV OE ltAE7t'rOV'rUlV 'ra, XElPCX(;, &omp rE ~tCXt 
'rwV ro:a'rplfJ-dprUlV 't7]V rcxo'tepcx ltCXt 'rWV q>AUC!POUV'rUlV ' 'r7]V r Aw'r'rCXV (exseeare lin
guam Oie. pro Gluent. 66 , 187), cl7tAw, 0' d7tElv hElvcx %OM~OV'rE' Ta fJ-Optel, 
Ol' u,v lVEprOÜOl 'ra, fJ-0X&1jpa; EVEp"(dw; . Ausser allen diesen Strafen kam bei 
der Untersuchung eines eigentlichen Verbrechens bei Sclaven noch die Tortur 
in Anwendung, als deren Hauptinstrumente Seneca de ira 3, 19, 1 fidiculae, 
talaria, eculeus und ignis nennt. Fid{culae sind nerv i oder Str,icke, durch wel
che der . Delinquent auf einem Gerüste so ausgespannt wird, dass seine Glieder 
aus den Gelenken gerissen werden. Quintil. decl. 19, 12 , p. 373 Burmann : 
tendebam fidiculas, - ut leviter sedibus suis emota compago per singulos aI·tus 
membra laxaret. vgl. 8 p. 126. 127. Der equuleus, 'ein Bock, auf dem der Ver
brecher sitzen muss , ist ebenfalls clarauf eingerichtet, die Glieder desselben 
durch Gewichte oder Winden auszurecken (Seneca ep. 67, 3: eeuleo longior 
tactus) und wird häufig , namentlich bei den Martyrien erwähnt, S. Magius De 
equuleo libero Hanoviae 1609. 8. und AmsteJ. 1664. 12. Petisci lex. S. v . Die 
talaria sind wohl fJ-da'tlrE; aOTpcx"(cxAUl'Wl (?), über welche Hemsterh. zu Pollux 
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terten Sclaven war Flucht oder Rache. Aber der Verdacht der 
Flucht war so allgemein, dass dagegen alle Vorkehrungen ge
troffen waren. Und wohin sollte der Flüchtling sich wenden, 
da jeder, der ihn aufnahm, mit schwerer Strafe bedroht war? 1) 
Er hatte nur die Möglichkeit, entweder die Fürsprache eines 
Freundes seines Herrn zu erbitten, oder in späterer Zeit zu einer 
Statue des Kaisers, die als Asyl galt , seine Zuflucht zu neh
men; 2) floh er aber, und wurde eingebracht, was nicht nur 
durch besondere Verfolger, sondern auch durch die Behörden 
geschah, 3) so stand ihm die Brandmarkung, 4) oder das Ein
schmieden in einen Halsring , der wie ein Hundehalsband mit 
einer Inschrift versehen wal', 5) oder' die Ueberlieferung in die 
Arena 6) oder endlich der Tod bevor, und zwar ein Tod, wel
cher mit besonderer Grausamkeit verhängt wurde. 7) Wagte er es 
vollends, Rache an dem Herrn zu nehmen, was öfters vorkam, 8) 
so war bei der allgemeinen Gefahr, die dieser naheliegende 

10, 54 (p. 1441 Dind.) handelt; abgebildet bei Caylus Rec. VII p. 57, 4 uDel 
daraus bei Boettiger Sabina Taf. VIII. Deber den equuleus und die übrigen 
Marterinstrumente s. auch Gothofr. ad Cod. Theod. 9, 12, 1. ' 

1) Plaut. Poen. 184 scheint das duplum als Strafe anzugeben. Siehe Taub
mann zu d. St. Die späteren Strafbestimmungen s. Dig. 11, 4. Cod. Just. 
6, 1. Walter G. d. R. R. ~ 475. 

2) Dig. 21, 1, 17 § 12. Tacit. anno 3, 36. 
3) Dig. 11, 4 de (ugitivis. Pauli sent. r. 1, 6a. Cod. Just. 6, 1, 2. 
4) Dies 1st die eigentliche Strafe der {ugitivi. Quintil. inst. 7, 4, 14 : {ugi

tivo stigmata scribere; Clem. Al. paed. 3., 10 : 't0'l 0pCln:e't'Yl'l 'ta (l'ttYf1Cl'tCl _ 
oEt'ltwcnj Auson. epigr. 15, 3. Die Gebrandmarkten heissen inscripti Plin. n. h. 
18, 21. Martial. 8, 75, 9; inscripta ergastula Juv. 14, 24.' Die Marke wurde 
entweder an Händen oder Füssen (Cod. Just. 9, 47, 17), oder auf der Stirn ein
gebrannt (inscriptiones {rontis Seneca de im 3, 3, 6; notas insigniti {rontibus 
Boeth. de consol. 1, 4, 59; {rontes litterati Apul. met. 9, 12; {rons notata Mar
tial. 3, 21. Petron. 103: Sequar ego, frontes notans inscriptione sollerti , ut 
videamini stigmate esse puniti. - Implevit Eumolpus {rontes utriusque ingentibus 
Zitteris et notum fugitivorum epigramma pel' totam (aeiem liberali manu duxit. 
Was das für ein notum epigmmma war, ist nicht bekannt; ein blosses F scheilJt 
es nach der Beschreibung nicht zu sein. V gl. Lipsii Electa II, 15. Opp. 1675. 
8. Vol. I p. 804f. Gothofr. ad Cod. Theod. 9, 40, 2. 

5) Solche Tafeln sind noch erhalten. S. OreIli Inscr. n. 2830-2833. 6264. 
De Rossi Bull. crist. 1874 p. 49 fi. Bull. d. Inst. 1880 p. 10. Fabretti p. 522 
n. 359-369. Einen Hundehalsring mit der Inschrift Fugi, tene me u. s. w. s . 
OrelIi 4319. In Brindisi fand man einen solchen Ring am Halse eines Ske
letts: Not. d. Scavi 1879 p. 49. 

6) Gellius 5, 14, 27. Seneca de ira 3, 3, 6. Auch freiwillig gaben sich 
flüchtige Sclaven zum Thierkampfe her. Dig. 11, 4, 5. 

7) Seneca de ira 3, 3, 6: eeulei et fidiculae et ergastula et eruces et cir
cumdati corporibus ignes et cadavera quoque trahens uncus. 

8) Beispiele erwähnen Appian. b. c. 3, 98. 'I'ac. anno 14, 42. Plin. ep. 3, 
14; 8, 14, 12. . 
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Fall.für alle Sclavenbesitzer hatte, 1) hiefür eine furchtbare Strafe 
festgesetzt, nämlich, dass die ganze Sclavenfamilie mit dem 
Tode , büsste, insofern sie nicht den Mordversuch verrieth oder 
hinderte. 2) 

Die gewöhnliche Todesstrafe für die Sclaven ist im Alter-
thume die Kreuzigung, welche erst die christlichen Kaiser ab
schafften, um die heilige Gestalt des Kreuzes nicht zu ent
weihen, 3) eine Strafe, über deren Einzelheiten unter Gelehrten 
und Künstlern sehr verschiedene Ansichten und irrige Vorstel-
lungen zur Geltung gekommen sind. 4) Der Delinquent wird 
zunächst, eine [urea oder ein patibulum tragend, unter Geissel-patibul ... ". 
und Ruthenhieben an den Ort der Execution geführt. Die [urea 
ist ursprünglich gar kein Marterinstrument, sondern die Gabel, 
welche an jedem vierrädrigen Wagen übel' der Vorderaxe liegt, 
und in welche die Deichsel eingelassen wird. 5) Sie hat die 
Gestalt eines V, oder wenn die äusseren Enden noch durch ein 
Querholz (Reibscheit) verbunden sind, eines V. 6) Es war nun 

1) Die Ansicht war, totidem hostes esse quot servos, Seneca ep. 47, 5. Ma
crob. sat. 1, 11, 13. Festus p. 261a : Quot servi, tot hostes, in proverbio est; 
und dass auch milde Herren sich nicht sicher fühlten, sagt ausdrücklich Plin. 
ep. 3, 14, 5 . Tac . anno 14, 44. 

2) Dies geschah ' vetere ex mOI'e, Tac. anno 14, 42. Gesetzlich wurde es 
festgestellt elurch das senatusconsultum Silanianum (763 = 10 p. Chr.), Dig. 
29, 5 de SCto Sil.aniano 1 § 26. § 28. § 35; 6 pr. 17. 19. Pauli sent. r. 3, 5 
§ 3. 6. 7. 8. 11. 12. Tac. 1. 1. 

3) Nach Sozomenus h. e. 1, 8 (vgl. Aurel. Vict. Caes. 41, 4 mit den Er
klärern) hob Constantin d. Gr. sie auf, und diese Aufhebung setzt Haenel Cor
pus legum p. 192 ins Jahr 315. Dagegen macht Zestermann in der gleich an
zuführenden Schrift S. 9 ff. geltend, dass ' die Kreuzesstrafe noch später und 
zwar bis auf Theodosius d. Gr. angewendet worden, dann aber allerdings ausser 
Gebrauch gekommen ist. 

4) Das weitläufige Material findet man in Lipsii De c'I"Uce libri 111 in Opp. 
Vesal. 1675. Vol. III. J. Gretseri De cl'uce Christi libri IV. Ingolst. 1598. 2 Voll. 
4., nicht aber eine endgültige Lösung der fraglichen Punkte. Neuerdings han
deln über die Kreuzigung~Zestermann Die bildliehe Darstellung des Kreuzes 
und der Kreuzigung J esu Christi historisch entwickelt. I. Abtheilung : Das 
Kreuz vor Christus. II. Abtheilung : Die Kreuzigung bei den Alten. Progr. der 
Thomasschule in Leipzig. Leipzig 1867. 1868. 4. Ph. Degen Das Kreuz als 
Strafwerkzeug und Strafe der Alten. Aachen 1873. 4. Fulda Das Kreuz und 
die Kreuzigung. Breslau 1878. 8. Deber patibulum, griechisch o'tw)p6. (Macrob. 
sat. 1, 11, 5), S. Cobet Mnemosyne VIII p. 275 und 279. 

5) Diese Gabel heisst duplex G.!·cus bei Sidon. carm. 22, '23, wo Bacchus 
die Tiger anspannt: 

Vite capistratas cogebat ad esse da tigl'es, 
Intrabat dttplicem qua temo racemifer arcum. 

6) Ginzrot Die Wagen und Fahrwerke der Griechen und Römer. München 
1817. 4. Bd. I S. 96 ff. bemerkt, dass in den ältesten Wagen Gabel und Deich
sel nicht zwei separate, verbundene Stücke waren , sondern dass die Deichsel 
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eine alte häusliche Strafe, einem Sclaven dies Holz so über die 
Schultern zu legen, dass der Kopf in die Gabel kam, die Arme 
aber an die Gabelhölzer gebunden wurden, und den so gefes
selten Missethäter im Dorf herumzuführen. t) Sie konnte aber 
geschärft werden durch Schläge, und auch bei freien römischen 
Bürgern wurde nach alter Sitte die Strafe der Stäupung (virgis 
eaedi) unter der (ttrca erlitten. 2) Sollte nun aber auf oie Stäu-

D~rg~:~-pung noch die Kreuzigung folgen,3) so bediente man sich dann 
statt der {urea des patibulum, welches zwar öfters ebenfall~ 

(urea genannt wird,4) aber eine wesentlich andere Construction 
hatte. Patibulum (von patere) ist nämlich ein Halsblock , aus 
zwei Theilen bestehend; 5) er wird geöffnet, um den Hals des 

selbst am Ende gespalten und gabelförmig und in einer gewissen Entfernung 
von der Wagenaxe mit einem Ringe gebunden war, um nicht weiter zu spalten. 
In diesem Falle heisst die am hinteren Ende gabelförmige Deichsel selbst (urea. 
((urea ist vielmehr eine gabelartige Vorrichtung , ' um die Deichs~l des unbe~ 
spannten Wagens zu stützen. Plut. Go,'. 24; qu. Rom. 70. V gI. Nlcostratus bel 
Photius p. 638, 12. Hesych. s. v. a,[~p',F~' PoIl. 10, 167. S. hierüber Fulda 
a. a. O. S. 269 ff. Taf. 2 und 7.) Nach Abschaffung der Kreuzigung bediente 
man sich einer solchen (urea, die die Form des Y hat, als Galgen. Harmeno
pulus manuale legum 6, 8, 2 : 01 7tpO~ 'rou~ 7toAEp.lol)~ CtOTop.oAounE; - d, 
Cf'OUPM~ ei~CtP'rtii~'rCtl 'l) ')tCt[onCtl. In demselben Sinne Cf'0Uplt[~Ea&Ctl Harmenop~lus 
man. leg. 6, 6, 25. Leges agrariae (hinter dem Harmenop. ed. Heimbach. LlpS. 
1861. 8.) 8, 2, 3. Und so ist wohl schon in den Digesten zu verstehen ad 
(uream damnatio 48, 19, 28 pr., (urea figere ibo § 16, (u~ea suspendere 48, 19, 
38 § 1, in (uream tollere ibo § 2 , (ureae subiieere 48, 19, 9, § 11. (Hier hau
delt es sich wohl nur um eine Uebertragung des Namens: der Verbrecher wurde 

,an dem oft statt der (urea gebrauchten pa,tibulum an die erux gehängt). 
1) Plut. Goriol. 24: 'H~ oe P.qd.A1J ltoAetal~ o!lt,hou 7t)'1Jf'-P.EA~üCtVTO~, d 

~UAo~ df'-d.~1J;, .;:, 'ro~ Pl)f'-0~ l)7tEpdooual~, eipd.fJ.E~O~ OlE~EA&Ol 7tCtpa 'r1j~ jEl'r~[Ct
al~. - 'EltCtAEl'r'o oE: Cf'OUpltlCf'Ep ' B rap 01 "EAA1J~E~ t)7tOÜ'rd.'r1J~ ltCtt ü'r~P'If'-Ct, 
'rou'ro 'PWP.CttOl Cf'00PltCt~ 6~0P.d.~ouül. 

2) Sub (urea eaedi ist auch für Freie eine alte Strafe (jedoch nur in Ver
bindung mit Todesstrafe oder Verkauf, und bedeutet wohl die Ausstossung aus 
der Bürgerschaft). Liv. 1, 26, 10. Liv. ep. 66: G. Matienus aeeusatus est apud 
tribunos plebis, quod exereitum in Hispania deseruisset, damnatusque sub (urea 
diu virgis eaesus est et sestertio nummo veniit. Zu dieser Strafe wurde N ero 
vom Senat verurtheilt. Aur. Vict. ep. 6: Senatus sententia eonstitutum, ut more 
maiorum eollo in (uream eonieeto virgis ad neeem eaederetur. Suet. Nero 49: 
nudi hominis eervieem inseri fureae, eorpus virgis ad neeem eaedi, und diese 
Strafe meint auch Tar .. anno 2, 32; 16, 11. 

3) Val. Max. 1, 7, 4 : Gum - quidam - pater familias - servum suum 
verberibus mulcatum sub furea ad supplieium egisset. Derselbe Vorfall bei Cic. 
de div. 1, 26, 55. Liv. 2, 36, 1. Dionys. 7, 68. Lactant. 2, 7, 20. Arnob . 
7, 39 . 

4) In der Erzählung der in der vorigen Anm. angeführten Geschichte von 
dem Sclaven sagt Macrobius sat. 1, 11, 3: quidam servum suum ve"beratum 
patibuloque eonstrietum - per eireum egit, woraus man sieht, dass (urea uud 
patibulum dem Sinne nach nicht verschieden sind. 

6) Zestermann I S. 21 stellt dies in Abrede , da es nie ausdrücklich ge-
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Verbrechers gelegt, dann geschlossen, 1) und hat in dieser Form 
die Gestalt eines Balkens 2), an den beide Hände des Verur
theilten gebunden oder genagelt werden können. Unter der erux 
versteht man nur den Pfahl, 3) der an der Richtstätte bereits 
aufgerichtet ist (palus oder stipes); auch an diesem kann jemand 
gegeisseIt 4) und gekreuzigt werden, 5) aber die gewöhnliche Art 
der Kreuzigung ist die, dass der Verbrecher in dem patibulum 
hängend an den Pfahl hinaufgezogen wird, 6) so dass dieses, 
wenn es festgelegt ist, die Querstange des Kreuzes bildet. 7) 

sagt wird. Nichtsdestoweniger glaube ich noch jetzt die in ' der folgenden An
merkung angeführten Stellen für meine Ansicht anführen zu können, da das pa
tibulum, wie die Ableitung des Wortes von patere zeigt, offenbar ein Loch 
hatte, durch welches der Delinquent den Kopf stecken musste. So dachte sich 
dasselbe bereits Cujacius Observ. XVI, 1, und da die Strafe des Fussblockes 
(eaudex) in Rom ganz üblich war (Juvenal 2,67 und dazu das Scholion. Propert. 
5, 7, 44), so ist es durchaus wahrscheinlich, dass man auch . den Halsbl.ock 
ebenso, nämlich aus zwei zusammenschliessenden Stücken construut haben wud. 

1) Dionys. 7, 69: 01 0' &IO~'rE~ 'rO~ .&Epd.7tO~'rCt ~7tt 'r1j~ 'rlP.Wp[Ct~ 'ra~ xoIpa; 
ei7to'rd~Ct~,E~ eiP.Cfi0'rEpCt~ ltCtl ~UAtp 7tpoao1jüCtnE~ 7tCtpa 'ra a'r€p~a 'rE ltCtt 'tOU~ 
&f'-ou~ f'-SXPl 'rtii~ ltCtp7ttii~ Ol~ltO~'rl 7tCtp1JltoA06&01)~ ~Ct[~O~'rE~ p.d.a'rl~l IUP.~O~ 1l~'rCt. 
Suidas S. v. A[ol)p.o~ ~UAO~' .~ 7tCtpa 'PWf'-Ct[Ol~ Cf'OOpltCt, und Plutarch. quaest. 
Rom. 70, der die (urea Ol7tAOÜ~ ~6Ao~ nennt, haben nach meiner Ansicht die 
Form des patibulum vor Augen; während die furea genauer oh(pou~ ~UAo~ ge
nannt wird. Photius p. 638. Timocles bei Athen. 6 p. 243c• Hesychius S. v. 
ü'r·~pljrE~ . Vg1. die Glosse in Stephani Thes. ed. Lond. Vol. IX p. 260: 
PU"eifer a'rCtupo·t.Of'-la'ro~, Ol·t.pCtV0Cf'0po~. üt 7t'rCt[onE; eint 'rlP.Wp[Ct; oh(pCt~o~ t~ 
'rOI~ ''rPCtX~AOl~ f.XO~'rE~ 7tEP'EßWf'-'~O~ (7tEP'EltOf'-l~O~ Lips.) Ola 'r'ijc; 7tOAEW; 7tEplCl;
r0f'-E~Ol. (Von allen diesen Stellen bezieht sich nur Dion. 7, 69 auf das patt
bulum, die anderen auf die furea., und passen vollkommen auf ein Instrument 
wie das bei Fulda Taf. 2 und 7 abgebildete. Das patibulum ist wohl wie die 
furea ursprünglich ein Hausgeräth, der vor die Hausthür gelegte Querbalken 
(s. Anm. 2). Die Worte des Dionys. 7tCtpa 'ra a,€p~Ct 'r~ Ml 'rou,; &p.ou~ sind viel
leicht so zu erklären, dass das patibulum nicht, wie bei Fulda Taf. 2, auf dem 
Nacken, sondern vor dem Halse lag.) " 

2) Als einen Querbalken, der von innen vor die Hausthür gelegt wird, 
deftnirt patibulum Nonius p. 366: Patibulum sera, qua ostia obeluduntur, ~uod 
hae remota valvae pateant. Titinnius Fullonibus. Si quisquam hodie praeter 
hane Postieum nostrum pepulerit, patibulo hoe Ei eaput de(ringam. 

3) So nennt z; B. Statius silv. 4, 3, 26 die Deichsel des Wagens erux 
pendula. S. Lips. 1. I. I c. 6. 6. 

4) ad palum alligare et flagris eaede,·e. Oie. in Verr. 6, 6 § 10. 11. Von 
diesem palus sagt er 6, 12: ut, quam damnatis erueem servis fixeras, hane in
demnatis videlieet eivibus Romanis rese,·vares. 

6) Seneca ad Mare. 20, 3: Video istio eruces non unius quidem generis, 
sed aliter ab aliis (abrieatas: eapite quidam eonversos in terram suspende1'e, alU 
per obseoena stipitem egerunt (dies ist eHe Strafe des Spiessens. Lips. 1. 1. I, 6 
p. 1160), alii braehia patibulo explieuerunt. 

6) Firmic. Mat. astron. 6, 31: Na.m istis faeinoribus eomprehensus severa 
animadvertentis senterttia patibulo su(fixus in erueem erudeliter erigitur. Euseb. 
h. e. 6, 1 p. 131 Vales. : BAa~ot~Ct - Cl'rCtUPOÜ ClZ-nf'-'l'tl 1tPEf'-Ctf'-S~1J und kurz 
vorher t7tl ~6Aou 1tpEfI.CtCl&Elüa. Plin. n . h. 29, 67: supplieia annua eanes pen
dunt inter aedem Juventatis et Summani vivi in furea sabueea armo fixi . 

7) Dass das, was getragen wird, nur eine Stange ist , lehrt Tertull . adv. 
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Ein Unterschied der Strafe liegt nur darin, dass der Delinquent 
zuweilen einfach in dem patibulum aufgehängt, 1) gewöhnlich aber 
mit den Händen an das patibulum, mit den Füssen an den stipes 
genagelt wird. 2) Hienach ist es, wie Cobet bemerkt hat, irrig, 
Christus so darzustellen, dass er das Kreuz trägt ; der Vorgang 
ist ganz nach römischem Usus zu erklären, und nach diesem 
sagt man nie ferre crucem, sondern crux ponitur, statuitur , figi
tur, erigitur : damnati in crucem aguntur, tolluntur, cruci affi
guntur, defiguntur, suffiguntur, wohl aber sagt man patibulum 
ferre, o't/lOPOV <pepeLV, ßaadCeLv. 3) Es ist unmöglich, die raffi
nirten Grausamkeiten aufzuzählen, welche einzeln , aber nicht 
selten, vorkommen, wie man den Verbrecher in einen Ofen 
warf,4) oder ' ihn mit Pech bestrich und so verbrennen liess; 5) 
das Widerwärtigste und Empörendste ist, dass man die Todes
qual zu einem erwünschten Schauspiel einer barbarischen Menge 
in den Arenen und Theatern zu machen kein Bedenken trug. 6) 

Judae.os 10: Isaac, cum a patre h.ostia duceretur et lignum ipse sibi portal'et, 
.Christi exitum iam tum den.otabat - lignum paslii.onis suae baiulantis . 

1) Euseb. h. e. 4, 15 p. 108a Val. 
2) Plant. MDstell. 360. Die clavi, mit denen dies geschah, erwähnt Au

gustinus Serm. 365, 5 extr. Daher patibul.o suffigere Justin. 22, 7; 30, 2. 
Ammian. 19, 9, 2; patibul.o affigere C.od. The.od. 9, 5, 1. C. 1. L. V, 2781. 
Sallust. fr. bei Non. p. 366: patibul.o eminens affigebatur; patibuli poena mul
tare Arnob. 7, 39 (von der Todesstrafe). 

3) Plautns bei Nonius p. 221 : Patibulum ferat per urbem, deinde affigat( UI-) 
cruci. Licinius Macer ibid.: Deligati ad patibulos circumferuntur et cruci defi
guntur (beide Stellen nach Cobet's Lesart). Plaut. M.ost. 56: 

Id. Mit. gl. 359: 

Ita te f.orabunt patibulatum per vias 
Stimuleis [terebris), huc si reveniat senex. 

Cred.o eg.o istuc exempl.o tibi esse pereundum extra p.ortam, 
Dispessis manibus patibulum qu.om habebis. 

Griechisch Cl'tetUPO~ 9Epol~ Chariton 4, 2, 7; Cl'tetUPO~ ßetCl'td'ol~ ibo 4, 3, 10. Matth. 
ev. 16, 24. Lucae ev . 14, 27. Joh. e'v. 19, 17 U. Ö. Plut. de sera num. vind. 
9, p. 670 Dübn . : 'tW~ %OAet'OP.E~W~ hetCl'tO; %et%OUPiWV hgePEl 'tOV etu'tou Cl'tetU
pov . Zestermann II S. 29 ist wieder zu der Ansicht zurückgekehrt, dass der 
Vernrtheilte das Kreuz, nicht das patibulum, zum Richtplatz trug. 

4) Plaut. Epid. 119. Casino 2, 5, 1. 
5) Plaut. Capt. 597. Martia1. 10, 25. Tac. anno 15, 44 und die Erklärer 

zn dieser Stelle. 
6) Dies kam nicht allein in der Art vor, dass man die Verbrecher zum 

Kampf mit Thieren oder in die Gladiatorenspiele vernrtheilte , sondern man 
machte auch ihren Tod zu einer besondern Episode einer theatralischen Vor
stellung. Martial. 1, 7. Plut. 1. 1. : a.n' OUOEV E'vlOl Olct9EpoUCll 7tetlOetptW'/ , ä 
'tou; %et%OUPiOU~ tv 'toI, aEd'tpOl~ aoWP.EVet 7tOnd%l; EV Xl'tWCll OletXPUClOl; %ett 
XAetP.UotOl; aAouPioI, tClWpetVwp.e'/oo; Mt 7t0PPlX['O'/'tet; ~iet'tetl %ixt 'tea1)7tE'/ w; 
p.et%etptOU~. ~XPl~ ou %E'/'t06p.E'/Ol %ett P.etCl'tliOUP.E'/Ol %ett 7tUP a.~le'l'tE~ EX 't'ij~ a.'/
al'/'ij, hdv1); xeti 7tOAO'tEAOU, ECla'ij'to~ 69aÜlCll~ . Tac. anno 15, 44 . 
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VII. Wie diesem furchtbaren Rechtszustande gegenüber die Verände-
rungen der 

Lage der Sclaven sich bereits im ersten und zweiten noch ent- rechtli~hen 
, Verhalt-

schiedener aber im dritten und vierten Jahrhundert dennoch nisse de.,· . ~_m 

günstIger zu gestalten anfing ist eine der interessantesten Be- der K~iser-
) zelt. 

trachtungen, welche die Geschichte des untergehenden Römer-
thums darbietet . 1) Der Sclave, der nach altem römischen Recht 
eine Sache ist, der weder Vater,2) noch Ehe, noch Eigenthum, 
noch irgend eine m~nschliche Geltung hat, gelangt durch die 
Entwickelung der Verhältnisse thatsächlich und praktisch zur 
Anerkennung seiner natürlichen Rechte und wird aus einer Sache 
eine Person. Ehe,3) Verwandtschaftsrechte, 4) Eigenthum,5) Fähig
keit zu testiren 6) und in eine Corporation einzutreten 7) werden 
ihm in gewissem Sinne zugestanden, die Freilassung aber, wel-

1) R. E. Biot De l' ab.olition de I' esclavage ancien en Occident. Paris 1840. 8 . 
F.i~on Memoir~ ~ur , l' €ta~ mor!"l et rel~gieux de la sociite. a l' epoque de t appa
ntwn du ch'l"lshanlsme III Mem. de I Academie royale des sciences m.orales et 
politiques de tInstitut. T. I. Savans etrangers 1841. 4. p. 769-824. Von ein
zelnen . G~si~htspunkten aus behandeln den Gegenstand Troplong Sur rinfluence 
du chnstzanlsme dans le droit civil des Romains in Mem. de t Acad. des scien
ces morales et p.olitiques. Vol. IV p. 287-512 (1844) und besonders Louvain 
1844. 8. Villemain Phil.osophie stoique et chretienne in dessen Melanges. T. II 
p. ~:!~ .. Chateaubriand Essais. Vol. I. II. Schmidt Essai hist.orique s'ur la 
s.oczete clVzle dans le monde R.omain. Strasbourg . 1853. 8., am erschöpfendsten 
aber Wallon 1'ome IH. 

2) Plant. Capt. 574: Quem patrem, qui serv.os est? 
3) S. S. 176. 
4) Die servilis cognati.o ist anerkannt in Beziehnng auf die Ehen der Frei

gelassenen , Dig. 23, 2, 8 : libertinus libertinam matrem aut sor.orem uxorem du
cere non potest, quia h.oc ius moribus, non legibus introductum est. Ib. 14 § 2 : 
Serviles cognati.ones hoc iure .observandae sunt. § 3 : idem - etiam in servili
bus affinitatibus servandum est, und nach Justinian's Bestimmung auch im Erb
rechte. Instit . 3, 6 § 10. In Inschriften sind Erwähnungen der Verwandt
schaft unter Sclaven nicht selten. Ins ehr. b. Grotefend Jahrbücher des Vereins 
v .. Al~erthumsfr: im Rh~.inl. 32 ~ . 86: aram d(iis) m(anibus) - Hipponici sel'vi 
Dzgmllae (UXO'l"ls) Jun(n) Past.o'l"ls (Cos. 163) - - Hedyepes et Genesia pal'en
tes. C. 1. L. V, 2625. 3560. 7060. Vgl. oben S. 176 A. 10. 

5) S. oben S. 163. 177. 
6} . Plin. ep. ~, 16, 1: . p'ermitto sel'vis quoque quasi testamenta facere eaque 

ut legztzma cust.odw. - DlVzdunt, d.onant, relinquunt dumtaxat intra domum. 
In der lex collegii cultorum Dianae et Antin.oi (Orelli - Henzen 6086) Col. 11 
wird dem Sclaven, der Mitglied des Collegiums ist, über das funeraticium zu 
testiren gestattet : Neque d.omino neque d.ominae neque credit.ori ex hoc c.ollegio 
ull.a p.etiti.o esto nisi. si quis testament.o hel'es nominatus erit. - Item placuit, 
quzsquzs ex h.oc collegw servus defunctus fuerit et corpus eius a domin.o dominave 
iniquitate sepulturae datum non fuerit , neque tabellas fecerit ei f'UnuB imagina
rium fiet . Servi publici konnten nach Ulpian. fr. 20 17 ülJeI die Hälfte ihres 
Peculium testiren. ' 

7) Dig. 47, 22, 3 § 2 : Sel'vos quoque lieet in collegi.o tenuiorum recipel'e 
volentibus dominis. Beispiele kommen mehrfach vor, so in dem eben angeführ
ten Coll. Dianae. S. Mommsen De c.ollegiis et B.odaliciis p. 102. 



che ihn zur Gleichstellung mit dem Bürger und zu einer oft 
einflussreichen Stellung in der Familie, den Communen und dem 
Staate führt, ' schon in den ersten Jahrhunderten der beschrän
kenden und erschwerenden Formen entbunden, welche ihr noch 
Augustus 1) in dem Bestreben, den Bürgerstand vo~ unfreien 
Elementen zu Säubern, auferlegt hatte, 2) und so der BürgeI'schaft 
aus dem Sclavenstande ein Bestandtheil zugeführt, der nicht nur 
unmittelbar von Einfluss wurde, sondern auch in den folgenden 
Generationen sich immer weiter verbreitete ~ 3) Zugleich tritt in 
der Behandlung der Sclaven ein gewisser Rechtsschutz ein. Eine 
lex Petronia 4) aus dem Beginne der Kaiserherrschaft nahm den 
Herren die Befugniss, Sclaven zum Thierkampf zu verurtheilen, 
und übertrug dieselbe einem ordentlichen Richter, nämlich in 
Rom dem praefectus urbi, 5) in den Provinzen dem Statthalter; 6) 
der praefectus urbi nimmt ausserdem Beschwerden der Sclaven 
über harte Beh~ndlung an, 7) und ist, wenn er diese begründet 

1) Dionys. 4, 24. Suet. Aug. 40. Dio Cass. 55, 13. Diese .Beschr~nkun
gen waren namentlich in der im J. 4 n. Ohr. gegebenen. lex Ae.lw Sentla en~
halten über welche s. Rein Privatr. d. R. S. 584 ff. ; ferner lD der l. Funa 
Canini~, ebenfalls unter Augustus (Rein S. 587), während die lex ~u~ia ~or~ 

'bana "für die unfeierlich Freigelassenen einen eigenen Stand der Lahm Jumam 
feststellte . S. Staatsverwaltung 12 S. 63 f. 

2) S. Wallon 112 p . 411-415 ; IIl2 p. 62-85. 415-425. Walter .~: d. 
R. R. § 481. 482. Als Princip galt bei der Entscheidung hieher gehonge.r 
Fälle : Quoties dubia interpretatio est, secundum libertatem respondend.um erlt 
(Dig . 50, 17, 20), und Ulpian. Dig. 40, 5, 24 § .10 sagt:. Nec enim Ignotum 
est quod multa contra iuris !'igorem pro libertate smt constltuta. . 

, 3) Tac. anno 13, 27: quippe late fusum id corpus. Hinc pleru.mque tnbus, 
decu"ias ministeria magistratibus et sacerdotibus, co hortes etwm m urbe con~ 
scriptas. ' Et plurimis equitum, plerisque senatoribus non aliunde originem trahl. 
Si separarentur libertini, manifestam fore penuriam ingenuorum. 

4) Dig. 48, 8, 11 § 2: Post legem Petroniam. et senatusconsulta ad ~a,:, 
legem pertinentia dominis potestas ablata est, ad best ws de?u,gnandas SU? arbitrIo 
servos tradere ' oblato tamen iudici servo, si iusta sit domml querela, SIC poenae 
tradetur. VgI: Dig. 18, 1, 42. Ob dies Gesetz mit der lex Junia. Petr?nia, 
welche Dig. 40, 1, 24 in Beziehung auf . die Manumissio~ erwähnt w~rd , Iden
tisch ist , lässt sich nicht entscheiden, mIt der lex Petroma de praefectls (Staats: 
verwaltung 12 S. 170) steht es in gar keinem Zusammenha~ge. Nach Borghesl 
Oeuvres 11 p. 482; III, 358 ist es entweder von P. Petromus Cos. 19 p. O~r. 
oder C. Petronins Umbricus Cos. suff. 25 p. Chr. gegeben , nach Mom~sen ~st 
es ein Plebiscit aus dem Ende der Republik oder dem Anfange der KalSe:zeIt. 
Mommsen in Borghesi Oeuvres TII p. 358 n. 7. Vgl. Rlldorff RechtsgeschIchte 
I S. 63 f. ' 5) Tacit. anno 6, 11. Dig. 13, 7 , 24 § 3. 

6) Dig. 13, 7, 24 § 3 und das Reser. des M. Antoninus Pius Dig. 1, 6, 2. 
Mos. et Rom. leg. coll. 3, 3. . . . 

7) Dig. 1, 12, 1 § 1 : Servos, ~ui ad statuas confugermt:-: de dommls que
rentes audiet. § 8 : Quod autem dictum est, ut s~!'vos de do~mls querentes prae~ 
feetus audiat, sic aecipiemus , non aecusantes dommos (hoc emm nequaqua~ ser~o 
permittendum est nisi ex causis receptis), sed si verecunde expostulent, SI saeVl-
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findet, nach einem Rescripte des M. Antoninus Pius ermächtigt, 
den Sclaven an einen andern Herrn zu verkaufen. 1) Von Clau
dius wird , der kranke Sclave, den sein Herr verstösst, für frei 
erklärt,2) von Hadrian das Recht, Sclaven willkürlich zu tödten, 
zu quälen oder an einen lanista oder leno zu verkaufen den , 
Herren ' genommen, 3) von Constantin endlich die absichtliche 
Tödtung eines Sclaven dem Morde (homicidium) gleichgestellt. 4) 

Drei Gründe waren es hauptsächlich, welche diese Verän- Urs~chen 
d h b 'f' h derselben. erung er el ürten. 

Zunächst wurde die theoretische Ansicht von der Sclaverei 
eine andere, und dies ist ein;V erdienst der Philosophie der Kaiser
zeit. Noch Varro 5) und im Allgemeinen auch Cicero 6) folgen in 
diesem Punkte dem von der Macht der vorhandenen Verhält
nisse befangenen Systeme des Aristoteles, nach welchem der 
Sclave ein Stück des lebenden Inventariums (ein Ilt'~p.a lp.~oxov) 
und die Sclaverei ein im Naturrechte begründetes Verhältniss 

tiam, si ~uritiam, si famem qua eos premant, si obscoenitatem, in quam eos 
compulermt vel compellant, apud praefectum urbi exponant. Senec. de benef. 
3, 2~,. 3 : atqu,i. d~ iniurii~ dominorum in servos qui audiat positus est, qui et 
saevltlam et llbldmem et In praebendis ad victum necessariis avaritiam compescat. 

1) .Dig. 1,6,2 .. Gaius 1,53 (vgl. Dig. 1,6,1 § 1. 2) : Sed hoc tempore 
neque ~Ivlbus Romams nec ullis aliis hominibus qui sub imperio populi Romani 
sunt, llcet supra modum et sine causa in servos suos saevire: nam ex constitu
tione imperatoris Antonini qui sine causa servum suum occiderit non minus 
tene~i iubetur, quam qui alienum servum occiderit. Sed et maiar qu~que asperitas 
dommorum per ei~sdem principis constitutionem coercetur. Nam consultus a qui
busdam praesidibus provinciarum de his servis qui ad fana deorum vel ad sta
tuas principum confugiunt, praecepit, ut , si intolerabilis videatur dominorum 
saevitia, 'cogantur servos suos vendere. 

2) Suet. Claud. 25. Dio Cass . 60 , 29. Cod. Just. 7 , 6, 3. 
. 3) ~partian. !Iadr. 18, 7. Ulpian in Mos. et Rom. legum coll. 3, 3; 4 : 

DIVUS etlam Hadnanus Umbram quandam matronam in quinquennium relegavit 
quod ex levissimis causis ancillas atrocissime tractaret. V gl. Anm. 1. ' 

4) Cod. , Just. 9, 14. 
5) Varro de r. r. 1, 17, 1 sagt, ' einige nähmen bei dem Inventarium der 

Landwirthschaft drei Gattungen an, genus vocale et semivocalc et mutum. Vocale 
in quo sunt servi , semivocale, in quo sunt boves, mutum, in quo sunt plaustra'. 

6) Cicero war ein gütiger Herr' seiner Sclaven (Drumann G. R. VI S. 409), 
aber von der Theorie der früheren Zeit ist er nicht frei. de rep. 3, 25, 37 
~edet er ~on einem genus iniustae servitutis, offenbar im Gegensatze zu einer 
IUsta servltus; ad Att. 1, 12, 4 schreibt er, der 'fod seines Vorlesers Sositheus 
sch~erze ihn mehr, als es sich vielleicht gezieme; de off. 3, 23, 89 behandelt 
er dIe von Hecato aufgestellte Frage, ob man in der Zeit einer Theuerung die 
Sclaven verhungern lassen dürfe, und ob man bei einem Sturm auf dem Meere 
lieber ein edles Pferd als einen wohlfeilen Sclaven retten müsse. Die Ansir,ht 
des Aristoteles , dass die Sclaverei nothwendig ist als Bedingung der Freiheit der 
Bürger, da gewisse Arbeiten, namentlich die Han(lwerke banausisch sind hat 
auch Cicero de off. 1, 42, 150 : nec enim quidquam ingenuum habere po test ar/cina. 



192 

ist. 1) Im Gegensatz hiezu lehrt die spätere Stoa von Seneca an, 
dass diese naturrechtliche Begründung .nicht vorhanden, der An
spruch aller Menschen auf Freiheit ein gleicher, der Unterschied 
des Sclaven und Freien ein äusserlicher und zufälliger, und die 
wahre Freiheit nicht eine civih~echtliche, sondern eine sittliche 
sei, dass demnach jeder die Bedingung seiner Freiheit in seiner 
Hand habe und der Sclave frei, der ingenuus unfrei sein känne. 2) 

Und diese Ansicht war nicht bloss eine unfruchtbare Theorie, 
sondern sie wurde in gebildeten Häusern massgebend 3) und fand 
im römischen Rechte ihre Anerkennung. Es ist eine merkwür
dige Erscheinung, wie statt des mos maiorum, den noch Cicero 
für die Richtschnur aller politischen Wirksamkeit . erklärt, 4) in 
der Rechtswissenschaft der Kaiserzeit ein philosophisches Princip 
zur Geltung gelangt, 5) vor dem weder die patria potestas 6) noch 
das Herrenrecht in altrömischem Sinne bestehen kann. Die Ju
risten dieser Periode sind in der Lehre von der natürlichen 
Gleichheit der Menschen einig, 7) einer Lehre, die zu der Ueber
lieferung in schneidendem Widerspruche steht und zu den Merk-

1) S. besonders Arist. Pol. 1, 2. Eth. Nie. 8, 13 und die ausführliche 
Darstellung bei Wallon 12 p. 357-392. L. Schiller Die Lehre des Aristoteles 
von der Sclaverei. Erlangen 1847. 4. Hildenbrand Gesch. u. System der Rechts
u. Staatsphilosophie. Leipzig 1860. 1 S. 395-406, wo man die übrige Litte
ratur. angeführt findet. 

2) Diese Ansichten sprechen aus Seneca an vielen Stellen, besonders ep. 
4'7 und ep. 95, 52: omne hoc, quod vides, - unum est: membra sumus eOlporis 
magni. Natura nos eognatos edidit; Philo (blühte 40 p. Chr.) in der Schrift 
1tEpi 'Coii m,tna. ilr.OUOa.tO'l E1'1a.t eAEultEpo'l Vol. 11 p. 445ff. Mang.; Dio Chry
sostomus (unter Vespasian) oration. 14. 15; Epictet (starb 117) z. B. fl·. 44: 
Oil'Ct~ lteAEt, 006Aw'I h'Co; (mapXEt'l, a.lho; &.1toMlt1J'tt oouAda.;· liil'lI 0' eAEultEpo<; , 
a'l &.1tOAult"i]; emltuf'ola.~· endlich M. Antoninus in seiner Schrift 'Ca Ei<; ea.u'Co'l. 
Ausführliche Nachweisungen siehe bei Wallon 1I12 p. 14-46. C. Schmidt Essai 
hist. sur la soei€U eivile dans le monde Romain. Strasbourg 1853. 8. p. 360-
408. Troplong a. a. O. p.26-38. 

3) Dies bezeugen Plin. ep. 1, 4; 5, 19. Plutarch. de ira eohib. 11, p. 557 
Dübner. Plut. Cato mai. 5. Galen Vol. V p. 17ff., p. 497 Kühn. 

4) Cie. de rep. 5, 1. 
5) Ganz im Gegensatz zu Cicero a. d. a. St. sagt Proculus Dig. 1, 18, 12: 

non tam ei spectandum est, quid Romae factum est, quam quid fieri debeat. 
6) Marcianus Dig. 48, 9, 5: Divus Hadrianus fertur, eum in venatione 

filium suum quidam necaverat, qui noverC'lm adulterabat, in insulam eum de
portasse, quod latronis magis, quam patris iure eum interfeeisset. Nam patria 
potestas in pietate debet, non atroeitate eonsistere. 

7) Dig. 1, 5, 4 § 1 : Servitus est eonstitutio iuris gentium, qua quis dominio 
alieno contra naturam subiicituI·. mpian. Dig. 1, 1, 4: utpote cu?Jt iure natu
rali omnes liberi naseerentuI·. 50, 17, 32 : Quod attinet ad ius eivile, servi pl'O 
nullis habentur, non tamen et iure natumli, quia, quod ad ius natuI'ale attinet, 
omnes homines aequales 8unt. 
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malen einer neuen geistigen Entwickelung gehört welche schon 
im ers.ten JahrhundeI:t der ~hristlichen Zeitrechn~ng eintritt. 1) 

Hlezu kam ZWeitens die Veränderung der politischen Ver
hältnisse. Seitdem das römische Reich seine grösste Ausdeh
~ung erlangt hatte, . und die Erweiterung desselben grundsätz
hch aufgegeben,2) die Verwaltung dagegen besser organisirt war 3) 
verminderten sich zwei Hauptquellen der Sclaverei, die Zufu~r 
von Gefangenen und der Menschenraub. Es gab noch bis in das 
sechste Jahrhundert grosse Sclavenfamilien 4) aber das Ausl d r f ,an 
Ie erte nur noch Barbaren, 5) und man kann annehmen, dass die 

Zahl der Sclaven ihr Maximum am Anfange der Periode der 
Kaiser ~rreicht hatte ~nd dass die gleichmässige Betheiligung 
vo? FreIen und Unfreien an allen Zweigen der Erwerbsthätig
k~It,. welch~ wir nach dieser Zeit wahrnehmen, 6) in der ver
haltllIssmässigen Abnahme der Sclaven überhaupt oder doch d . er 
geeIgnete? ~claven und der gleichzeitigen Nöthigung der Freien 
z~r Arbeit Ihre Erklärung findet. Dem Kaiser selbst stand die 
Emw?hnerschaft Roms nicht als das herrschende Volk, sondern 
als em Complex von Unterthanen gegenüber in welchem sich 
d~r Unte~schied von Fremden und Bürgern, Sclaven und Freien 
bIS auf emen gewissen Grad ausglich; 7) während aus den Scla
yen und Freigelassenen des kaiserlichen Hauses Beamte wurden 
welche in der Verwaltung die wichtigsten Stellen einnahmen' 
trat der Bürgerstand in eine Abhängigkeit welche durch d" B . h ,Ie 

, eZeJc nung des Kaisers als dominus 8) deutlich charakterisirt 

. 1) S. Ortloff Deber ~en Einfluss der stoischen Philosophie auf die Röm 
~u~lsPI8:inz. Erlangen 119~., Ved,er Hist. philosophiae iuris apo veteres. Lugd: 

a '. . sect .. XI. Lafernere Mem. eoneernant l'influence du stoic!sme Bur la 
doetrme des JurlseonsuUes Romains in M€m de l' Aead des . 
politiques de l'Institut Vol. X (1860) p. 579~685. Hildenbra~~e~~:c~~~~;es ~ 
System der Rechts- und Staatsphilosophie Bd. I S. 593 ff. un 

~) rac. ?nn. 1, 11. " 3) S. Staatsverwaltung 12 S. 543 f. 
I' .). mml:n. 14, 6, 16: f~mll!arum (so Gronov. statt des handschriftUohen 
':i~; wrlun:, a von Sclaven dIe Rede ist und § 17 die urbana familia erwähnt 

) agmma t'lnquam praedatorios globos post terga trahentes Ib'd 28 4 8· 
nonnullos . I t" . I. " . . - - mampu a Im coneltato fragore sequitur multitudo servorum 
Behsar stellte. 7000 Reiter h -rij<; obdcx<;. Procop. b. G. 3, 1 p. 283 Dind . 
d 5) Sy~eSlUS .(u~ ~OO p. Chr.) sagt de "egno 22, p. 23d ed. Petav. 1612 

ass zu, sem~r ~~It m Jedem Hause scythische Sclaven gewesen seien der 'C a.~ 
S1tE~Oth1tOto<; (~nelmwrcha), der Ofenheizer, der Kellner, der pedisequus 'alle se~en 

cy en. ' 

76)) HS ievon wird im folgenden Theile ausführlicher gehandelt werden 
. Staatsverwaltung 12 S. 216. 543; II2 S. 224. . 

8) Mommsen Staatsrecht II2 S. 737 f . 

Röm. Alterth. VII. 2. Auf!. 13 
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wird. Noch vor Constantin ist das römische Reich zu einem 
festgegliederten Mechanismus geworden, in welchem alle Classen 
der Einwohner ihre bestimmte Stelle einnehmen. Der kaiser
liche Dienst (militia) legt jedem seine Functionen aue"; nicht nur 
die Hof- und Verwaltungsbeamten und das Militär, sondern . 
sämmtliche Unterthanen) nach Städtebezirken eingetheil~ und 
innerhalb derselben in Corporationen geordnet, sind für sich 
und ihre Nachkommen zu bestimmten Diensten an Commune und 
Staat verpflichtet; servire ist die Losung aller,1) und während 
die Knechtschaft des Alterthums im Mittelalter in die Hörigkeit 
übergeht, ist auch die Freiheit am Ende der alten Zeit zu einem 
Minimum gelangt, welches sich von diesem Zustande nur noch 
dem Namen nach unterscheidet. 2) 

Allein mehr als das Ausleben des Alterthums hat endlich 
auf die Lage der Sclaven das Auftreten des Christenthums Ein
fluss gehabt, und zwar nicht erst von der Zeit an, wo es Staats
religion wurde, sondern in dem Grade, wie es sich von Anfang 
an im römischen Reiche verbreitete. 3) Das Christenthum kennt 
keine natürliche Rechtsverschiedenheit der Menschen, 4) es sieht 
die Sclaverei als ein Gewaltverhältniss an, welches ertragen wer
den kann, wie jede Lage des Lebens, aber gemildert werden 
muss durch den freien Willen des Dienenden nnd die gute Be
handlung von Seiten des Herrn. 5) Die Kirche hat die Sclaverei 
nicht aufgehoben, weil dies nicht ohne Gefahr für die Gesammt
heit wie für die Sclaven selbst möglich war; sie hat auch die 
ererbten Vorurtheile des Alterthums nur langsam und allmählich 
überwunden; aber sie hat von Anfang an die Knechtschaft als 
einen provisorischen Zustand und die Abschaffung derselben als 
ihre Aufgabe betrachtet. Ihr Einfluss war es, dass nicht nur 
die christlichen Eigenthümer ihre Sclaven in grosseI' Anzahl frei-

1) Cod. Th. 14, 2, 4: c01'porati w'bis Romae - redil'e cogantur, ut servil'e 
possint functionibus, quas imp osuit antiqua solennitas. 13, 5, 35: Universos, 
quos naviculariae conditioni obnoxios invenit antiquitas, praedictae functioni con
veniet famulari. So auch curiae vel collegio - servire 12, 19, 2. 

2) Die hier gegebenen kurzen Andeutungeu findet man vortrefflich ausge
führt bei Wallon IIP p. 86-295. 

3) Tertullian. apolog. 37 sagt um das Jahr 211: Hesterni sumus et vestra 
omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, 
tribus, decurias, palatium, senatum, f01'um, sola vobis reliquimus templa. 

4) ad Gal. 3, 28. ad COI·. 1, 12, 13. ad Coloss. 3, 11. 
5) ad Ephes. 6" 5-11. 

( 
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liessen, 1) sondern auch aus den Mitteln der Gemeinden Sclaven 
losgekauft wurden, dass endlich auch das Gesetz die Gladiatoren
spiele aufhob,2) eine neue Art der Manumission in der Kirche 
vor der Gemeinde gestattete 3) und die .Unterschiede des Standes 
der Freigelassenen völlig beseitigte. 4) 

F Ü n f t e r Ab sc h n i t t. 

Die Gastfreunde, Clienten und Freigelassenen. 5) 

Wir haben bisher die wesentlichen Bestandtheile des römi
schen Hauswesens behandelt; dasselbe war indessen nach zwei 
Seiten hin einer Erweiterung fähig, einmal durch das Wohnen 
verheiratheter Haussöhne im Hause des pater fartdlias, welches 
in alter Zeit häufig vorkam, 6) so dann durch das Hinzutreten 
dreier anderer Gattungen von Personen, welche wir noch in 
Betracht zu ziehen haben, der Gastfreunde, Clienten und Frei
gelassenen. 

Die Sitte der Gastfreundschaft ist uralt und auch bei den Gastfreund-
• schaft . 

Römern selt den frühesten Zeiten üblich; 7) sie hat aber durch 
den vorzugsweisen Verkehr mit den unteritalischen Griechen ein 
entschieden griechisches _Gepräge angenommen, wie die griechi-

1) S: die B~ispiele bei Wallon. 1II2 p. 358ff. C. Schmidt p. 246ff., unter 
welchen llldess eInIge aus apokryphIschen Quellen sind wie das des Hermes 
angeblich praefectus urbi circa 116. S. über diesen 'Corsini De praef. urbi/ 
Pisis 1766. 4. p. 54 ff. 

2) Constantin verbot sie zuerst 325 in Folge des ConcHs von Nicaea im 
Orient, Cod. Th. 15, 12, 1 und das . Gothofr. Im Occident hob sie Honorius 
auf um 404. Theodoret. h. e. 5, 26. 

3) Cod. Just. 1, 13, 1, Verordnung Constantin's vom J. 316. 
4) Instit. 1, 5, 3. Cod. Just. 7, 6. Ausführlich handeln über die Ein

wirkung des Christenthums auf die Sclaverei Möhler Bruchstücke aus der Ge
schichte der ~u~hebung der Sclaverei durch das Christenthum in Theolog. 
Quartalschr. Tublllgen 1839, p. 61 ff. Troplong a. a. O. p. 68- 78. Wallon 
III2 p. 296- 443. Schmidt a. a. O. p. 232-255. 431 - 439 . 462-473. 

5) Benutzt ist für den ersten Theil dieses Abschnittes vornehmlich Momm
sen Das röm. Gastrecht und die röm. Clientel in v. Sybel's Hist. Zeitschrift I 
~. 332- 379, zum zweiten Mal herausgegeben in Römische Forschungen I (Ber-
1m 1864. 8.) S. 319- 390, dem ich auch einen grossen Theil der anzuführen-
den Beweisstellen verdanke. 6) S. oben S. 58 Anm. 6. 

7) Liv. 1, 45,2; 5, 50 , 3. 

13* 
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v~~;!g. schen Namen der Gastzeichen und die für den Gastvertrag ge
wöhnlich gewordene Form der crl)·typC(Cf'~ 1) beweisen . Das hospi
tium, mag es statt finden zwischen zwei selbständigen Gemein
den, 2) oder zwischen zwei einzelnen Personen , oder zwischen 
einer Person und einer Gemeinde, 3) oder endlich zwischen allen 
Mitgliedern zweier Gemeinden, 4) ist eine Paction,5) beruhend 
auf der Willenserklärung beider Theile, 6) aber verbindlich für 
Kinder und Nachkommen ; 7) es wird geschlossen durch sponsio, 8) 
Handschlag 9) und Austausch eines schriftlichen Gastvertrages 
oder eines statt desselben dienenden Zeichens und kann wieder 
aufgehoben werden durch förmliche Kündigung. 10) Der schrift-

1) Mommsen Röm. Forsch. I S. 341. 
2) Dig. 49, 15, 5 § 2: si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium 

- habemus. So war mit den Caeriten ein hospitium publicum geschlossen. Liv. 
5,30,3, später mit den Aeduern in Gallien. Caes. b. G. 1,31,7. Tac. ann o 11, 25. 

3) Liv. 5, 28, 5 von 'l'imasitheus von Lipara: hospitium cum eo senatus
consulto est factum donaque publice data. Im J. 78 v. Chr. wird durch ein 
SCtum (0. 1. Gr. In n. 5879) dem Asclepiades von Clazomenae das Gastrecht 
in Rom verliehn . Mit einem solchen schlossen dann auch wohl noch einzelne 
hervorragende Personen einen privaten Gastvertrag ; so Scipio mit Syphax. Hie~ 
für ist die Formel gebräuchlich hospitium publice privatimque facere , Liv. 30,13 
und das curubitensische Patronatsdecret O. 1. L. VIII, 10525. ' 

4) Ein Beispiel giebt die Bronzetafel Orelli 156 = O. 1. L . II , 2633 : 
M. Licinio Orasso L. Oalpurnio Pisone cos. (27 p. Chr.) 1111 Kl. Maias gen
tilitas Desoncorum ex gente Zoelarum (in Asturien) et gentilitas Tridiavorum ex 
gente idem (d. h. item) Zoelarum hospitium vetustum antiquom renovaverunt 
eique omnes alis alium in fidem clientelamque suam suorumque receperunt . 

5) Oie. pro Balbo 12, 29: ut quaeque (civitas) nobiscum maxime societate, 
amicitia, sponsione, pactione, foedere est coniuncta. 

6) So heisst es in dem Decret der Gurzensischen Gemeinde vom J . 12 vor 
Chr. Orelli 3693 = C. 1. L. V,III, 68: hospitium fecerunt quom L. Domitio 
Cn. f. L. n . Ahenobarbo pro cos. eumque et posteras eius sibi poste"isque sueis 
patronum coptaverunt ( sie), isque eos poste"osque eorum in fidem clientelamque 
suam recepit. Andere Beweise giebt Spalletti in der S. 197 Anm. 1 angeführ
ten Schrift p. 116-120. 

7) Dies geht nicht nur aus der angeführten Urkunde, sondern auch aus 
der häufigen Erwähnung eines hospitium paternum (Caes. b. c. 2, 25, 4. Liv. 
42, 38, 8. Plut. Cato min. 12. Cie. div. in Caecil . 20, 67) oder vetustum (Cic. 
ad fam. 13, 36) hervor. 

8) Liv. 9, 41, 20 : Ocriculani sponsione in amicitiam accepti, vgl. 9, 5, wo 
ein foedus so geschlossen wird. Oie. pro Balbo 12, 29. 

9) Liv. 30, 13, 8 : recordatio hospitii dextraeque datae . Cic. pro Deiot. 
3,8. Verg. Aen. 3,83; 11,165. Tac. hist. 1,54: miserat - dextras, hospi
tii insigne. Vgl. 2, 8. Dies ist bekanntlich auch griechische Sitte. Xenoph. 
anab. 2, 4, 1. Ages. 3, 4. Eine elfenbeinerne tessera mit verschlungenen Hän
den und der Inschrift : 'IfJ.(AXUl~ 'IfJ.(AXUl~o~ 'I~(ßaAo~ XAWPO~ ~E~[a~ E1!o1Jcra,o 
1!PO~ A6crUl~a LllO"(~1J-rOI) ",al -rwv E"("(6~Ul~ , in Lilybaeum gefunden, s. C. I . Gr. 
n . 5496 : eine bronzene Hand mit der Inschrift crUfJ.ßOAO~ 1!PO~ OUEAal)~(OI)~ , nach 
Gallien gehöri g, ibo n. 6778. 

10) Dies heisst hospitium alicui renuntiare. Cic. in Verr. 2, 36, 89. Liv. 
25, 18, 9; oWAUEcr&al -r~~ ~E~(a~ Dionys . 5, 34. Dazu vergleicht Mommsen den 
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liche Gastvertrag 1) ist Regel bei einem hospitium publicum, d. h . 
einem solchen, welches eine Gemeinde entweder mit einer an
dern Gemeinde oder einem Privatmanne schliesst; er wird auf 
kupfernen Tafeln in "zwei Exemplaren ausgefertigt, durch be
sondere Gesandte feierlich übergeben 2) und von der Gemeinde 
in einem Heiligthume, in Rom in der aedes Fidei populi Romani, 3) 
von dem Privatmanne aber in seinem Atrium aufgestellt. 4) Das 
einfache Gastzeichen genügt für Privatleute zur Beglaubigung des 
sich vorstellenden Fremden; aber auch dies ist doppelt vorhan
den , um durch Vergleichung eine Constatirung der Aechtheit 
zu gestatten . 5) Beides, . die schriftliche Urkunde 6) wie die Marke, 7) 

metaphorischen Ausdruck confringere t6sseram, die Freundschaft auflösen, bei 
Plantus Cist. 2, 1, 36 . 

1) Nach Mommsen waren im J. 1859 etwa 40 solcher Urkunden bekannt. 
Seitdem hat sich diese Zahl noch bedeutend vermehrt. Das älteste Exemplar, 
die tessera F'Undana, zwischen 532 und 602 der Stadt abgefasst, edirt C. 1. L. 
I , 532 = X , 6231 = Orelli 7000, hat die Form eines Fisches und war be
stimmt, auf der Reise mitgeführt zu werden; der Zeit nach folgt zunächst das 
C. 1. L . VIII, 68 herausgegebene, aus , dem J. 12 vor Chr. In Betreff der 
übrigen s. Tomasini De tesseris hospitalitatis lib. sing. Amstelod . 1670. 12. i 
Maffei Istol'ia diplomatica . Mantova 1727. 4. p. 37- 41; (G'. Spalletti) Dichia
razione di una tavola ospitale rit"ovata in Roma sopra il monte Aventino. Roma 
1777. 4.; Ameilhon in Mem. de l'Acad. des Inscr. XLIX (1808) p. 501-511; 
Gazzera Di un decreto di patronato e clientela della colonia Gi'Ulia Augusta 
Usellis. Torino 1830. 4., auch in den Memorie della R. Accad. delle scienze '1 

Torino. vol. 35 p. 1; Osann De tabula patronatus latina. Gissae 1839. 4. Bei
spiele von tabulae hospitales und tabulae pat"onatus, von denen sogleich die 
Rede sein wird , finden sich Gruter 362 1· 362 2 · 363 1 3· 364 1· 470 
1. 2. Orelli 784. 1079. 3693 . 4036. 4133. ' C. / L: II, '2210: 2211. '2633; 
2958. 2960. 3695; V, 4919. 4920. 4921. 4922; VI, 1454. 1492. 1684:ff. 
WiJmanns 2853. Hübner Hermes V S. 371 und Ephem. epigr. I p. 46. Notizie 
degli Scavi di antichita com'Unicate alla R . Accademia dei Lincei 1876 p . 28. 
Visconti Bullettino della commissione arch. comunale di Roma 1877 po. 66-75. 

2) Orelli 784 = C. 1. L. VI, 1492. ibo VIII, 69. Cic. pro Balbo 18, 41. 
Mehr bei Spalletti a. a. O. p. 112-116. 

3) Mommsen a . a. O. S. 339- 342 und in' Annali deU' Inst. 1858 p. 181-
212. Die Formel ist 1!(wY.a xahoü~ <plA(a, E~ '4> Ka1!E'tUlAltp &~a&Er~at . C. 1. 
G, .. n. 5879 lin. 25. 

4) Orelli 784: placere conscriptis, legatos ex hoc ordine mUti ad T. Pom
ponium Bassum, clarissimum virum, q'Ui ab eo impetrent,in clientelam amplis
simae domus s'Uae municipium nostrum "ecipe"e dignetur, patronumque se cooptari 
tabula hospitali incisa hoc decreto in domo sua posita permittat censuere. C. 1. L. 
I X, 259: placet igitur huic tabulaa (sic) aere incisum per v iros principales of
ferri et aput penates domus huius dedicari. 

5) Plaut. Poen. 1047 : 

u. S . W. 

Ha. Si ita est, tesseram 
Conferre si .vis hospitalem, eccam attuli. 
Ag. Agedum huc ostende. est par probe, nam habeo domi. 

6) Cie. pro Balbo 18, 41 ; tessera hospitalis C. 1. L . VIII, 10525. VI , 1684. 
1688 = Or. 1079. 7) Plaut. Poen. 1. I. und 958. 
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tesseI·u. heisst tessera, der Würfel, von 't"Eaaape~, oder symbolum; 1) die 
hO~~~~!?iS. erstere auch tabu la hospitalis,2) und nachdem sich, wie wir spä-

. tel' sehen werden, die Gastfreundschaft der römischen Nobilität 
gegenüber dem Clientelverhältniss sehr ähnlich gestaltet hatte 

d!'sfli~~~:,. auch tabu la patronatus. 3) Die Verpflichtung, welche ein solche~ 
Vertrag der Gemeinde auflegt, ist eine dreifache; 4) der hospes 

la,diu. erhält freie Wohnung, 5) Hausgeräth (lautia) 6) und ein 'Gast
geschenk; 7) ausserdem auch wohl freien Unterhalt, 8) im Falle 
einer Krankheit Verpflegung, und im Todesfalle ein Begräbniss. 9) 

~ie Sorge für diese Leistungen lag in Rom dem Quaestor ob; 10) 
In griechischen Städten war dagegen die Aufnahme römischer 
hospites und namentlich reisender Beamten ein wechselndes Onus 

pa,·ochi. welches die parochi, d. h. angesehene, zu diesem Dienste ver~ 

1) Plaut. Baeeh. 265. 2) C. 1. L. VI, 1492 = Or. 784. 
3) C. I . L . II, 2210; tessera patroeinalis ibo 2211; tabu La aerea patronatus 

Murat. 564, 1; tabulae patroeinales aheneae C. I . L. IX, 3160 = Or 7171 
4) S. Mommsen Röm. Forschungen I S. 343ff. . . 
5) loeus Liv.28, 39, 19; 42, 26, 5; 45, 20, 6; auch aedes Ziberae Liv. 30, 

17,14; 35, 23, 1~; 42,6,11, d. h. nach Mommsen ein freistehendes Quartier. 
Gesandte von Femden erhalten entweder gar kein Quartier (Liv. 45 20 6. 
POli?: 32, 23 ~19), ~: p.YJ 'l:a'Cci.Aup.a oo&ijVat O'f'lOl I~~'CE 7tapox'~v) , oder 'ein 
hosptttum publwum m der vtlla publiea. auf dem Marsfelde ohne in die Stadt 
eingelassen zu werden Liv. 30,21,12; 33,24,5. ' 

6) Lautia heisst wohl ursprünglich der Bacleapparat· denn wie bei Homer 
so braucht a~ch. bei den Römern der Ankommende zu~rst ein Bad. Oie. ad 
fam. 9, 5: 'St mtnus, persequa,' in Cumanum, et ante te eertiorem faciam ut 
la.?atio parata sit. Selbst gewöhnliche Tischgäste waschen zuerst Hände 'und 
Fusse. Plautus Persa 5, 2. 14: hie aeeumbe. fer aquam pedibus praeben 
puere? Petron. 31. Horat. od. 3, 19, 6. sat. 1, 4, 88. Aber das Wo;t bezeich
n~~ hernach etv:as Allgemeineres, zwar nicht EEVW, wie Plut. q. R. 43, p. 339 
Dubn. es erklart, wohl aber supellex. Oharisius I p. 34 Keil. So auch die 
~lossen: €voop.e:vla Supellex; €voOP.e:Vl'1l Laueia. Daher sagt Li vius der gewöhn
hch loea lautiaq1te erwähnt (28 39 19· 30 17 14· 33 "4 5" 35 03 11· 
4" "6 5 43 16 7 I """, '" , , ~, , ", ", ; , , ; 45, 20, 6), an einer anderen Stelle 42 19 6: Deereverunt 
ut ?n. Sieinius praetor aedes instruetas loearet, ubi filius ~egi; eomitesque eiu~ 
habt,tare possent, und Polybius bra~ch: dafür 7tapox~, 32, 23 (19), 2, oder mxp-
0Xal 24, 4 (25.' 6), 6 oder a! 'CÜlV <;EVlOlV 7tapoxal, 21, 18 (22, 1), 3. Das Wort 
h~t .. auch. Festl ep. P: ?8 M.: dautla, quae lautia dieimus, et dantur legatis hos
p~tn grat la ; der latelmsche Text des Senatuscons. C. I. GI'. 5879: munusque 
ets e: for~ula? loe'um lautiaque Q[uaestorem] urb. eis loeare mittereque iube"ent 
was 1m gnechlschen Text lin. 25 heisst : EEVlci. 'Ce: au,ot<; 'lta,cl 0:0 olci.'i:aip.a. 'i:6~ 
7tO~ 7tapox~.v o:e: o:ov 'Cap.lav o:ov 'lt'1O:cl 7tOAlV O:06,Ol<; p.lo&iIlGal ,i7tooO:EtAat 'C: %e:
AEUOlOlV.. O l C. ad Att. 13, 2, 2: eum (Ariarathen) Sestius nostel' paroehis publicis 
oeeupamt. Vgl. Mommsen a. a. O. S. 344. 

7) Der Werth dieses Geschenkes war für die verschiedenen Classen der 
Gäste gesetzlich festgestellt. Mommsen a. a. O. S. 345 Anm 39 

8) Liv. 42, 6, 11:. legatoque eentum milium aeris munus 'mis;um et aedes 
lib~Tae h.ospitio datae, sumptusque deeretus, donec in 1talia esset. A~dere Bei
spIele glebt Val. Max. 5, 1, 1. 

9) Plut. q. R. 43. 10) S. Mommsen Staatsrecht II2 S. 540. 
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pflichtete Gemeindemitglieder, der Reihe nach übernahmen, 1) 
und welches, gesetzlich auf ein bescheidenes Maass beschränkt, 2) 
thatsächlich in hohem Grade lästig war. 3) Der Privatgast wird 
dagegen Theilnehmer des Familienlebens; bei seiner Ankunft 
wird ein Bad, Opfer und Mahl veranstaltet; 4) er verweilt oft 
lange Zeit im Hause 5) und tritt in ein Pietätsverhältniss zu dem 
Hausherrn, 6) der ihm, so lange er da ist, Schutz und thätigen 
Beistand insbesondere in Rechtsstreitigkeiten leistet, 7) und, wenn 
er abwesend ist) seine Geschäfte in Rom besorgt. Es galt für 
alle römischen Staatsmänner als eine Ehre, zahlreichen Gast
freunden ihr Haus zu öffnen 8) und ihre Dienste zu widmen, 9) 
und der Staat gestattete der Nobilität, auf diese Weise ihren 
Einfluss iJ,l den Provinzen geltend zu machen, während er für 

1) Oie. in Ve,·r. 1,25, 65: (Philodamus) ostendit, munus illud suum n on 
esse: se, eum suae partes essent hospitum reeipiendorum, tum ipsos tamen 
praetores et eonsules, non legatorum asseelas reeipe"e sole,·e. Mehr bei Kuhn 
Verf. des Röm. Reichs I S. 61. 

2) Hor. sat. 1, 5, 45 : 
P"oxima Campano ponti quae viUula, teetum 
Praebuit et paroehi quae debent ligna salemque. 

Indessen gehören dazu auch Heu für die Pferde, und Betten, leeti. Oie. ad 
Att. 5, 16, 3. 3) Oic. in Verr. 1, 26, 65 f. 

4) Cena adventieia Suet. Vit. 13. Columella 12, 3, 4 redet von dem Ge
schirr, das man bei besonderen Gelegenheiten braucht: Quibus autem ad dies 
festos et ad hospitum adventum utimur et ad quaedam ra"a negotia, haee promo 
tradidimus. Sen. ep. 21, 10: Cum adieris hortulos e! inseriptum hortulis: Hospes, 
hie bene manebis, hie summum bonum vol'uptas est: paratus erit istius domic'ilii 
custos hospitalis, humanus, et te polenta exeipiet et aquam quoque large mini
strabit. Das Opferthier, hostia, hat von hostis, dem Gaste, denn dies ist die 
ur~prüngliche Becleutung des Wortes (Varro de l. L. 0, 3), seinen Namen. Auch 
der öffentliche Gast opferte in Rom auf dem Oapitolium und hatte bei Fest
spielen seinen Platz auf der Graecostasis. S. Mommsen Röm. Forschungen I 
S.347. 

5) Aus alter Zeit ist hierüber nichts bekannt. Lyson von Patrae, mit dem 
Cicero ein vetus hospitium hatte, wohnte einmal im Hause desselben ein ganzes 
Jahr. Oie. ad farn. 13, 19,1. 

6) Bei Gellius 5, 13, 5 sagt Masurius Sabinus: In offieiis apud maiores ita 
obse"vatum est, p?"imum tutelae, deinde hospiti, deinde dienti, turn eognato, po-
stea affini. 7) Oie. div . in Caeeil. 20, 67. 

8) Oie. de off. 1, 39, 139 : in domo elari hominis, in quam et hospites multi 
reeipiendi et admittendtt hominum euiusque modi multitudo, adhibendtt eura est 
laxitatis. 

9) Oie. div. in Caeeil. 20, 66: Clarissimi viri nostrae eivitatis temporibus 
optimis hoc sibi amplissimum pulehm'imumque dueebant, ab hospitibus elientibus
que suis - iniurias propulsare. Oic. de off. 2, 18, 64 : Est enim valde deeorum 
pate"e domus hominum illustrium hospitibus illustribus idque etiam reipublieae 
est ornamento, homines externos hoc libe?'alitatis gene"e in urbe nost"a non egere. 
Cicero selbst rühmt sich seiner Gastverträge mit Provincialell in Catil. 4, 11, 
23, und nennt öfters Gastfreunde, z. B. ad fam. 13, 36; 13, 19, 1. pro Flaeeo 
20,48 U. Ö. 
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seine Geschäfte sich niemals auswärtiger Gastfreunde bedient 
hat. Ein römischer Gastfreund ist für auswärtige Gemeinden 
und Privatpersonen ein 'ltpOecVOc; in griechischem Sinne , ver
gleichbar unseren Consuln, ein Bevollmächtigter für Staats- und 
Privatgeschäfte ; ein griechischer Gastfreund dagegen nimmt zwar 
Beamte und Privatleute aus Rom in seinem Hause auf, aber 
Geschäftssachen erledigt der römische Staat nicht durch· ihn, 
sondern durch seine eigenen Beamten. Es schien bedenklich, 
Fremden in ihren Gemeinden einen Einfluss zu gewähren, wel
cher selbst bei Römern unter Umständen gefährlich werden 
konnte,1) und in der Kaiserzeit den römischen Nobiles den Ver
dacht eines unerlaubten Strebens nach politischem Anhange zu
zog. 2) Man wird es daher erklärlich finden, dass die Ungleich
heit des gegenseitigen Verhältnisses wesentlich dazu beitrug, 
die gastrechtliche Verbindung zwischen Fremden und Römern 
zu einer ClienteI · zu gestalten, und endlich selbst die Namen 
patronus und cliens dem der hospite~ zu substituiren . 

Cliente!. Clientel 3) und Hospitium sind darin übereinstimmend, dass 
wie der hospes so auch ursprünglich der Client in Rom kein 
Bürgerrecht hat, darin aber verschieden, dass der, hospes ein 
selbständiger, in seiner Gemeinde heimathberechtigter Mann ist, 

~~~~~elt~~~ der Client dagegen gar keiner Gemeinde angehört. Zieht z. B. 
jemand aus einer Gemeinde, welche mit Rom keinen Gastvertrag 
hat, nach Rom, 4) oder wird er aus seiner Vaterstadt verbannt 
und geht ins Exil nach Rom, so hat er hier weder eine Rechts
steIlung noch einen Unterhalt. Ihm bleiben nur zwei Mittel 
übrig, nämlich entweder sich · freiwillig in die Sclaverei zu be-

1) Sp. Maelius kaufte das Getreide zu seinen Largitionen in Etrurien 
per hospitum clientiumque ministeria Liv. 4, 13, 2; von Claudius Druslls sagt 
Suet. Tib. 2: Italiam per clientelas occupare tentavit; von Pompeius Velleius 
2, 29: On. Pompeius - privatis ut opibus ita consiliis magna ausus, - firmum 
ex agro Piceno, qui totus paternis eius clientelis refertus erat, contraxit exerci
tum. Dass hier von clientes die Rede ist, beruht auf der im späteren Sprach
gebrauch auch der tabulae hospitales gewöhnlichen Vermischung der Begriffe 
hospitium und clientela. 

2) Tac. anno 3, 55. dial. de or. 36, wo von den alten Rednern zum Unter
schiede von den späteren gesagt wird: hi clienteUs etiam exterarum nationum 
redundabant. 

3) S. M. Voigt Ueber die Clientel und Libertinität in Berichte der könig1. 
sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Phi1.-his t. Cl. 1878 S. 147-220. Leist 
Das römische Patronatrecht. Erlangen 1879. 

4) Cic. de 0,.. 1,39, 177. 
, 
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geben, 1) oder sich unter den Schutz eines römischen Bürgers zu 
stellen (se applicare) , 2) welcher sich dazu versteht , ihm seine 
persönliche Freiheit zu lassen , ihn aber in seine potestas zu 
nehmen und ihn demgemäss zu unterhalten,3) vor Gewalt zu 
schützen, vor Gericht zu vertreten 4) und nach seinem Tode zu 
begraben . 5) So lange die Patricier allein die Bürgerschaft bil
deten, konnten sie allein Clienten haben,6) und sie versorgten 
und verwendeten dieselben, indem sie ihnen ein Stück Land, 7) 
insbesondere auf dem ager occupatorius anwiesen. 8) In das näm
liche Schutzverhältniss können ganze Gemeinden treten, wenn 
sie sich dem römischen Volke ergeben; dem Staate steht es 
dann zu , entweder die Gemeindemitglieder in die Sclaverei zu 
verkaufen, 9) oder nur den ' Gemeindeverband aufzulösen und 
aller politischen Rechte zu berauben, die Einzelnen dagegen im 
thatsächlichen Besitz ihrer Freiheit, d. h . im Verhältniss freige
lassener Schutzleute (dedititii) zu belassen. 10) Unterworfene Ge
meinden wie ganze Provinzen pflegten sich überdies speciell in 
das Patronat desjenigen Römers zu begeben, der die Unterwer-

1) Ein Beispiel giebt der conlibel·tus des Trimalchio Petron. 57: ipse me 
dedi in servitutem et malui civis Romanus esse quam /?·ibutarius. Er erzählt 
hernach, er sei 40 Jahre Sclave gewesen, dann habe er sich frei gekauft. 

2) Cic. de omt. 1, 39 , 177 : Quid quod item in centumvirali iudicio certa
tum esse accepimus, cum Romam in exilium venisset , cui Romae exulare ius 
esset, si se ad aliquem quasi patronum applicavisset, intestatoque esset mortuus , 
nonne in ea causa ius applicationis , obscurum sane et ignotum, pate factum in 
iudicio atque illustratum est a patrono·? Unter jemandes Schutz stehen heisst 
in fide alicuius esse. Lex repetund. O. 1. L. 1 n. 198 lin. 10: quoiave in fide 
is erit maioresve in maiorum fide (uel·int. Vg1. lin.33. Gell. 5, 13, 2: clientes, 
- qui sese - in fidem patl'ociniumque nostrum dediderunt . 

3) Dionys. 2, 10. Plut. Rom. 13. Hierin liegt der Grund, dass Patrone 
von ihren Clienten keine Geldentschädigung für ihre Dienste nehmen dürfen, 
Dion. 1. 1. Gell. 20, 1, 40, welchen Grundsatz die lex Oincia de donis et mu
neribus (Liv. 34, 4,'9 und sonst oft erwähnt) zum Gesetz erhob. S. Mommsen 
Röm. Forsch. 1 S. 367 Anm. 21. . 

4) Dionys. 2, 10. Caesar bei Gell. 5, 13 , 6 . Suet. Aug. 56. Als natür
licher Vertheidiger des Clienten darf deshalb der Patron gegen denselben kein 
Zeugniss ablegen. Gell. 5, 13, 4: testimonium tldversum clientem nemo dicit. 

6) Dies lässt sich mit Sicherheit schliessen aus der gleichen Verpflichtung 
gegen Gastfreunde und Freigelassene. 

6) Dionys. 2, 10. Plut. Rom. 13 und Voigt a. a. O. S.147ff. 
7) Voigt a. a. O. S. 164 Anm. 69. Auch der römische Staat pflegte Per

sonen, die sich in seinen Schutz begaben, mit Landbesitz auszustatten. Liv. 
2, 16, 5; 44, 16, 7. Rudorff Ackergesetz des Sp. Thorius in Zeitsehr. für ge
schichtl. Rechtswissenschaft X, 1 S. 102. 103. 

8) S. hierüber Staatsverwaltung 12 S. 100. 
9) S. daselbst 12 S. 96. 

10) Von solchen Gemeinden ist Staatsverwaltung 12 S. 27 ff. 80. 323 ge
handelt worden. 
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fung bewirkt und das Unterthänigkeitsverhältniss selbst geordnet 
hatte, 1) und die praktischen Vortheile, welche die beständige 
Vertretung der Gemeindeangelegenheiten einer auswärtigen Com
mune in Rom gewährte, bestimmten seit dem Ende der Re
publik selbst diejenigen Städte, welche ursprünglich in gar kei
nem Unterthänigkeitsverhältnisse zu Rom standen, nämlich die 
Colonien und Municipien, dennoch in Rom sich einen patronus 
zu wählen. 2) Auf diese römischen patroni, welche immer aus 
den Senatoren oder Rittern genommen werden, ist demnach das 
doppelte Verhältniss des Gastrechts und der Clientel in sehr 
ungenauer Weise übertragen worden; sie sind eigentlich nur 
Geschäftsführer (procuTatores) , denen man einen Ehrentitel aus 
alter Zeit beilegte . 3) 

Verhältniss In viel engerer Verbindung steht der Privatclient zu seinem 
der Ch enten 

zum - Patrone. Er tritt wie in die potestas des pater familias, so auch 
Patron . , 

in eine dauernde, auf die beiderseitigen Descendenten fort-
erbende 4) Familiengemeinschaft ; 5) er nimmt den Geschlechts
namen des patronus an, 6) wird zur Theilnahme an den gentiii
cischen Opfern zugelassen, 7) zieht mit dem Herrn in die Fremde 8) 
und in den Krieg, 9) holt seinen Rath ein in Rechtsgeschäften 
wie in häuslichen Angelegenheiten j 10) steuert von seinem Ver
mögen, wenn der Patron eine Tochter ausstattet oder aus der 
Kriegsgefangenschaft ausgelöst werden oder eine Geldbusse zah-

1) Appian. b. e. 2, 4: chrd.crGlt~ 7t6AEcr[~ eaTl n~ e~ 'PtbfL"il 7tpOaTd.·;:,/l'; . Dio
nys. 2, 11; Oio. de off. 1, 11, 35: In quo tanto opere apud nostros iustitia eulta 
est, ut ii, qui eivitates aut nationes devietas bello in fide~ reeepissent, em'um 
patroni essent more maiorum. So hatten, wie Mommsen Rom. Forsch . I S. 361 
anführt das Patronat über die sicilischen Städte die Marcelli (Liv. 26, 32, 8. 
Oic. dlv. in Oaecil. 4, 13. in Verr. 2, 49, 122. Plut. Mal·C. 23); über die 
Spanier, Ligurer und Macedonier Aemilius Paulus (Plut. A~m. P. 39); ~ber 
die Spanier auch der ältere Oato (Oic. div. in Oaee . 20, 66. LIV. 43, . 2, 7~; ub.er 
die Allobroger die Fabii (Appian. b. e. 2, 4); über Oypern Oato UtlCensls (OlC. 
ad fam. 15, 4, 15). 

2) S. Staatsverwaltung 12 S. 188·ff. Spalletti a . a. O. p. 104- 110. 
3) Mommsen a . a . O. ~. 358. , , _ _ ,., , 
4) Dionys. 2 10 : 'l:Ol"(G<pTOl OlEfLEl~CN E~ 7tOAAG<l~ '(E~Wl~ OllOE'1 OW'f'EpollaG<l 

Gl)nE~ l"l.W~ cX~G<'("I.~lO'r·~'l:UlV G<1 'l:W~ 7tEAG<'rw~ 'l:E "l.G<t 7tpoa-rG<'rw~ all~ll"(lGlt 7tcuat 7t1J.!
OUl~ all~la-rd.fLE~G<l, "l.lJ.t fl.€"(G<~ I!7tGlt~O~ .~~ -rOt~ h -rWV e7tl'f'IJ.~w~ O'i'l.Ul~ tb~ _ 1tAEl~ 
aTOll, 1tEAd.'l:G<~ I!XEl~ -rd., -rE 1tPO'(O~l"l.a, 'f"JAd.nOllGl OWOOXa~ -rwv 7t1J.-rPUl~ElUl~ "l.G<l 
Ola -r'~~ elJ.ll-rw~ dPET'~' iJ.AAIJ.' E7tl"l.-rUlfL€~Ol" Fmgm. Vaiie .. 308: . et sicut in XII 
tabulis patroni appellatione etiam libe·ri patroni eontinentur, lta et zn hae lew!:. Lex 
repetundarum, angeführt S. 201 Anm.2. Mehr bei Voi gt a. a. O. S. 105 ff. 

5) Festus p. 253b S. v. patl·onus. 
6) S. oben S. 21. !) Mommsen a. a. O .. S. 37i. 
8) Dion ys. 2, 46 am Ende; 5, 40. Lw. 2, 16, 4. Suet. T!b. 1. 
9) Dionys. 7, 19; 10, 14. 10) S. Voigt a. a. O. S. 167. 
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len muss. 1) Und dies Verhältniss der Pietät ist ein gegenseiti
ges. Kein Theil kann gegen den andern Process führen, Zeug
niss ablegen, Stimme abgeben oder Sachwalter sein j 2) die Pflicht 
gegen den Clienten geht selbst der gegen den Blutsverwandten 3) 
vor, und die Verletzung derselben wird als ein todeswürdiges 
Verbrechen geahndet. 4) 

Die Freigelassenen werden zwar sprachlich von den Clienten In h~l~~i~:r
unterschieden, sind aber nur eine Art derselben. 5) Die Frei- trdetenFa~Ch 

19 1' 81-

lassung beruht auf dem erklärten Willen des Herrn, von seinem gelassenen . 

Herrenrechte keinen Gebrauch machen zu wollen, schafft aber 
aus dem Sclaven nicht einen römischen Bürger,6) sondern eine 
herrenlose und heimathlose Person, welche des fortdauernden 
Schutzes bedarf. Der libertus bleibt deswegen entweder ganz 
im Hause 7) und Dienste seines früheren Herrn oder wird von 
ihm mit Ackerbesitz oder Capital ausgestattet; 8) er nimmt den 
Namen seines früheren Herrn an, 9) steht nach wie vor unter 
dessen Gerichtsbarkeit 10) und ist verbunden, denselben im Falle 
des Bedürfnisses mit seinem Vermögen zu unterstützen und im 

1) Dioll)'s. 2, 10; '13, 5. Liv. 5, 32, 8; 38, 60, 9. Plut. Rom. 13. "Voigt 
a . a. O. S. 164 Anm. 64. . 

2) Dionys. 2, 10. Gell. 5, 13,4. 5. Lex l·epet. O. 1. L. I, 198, 10. 33 . 
Mommsen a. a. O. S. 377. Voigt S. 165. 

3) Gell. 5 ,13; 20,1,40. 
4) Dionys . 2, 10. Servius ad Aen. 6, 609: ex lege duodeeim tabula"um 

venit , in ?uibus seriptttm ~st,:, Patron'!s" si ,clier:ti fraudern:. fec;rit, sa~er e8~o. 
5) DlOUYS . 4. 23: "l.G<l lO lG< 7tOnG< UlCf)EA'~&'~a€GllG<l -rOll, Ell7t0PUlTG<TOll, PUl

p.atUJ\I, ~a.'J 'rou<; d7!€AelJ{tEpoU~ l~w cr t -rij; ~OAt'Le:ta<; P.e:-rEXEtV, Z'J E'l,,~/J"'1crtat:; 'r€ 'lJ;Ü 

tlr~'f'0'f'opla:l~ - - -ra, Xd.Pl-rlJ.' EV ol, fLd.Ata-rG< O€O'i't:G<l 7tpd."(fLG<Gl ·1.ofLl~ofLtvOll ' 
~lJ.t -rou~ h -rw~ cX7tEAW&tpUlv "(lVOfJ.2~Oll~ 7tEAd.-rG<~ -rOt~ en6~Ol, -rat, ~G<ll-rW~ '/.(J.-rIJ.
AEl7tO'I-rG<" Daher der Ausdruck eliens libertinus Liv. 43, 16, 4. Mommsen a. 
a. O. S. 360ff. Voigt a. a. O. S. 153ff. 

6) Namentlich wird in alter Zeit der Freigelassene eines Patriciers nicht 
Patricier; er wird nur Client desselben. S. Mommsen a. a. O. S. 359. 

7) Ulp. Dig. 9, 3, 5 § 1: Si quis gratuitas habitationes dederit libertis et 
elientibus vel suis vel uxoris. Dig. 7, 8, 2 § 1: Et ait Labeo, eum, qui ipse 
habitat, inquilinum posse "eeipere , item et hospites et libertos suos. Plin. ep. 2 , 
17, 9 : Reliqua pal'S latel'is httius servorum libert_orumque usibus detinetur. 

8) S. den Abschn. über die Sclaven S. 16D. 
9) S. oben S . 21 f. 

10) Die Ansicht von Becker Handbuch Th. II, 1, 83. 84, dass der . Patron 
gegen seinen Freigelassenen kein anderes Strafmittel gehabt habe, a.ls dIe ~~s
schliessung vom Begräbniss, ist für die Zeit der Republik entschIeden ung. 
Eine Verurtheilung eines Freigelassenen durch den Patron erwähnt VaL Max. 
6, 1, 4 , eine andere und zwar zum Tode Suet. Oaes. 48; die lex Aelia ~entia 
vom J. 4 n. Ohr. hatte, wie es scheint, nicht die Einführung einer GerIchts 
barkeit des Patrons, sondern eine gesetzliche Beschränkung derselben zum 
Zwecke. S. Mommsen S. 369. Vgl. Walter G. cl : R. R. § 495. 
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Falle der Verarmung zu unterhalten . 1) Der HelT dagegen, der 
ihn im Leben versorgt und nach seinem Tode bestattet, 2) ist, 
wenn er kinderlos stirbt, sein Erbe, 3) wenn er aber unmündige 
Kinder hinterlässt, der natüdiche Vormund derselben. 4) 

Am Ende der Republik hat der eigentliche Stand der Clien
ten insoweit aufgehört, als er nur noch durch die Freigelassenen 
repräsentirt und der Name patronus, der sich ursprünglich auf 
die Clien'tel bezog, ausschliesslich von dem Freilasser gebraucht 

Clientelj ~el' wird. 5) Was man dagegen in der Kaiserzeit Clientel nennt, ist Kaiserzelt. . 

ein Verhältniss wesentlich verschiedenen Ursprungs, auf welches 
man eine alte Bezeichnung an wendete, - weil sie wenigstens in 
einer speciellen Beziehung der Sache entsprechend war. Es ge
hörte zu den natürlichen Bedingungen des Lebens in der Re
publik, dass alle Staatsmänner ihren Einfluss durch einen poli
tischen Anhang zu gewinnen und zu sichern suchten und zu 
diesem Zwecke ein Gefolge von salutatores, deductores , und as
sectatores um sich sammelten, das sie durch Dienste, Gefällig
keiten und Bewirthungen 6) an sich fesselten, von dem sie aber 
namentlich in Zeiten der Amtsbewerbung Gegendienste in An
spruch nahmen. 7) Zu diesem Anhange gehörten allerdings auch 
Clienten, Freigelassene und Sclaven, denn auch diese waren 
brauchbar, die öffentliche Stimmung zu bearbeiten, 8) daneben 

1) Paulus s. r. 2,32. VIp. Dig. 20, 3,5 § 18ff. Paulus Dig. 37, 14, 24. 
2) Hievon wird im achten Abschnitte die Rede sein. 
3) S. Walter G. d. R. R. § 605. 
4) S. Walter a. a. O. § 550 Anm. 8. Auch Kinder lebender Freigelassener 

erzieht und unterstützt der Patron. S. die Inschr. bei Henzen Annali 1865 
p.6ff., angeführt oben S. 178 Anm. 4. 

5) Daher sagt Oicero de orat. 1, 39, 177 von dem Olienten : si se ad ali
quem quasi patronum applieavisset, da ihm das Wort nur in dem Verhältniss 
zum libertus geläufig war. 6) Oic. pro Mur. 35, 73, 74. 

7) Ausführlich spricht hievon Q. Oic. de pet. eons . 9, 34: Et quoniam 
asseetationis mentio facta est, id quoque eurandum est , ut quotidiana euiusque 
generis et ordinis et aetatis utare. Nam,ex ea ipsa eopia eoniectura fie"i poterit, 
quantum sis in ipso eampo virium ae faeultatis habiturus. Huius autem rei tres 
partes sunt : una salutatorum, eum domum veniunt, altem deduetorum, tertia 
assectatorum. Salutato"es, sagt er weiter § 35, magis vulgares sunt et hae eon
suetudine, quae nunc est, plures veniunt; die deductores sind noch wichtiger, 
§ 36: Magnam affert opinionem, magnam dignitatem quotidiana in dedueendo 
frequentia. Die asseetatores sind beständige Begleiter; alle, denen ein Staats
mann vor Gericht Dienste geleistet hat, erscheinen mit ihrer ganzen Verwandt
schaft, um in der entscheidenden Zeit der Bewerbung ihrem Patron zu helfen. 
§ 38. Oic. pro Mur. 34, 70. An dieser Stelle wird auch eine lex Fabia de 
numero sectatorum und ein senatuseonsultum gleichen Inhalts erwähnt. § 71 
u. das. Zumpt. 

8) Q. Oic, de pet. eons. 5, 17: Deinde ut quisque est intimus ae maxime 

i 
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aber Tribulen und Nachbarn, Gastfreunde aus allen italischen 
Städten 1) und besonders Anhänger aus vornehmen Familien ; 2) 
denn je einflussreicher das Gefolge war, desto mehr entsprach 
es seinem Zwecke . Als in der Kaiserzeit die politische Bedeu
tung dieses Anhanges aufhörte, blieb es doch einerseits Bedürf
niss angesehener Leute, sich bei öffentlichem Erscheinen mit 
einem stattlichen Gefolge zu umgeben 3) und ihr Haus zum Mit
telpunkte eines kleinen Hofstaates zu machen, dem sie, um ihn 
zu erhalten, Schutz 4) und Unterstützung 5) angedeihen liessen ; 
andererseits gab es bei ,der entschiedenen Abneigung der Römer 
gegen den kleinen ehrlichen Erwerb und dem allgemeinen Be
gehr nach gutem Leben und Einfluss eine gros se Anzahl von 
Personen der verschiedensten Stände und Interessen, welche sich 
bereitwillig vornehmen Häusern anschlossen, um sich ihren Le
bensunterhalt und eine gewisse gesellige Stellung zu sichern. 
Sowie nun deshalb, weil in dem alten Clientelverhältnisse der 
Rechtsbeistand eine Pflicht des Patrons war, der Name patronus 
später auf jeden Anwalt überging, wenn derselbe dem Process
führenden auch ganz ferne stand, so ist der Umstand, dass es 
dem pat1'onttS oblag, seinen Clienten auch zu versorgen, die 
Veranlassung geworden, den Namen der Clientel auf das eben 
beschriebene Verhältniss anzuwenden, welches darin von der 
alten Clientel ganz verschieden ist, dass es ohne allen inneren 
Zusammenhang mit der Familie des Herrn und willkürlich lös
bar ist, darin aber eine gewisse Analogie mit jenem hat, dass es 
auf Dienst und Gegendienst basirt ist . 6) Müssiggänger, an das 
Herumlaufen gewöhnt, 7) ' und zu allen guten und schlechten 

domesticus, ut is amet et quam amplissimum esse te eupiat, valde elaborandum 
est, tum ut tribules , ut vieini, ut elientes , ut denique Ziberti, postremo etiam 
servi tui: nam fere omnis sermo ad forensem famam a domesticis emanat aue-
toribus. ibo 5, 18. Oic. pro Mu, .. 33, 69; 34, 70. . 

1) Q. Oio. de pet. eons. 8, 30. 2) Ibid. 1, 6; 5, 18. 
3) Juven. 7, 142. Sen. ep. 22, 9, nudum erit latus? ineomitata leetiea? 

atrium vacuum? 
4) Martial. 2, 32 beklagt sich daher über den Ponticus, dass er, der doch 

sein dominus sein wolle, ihm vor Gericht nicht beistehe. 
5) Martial. 4, 88; 10, 18 U. Ö. 
6) Deber diese spätere Clientel haben neuerdings erschöpfend gehandelt I 

Heuermann Deber die Clienten unter den ersten rön:ischen K~isern. M~nster 
1856. 4. L. Friedlaender Darstellungen aus der SIttengeschIchte Rom s. 15 

S. 335 ff. 
7) Einen solchen beschreiben Manilius 5, 61-66. Seneca de tranq. animi 

12. Sie haben einen eigenen Namen, ardeliones, Phaedr. fab . 2, 5, oder arda
liones, Martial. 2, 7, 8 ; 4, 78 , 10. S. hierüber Friedlaender a. a. O. S.365ff. 
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Diensten erbötig 1), Dichter und geistreiche Leute, denen es an 
einer Existenz fehlte,2) Glücksritter, die durch das Vertrauen 
grosseI' Herren eigenen Vortheil und Einfluss zu erreichen hoff
t~n, 3) Hungerleider, welchen es um die Einladung zu einem 
guten Mahle zu thun war,4) Erbschleicher, welche ihr Glück bei 
kinderlosen alten Herren und Damen suchten, 5) verarmte und 
für ihre Bedürfnisse nicht ausreichend situirte Nachkömmlinge 
der alten Nobilität, 6) aber auch Senatoren und Consulare, 7) 
welche einen eigenen Anhang hielten, 8) und daneben ganz arme 
Leute. mit zerrissenen Mänteln 9) und Schuhen 10) oder Solda
ten 11), alle fanden es vortheilhaft und ehrenwerth, sich an einen 
Vornehmen zu hängen und durch dessen Gunst und Almosen 
eine Existenz zu gewinnen, indem sie je nach ihrer Befähigung 
als Freunde und Gesellschafter gern g~sehen, oder als Parasiten 
geduldet, oder als nothwendiger Tross ernährt wurden. An die 

Charakter Stelle der Pietät, welche das Band der alten Clientel war, ist 
derselben. 

nun der Egoismus getreten, statt des einen Patrones sucht man 
nun so viele als' möglich zu erlangen; 12) nicht auf treue Dienste 
und aufrichtige Hingebung gründet sich der Anspruch an die 
Gunst des Herrn, sondern auf Bestechung der Sclaven und Frei
gelassenen, 13) auf unverschämte Schmeichelei,14) zu welcher 
die Griechen besonderes Talent hatten, 15) und ostensible Devo .. 
tion, in welcher man den Herrn als rex und dominus anredete; 16) 
das höchste Streben ging dahin, Geschenke zu erhalten,17) zur 

1) Tac. anno 13, 19. Martial. 6,50. 
2) Das Verhältniss des Vergil und Horaz zu Maecenas erscheint dem Mar

tial beneidenswerth (1, 107 ; 8, 56), ebenso dem Juvenal 7, 62. Martial war 
30 Jahre Client gewesen (12, 18, 16) und dieses Lebens sehr müde geworden 
(10, 74), ohne etwas dabei zu erübrigen. Er erhielt bei seinem Abgange aus 
Rom auf die Zuschrift 10, 19 von Plinius ein viaticum (Plin. ep. 3, 21). Clien
ten waren auch Statius (sil-u. 4, 9, 48) und der Verfasser des Om'men ad Piso
nem (Wernsdorf P. L. M. IV, 1 p. 236ff., Baehrens P. L . M. I, 15) v. 105ff. 
(Baehr. 117 ff.). 

3) Juven. 3, 49. Martial. 6, 50. 
4) MartiaL 2, 11. 14. 27.37; 3,14; 7,20; 9,14.19. 
5) Ausführlich handeln hievon Heuermann S. 32. Friedlaender S. 367ff. 
6) Troiugenae Juv. 1, 100. 7) Martial. 10, 10; 12, 26. 
8) Martial. 2, 18. 9) Juv. 5, 131. 10) Juv. 3, 149. 

11) Suet. Olaud. 25. 12) mille oder sexaginta MartiaL 10,10; 12,26. 
13) Juv. 3, 188. vgl. 5, 66. • 
14) Horat. epist. 1, 18,10. Martial. 11, 24; 12,40. Seneca de ira 3,8,6. 
15) Die Graeculi esurientes sind adttlandi gens prudentissima Juv. 3, 78. 86 ff. 
16) MartiaL 1, 112; 2, 18, 5; 2, 68; 6,88; 9, 92. Mehr bei Friedlaender 

S. 395 ff. 
17) Hievon ist Martial das beste Beispiel s. 2, 46; 5, 42. 82; 7, 53; 8, 28; 
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Tafel geladen,l) und schliesslich mit einer Stelle auf einem 
Gute 2) oder im besten Falle mit einem kleinen Landbesitze 3) 
versorgt zu werden. Indessen war das Einladen der Clienten :e~(Jt;~~~~~. 
eine kostspielige Sache, und wenn auch die imi convivae lecti, 
wie sie Horat. sat. 2, 8, ~1 nennt, sich so mässig als möglich 
benahmen, oder sich eine geringere Kost als die übrigen Gäste 
gefallen liessen, 4) so führte man schliesslich doch eine bei Mas
senbewirthu~en bereits vorhandene Sitte auch bei der Spei-
sung der Clienten ein, indem man ihnen eine kleine Geldsumme 
statt der cena verabreichen und somit einen Tagelohn zahlen 
liess, welcher sportula genannt wird und oft die ganze Einnahme sportula. 

der Clienten ausmachte. 5) Das Wort sportula, welches nament-
lich in seiner Anwendung auf die Clienten zu vielfältigen Be
sprechungen Veranlassung gegeben hat,6) wird nämlich in 
eigentlichem und in übertragenem Sinne gebraucht. Seine eigent-
liche Bedeutung hatte es bei Opfern, bei welchen man meistens 
nur einzelne Theile des Opferthieres, die exta mit den Zutha-
ten, den Göttern darbrachte, das Fleisch (viscera) aber entweder 
unter die Opfergäste vertheilte, 7) welche dasselbe in einem zu 
diesem Zwecke mitgebrachten Korbe (sportula) nach Hause brin-
gen Hessen,8) oder bei einem gemeinsamen Opfermahle (visce-
ratio) 9) an Ort und Stelle verzehrte. Im letzteren Falle muss 

10, 11. 73; 12, 36. Wer an den Saturnalien oder dem Neujahrstage dem Pa
tronus selbst ein kleines Geschenk bringt, thut dies in der Hoffnung auf reich
liche Wiedervergeltll11g. Martial. 5, 18. 

1) Juv. 5,14: 
Fruetus amieitiae magnae eibus,. imputat hune rex, 
Et quamvis rarum tamen imputat. 

2) Columella !ib. 1, pr. 12. 
3) Horat. epist. 1, 7, 81. MartiaJ. 11, 18. 
4) Plin. ep. 2, 6. Martial. 1,20; 3,60; 4,85; 6, 11; 10, 49. Juv. 5, 24ff. 
5) Juvenal. 1, 117. 
6) Ueber diesen vielbesprochenen Gegenstand s. Buttmann Ueber die Spor

tula der Römer, in Seebode Krit. Bibliothek III (1821) S. 391-409. Schmie
der De sportula. Progr. von Brieg 1836. 4. Mommsen De eollegiis et sodalieiis. 
Kiliae 1843. 8. p.109. Becker Gallus II3 S. 164 ff. (S. 204ff. GÖll). O. Gutt
mann Observationum in M. Valer. Martialem particulae V. Breslau 1866. 8. 
Friedlaender Darstellungen 15 S. 391 ff. Henzen Act. arv. p. 16. Heuermann 
Untersuchungen über die Sportula der CIienten. Burgsteinfurt 1875. 4. 

7) Staatsverwaltung III S. 176. 
8) Mommsen De eollegiis p. 109. (Ein Beispiel dieses freilich sicher vor

auszusetzenden Gebrauchs von sportula scheint nicht vorzukommen.) 
9) Servo ad Aen. 6, 253: Nam viscera sunt, quidquid inter assa et cutem 

est. Unde etiam visceratio dieitur. Vgl. ad 1, 211. Liv. 8, 22, 2. 4; 39,46,2; 
41, 28, 11. Cic. de off. 2, 16, 55. (An den beiden letzteren Stellen werden 
epulae und viseeratio unterschieden. Auf die Bedeutung eines Schmauses am 
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für Brod, Wein und Zukost noch besonders gesorgt werden, 
während unter sportula auch in Stiftungsurkunden nur das 
Fleisch oder das Essen überhaupt zu verstehen ist und wenn 
eine gemeinsame Mahlzeit gehalten werden soll, ausserdem die 
Verabreichung von Brod und Wein angeordnet wird. 1) Dasselbe 
Verfahren fand statt bei einem epulwn publicum, 2) d. h . . nicht 
einem auf Staatskosten gegebenen, sondern entweder von einem 
Magistrate oder dem Kaiser oder auch einem Privatmanne an 
einem öffentlichen Orte (in publico) , 3) z. B. auf dem Forum ver
anstalteten Gastmahle, zu welchem entweder die ganze Stadt
bevölkerung oder ein Theil derselben eingeladen wird. Nicht 
nur in Rom waren solche Gastmähler bei religiösen Feiern , 4) 
Spielen,5) Triumphen,6) Leichenfesten 7) und anderen Gelegen
heiten üblich, 8) sondern auch in den Municipien werden sie 
theils bei besonderen Veranlassungen,9) theils regelmässig an 
bestimmten Tagen jedes Jahres 10) begangen. Diese Bewirthun
gen wurden so eingerichtet , dass entweder eine ordentliche 
Mahlzeit mit dem ganzen Tafelapparat (eine recta cena) 11) her-

Ort der Vertheilung scheint nur Sen. ep. 19, 20 zu führen.) Oie. de or. 3, 
19, 73 nennt das Opfer der VIIviri epulones ein epulare sacrificium. 

1) Orelli 3949:= 4100: ob statuae dedicationem dedlt iuvenibus s. HS. 
XXX n. adiecto pane et v ino epulantibus. Vgl. n. 3902. 4069: cuius dedica-
tione sing(ulis) HS. n. XXXX adiecto pane et vino eum epu~arentur) dedit. 7101 
= O. 1. L. X, 5796. Mommsen p. 110. 2) Sueton. 001 . 32. 

3) Orelli-Henzen 7115: O. Torasius Severus - ad celebrandum natalem fili 
sui in publieum dedit HS. OOL, ex quorum ?'editu - - omnibus annis deeu
Tiones in pub l i e 0 eena?'ent et municipes pTaesentes aeeipeTent aeris oetonos. Statt 
dessen Orelli 1368; A. Plutius Epaphroditus - - HS. X M n. reipublieae 
Gabinorum intulit, ita ut ex usuris eiusdem summae quodannis - - deeUTiones 
et VIviTi Augustales publiee in trieliniis suis epulentur. 

4) Eine Speisung des Senates, der Ritterschaft und der Plebs bei dem 
Opfer des Septimontium (Staatsverwaltung III S. 184) erwähnt Suet. Domit. 4. 
Damals gab sie der Kaiser, aber in alter Zeit war mit einem solchen saerum 
populare wohl die eena popula?'is verbunden, welche Plautus Trin. 468 ff. be
schreibt und bei welcher jeder sein Essen mitbrachte. 

5) Friedlaender in Staatsverwaltung 111 S. 475. 
6) Athenaeus 5 p. 221 f.: E~ 1:0 'HpaltAEou<; [Epy), E"I <p o[ 1:0U<; {tPlcXP.ßOU<; 

x.a1:cX'O~1:EC; Cl1:pCi1:1J,Ot ~Cl1:lÜJCll 1:0U<; 7to),l"ra<;. Ein Beispiel giebt ausser dem weiter 
unten anzuführenden Triumphe Caesar's der Triumph des Lucull. Plut. Lue. 
37: E7tt 1:061:0l<; 1:'~~ 1:E 7tOAl'/ dCl'daClE AG<P.7tpÜJC; ltat 1:el<; 7tEPlOllt[OCiC; ltWP.Ci<;, C!.c; 
oi>'(xou<; ltCiAOÜCll. 7) Liv. 39, 46, 2f. 

S) So am Geburtstage des Augustus. Dio Cass. 54, 30. 
9) S. die Inschriften Wilmanns n. 351. 692. 745. 746. 747. 774. 1585. 

1589. 1870. 2062. 2348. 2351. 10) Wilmanns n. 307. 2001. 2099 u. ö. 
11) Suet. Aug. 74. Damit. 7. Martial. 2,69,7 ; 7,20,2; 8,50,10: Pro

missa est nobis sportula, reeta data est. 
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gestellt oder dass jedem Gaste seine Portion in einem Korbe 
(sportula) verabreicht wurde. Das erste wird in Rom erwähnt ' 
bei dem Triumphe des Caesar 708 = 46, nach welchem die 
ganze männliche Bevölkerung Roms an 22,000 Triclinien ass, 1) 
und ausseI'dem oftmals, 2) ebenso in Ostia, wo unter Augustus 
sämmtliche Colonisten an 217 Triclinien speisten, 3) und in an
deren Städten ; 4) von dem Zweiten, für welches der technische 
Ausdruck ist epttlum dividere, 5) haben wir ebenfalls bestimmte 
Beispiele . 6) Wer eiBsolches Mahl gab, musste nach römischem 
Gebrauche die Lieferung der Speisen einem Unternehmer (man
ceps) übertragen und diesem für jedes Couvert oder jede Spor
tula eine bestimmte Summe zahle!:!. Es lag daher nahe, diese 
Largition so zu vereinfachen, dass man die betreffende Summe 
direct den Festtheilnehmern zahlte und diesen überliess, dieselbe 
zu Hause, oder öffentlich und gemeinsam zu verzehren oder end
lich zu anderen Zwecken zu verwenden . 7) In der Kaiserzeit 
wenigstens ist unter visceratz'o, 8) epulum 9) und sportula 10) häufig 

1) Plut. Oaes. 55. Vgl. Dio Cass. 43, 21, 3. Liv. ep. 115. 
2). L~v: 39,46 (vom J. 570 = 184) : post ludos epulum. In quo eum toto 

{O?'O t~wlmw strata essent, tempestas - eoorta eoegit plerosque tabernaeul'2 sta
tuere m (oro. Plutarch. Orass. 2. Oomp. Nie . eum Orasso 1. Suet. Oal. 32. 

3) Wilmanns 1724: Idem epulum eum trielinis OOVII colonis dedit. 
4) So war in Gabii eine Stiftung, ut - publiee in trieliniis suis epulentur 

(Orelli 1368). 5) Wilmanns 2315 = O. I. L . 11, 1663. 
6) Suet. Oal. 18: Sparsit et missilia variarum reTUm et panaria cum ob

sonio ~iritim divislt, q.u~ epulatione equiti Romano contra se hilarius avidiusque 
veseenil partes suas m!s!t. Suet. Dom. 4 : Septimontiali saero quidem Senatui 
equitique panariis, plebei spO?'tellis rum obsonio distributis, initium veseendi pri
mus (eeit. V gl. Suet. Olaud. 21. 

7) In der Insehr. OrelIi 3722 lassen die Decurionen eines Ortes ex spor
tulis suis eine Statue setzen und dergleichen muss öfters geschehen sein da 
man. es nöthig ~and,. es geradezu zu verbieten. Insehr. von Narbo bei H~rzog 
Galltae Narb. h!storla. Append. p . 9 n. 1811: ut usuras huius summae ea die 
- inter praesentes et epulantes in perpetuum dividatis . Neque ea-summa in 
alium usum eonvertetur. 

8) In ?er Insehr. Orelli 134 = O. I . L. IX, 23 macht jemand eine Stif
tung von elDer Summe Sesterzen, ut ex ?'editu eorum die natalis filii sui omni
bus annis viseerationis nomine dividatur deeurionibus singulis HS. XX n. etc. 

9) Petron. 45: epulum dlltur~s est Mammaea binos denarios. 71 : epulum 
dedi binos denarios. Orelli 842 = O. 1. L . IX, 2553 : epulum dedit deeur(ioni
bus) et augustal(ibus) sing(ulis) HS. VIII. Andere Inscbriften mit dieser Formel 
s. b. Marini Arvali p. 398, der indessen die Formel falsch erklärt indem er 
epulum et sestertios, also Mahl und Sportula nebeneinander verstan'den wissen 
will. Das kommt zwar einigemal vor, es wird aber dann beides durch et ver
bunden. Regel ist es nicht, s. Mommsen De eoll. p. 110- 111, sondern epulum 
und sportula ist identisch. So sagt man epulum duplum dare Orelli 3740· 
Decurionen errichten eine Statue ex epulis suis Orelli 88 oder ex eollation; 
legativi epuli O. I. L. X, 6090. ' 

10) Gewöhnlich wird bei Sti ftungen der Geldbetrag der Sportula ange-

Röm. Alterth. VII. 2. Aufi. 14 



210 

nur ein Geldgeschenk zu verstehen, obwohl zuweilen die Ver
wendung desselben zu einem Festmahle ausdrücklich angeordnet 
wird 1) oder eine doppelte Bewilligung einer Geldsumme oder 

cena recta. eines epulum stattfindet. 2) Der Unterschied aber, welcher zwi
schen der cena recta und der sportula, mag diese nun in Na
tUl'alien oder in Geld gezahlt werden, stattfindet, liegt darin , 
dass das Volk, wenn es zu einer solennen Mahlzeit geladen wird, 
auch Anspruch auf den kostbaren Apparat der Tafel machte, 
welcher bei dem Wirthe selbst üblich war. Als Q. Fabius Ma
ximus Allobrogicus Cos. 633 = 121 dem römischen Volke ein 
epulum gab, bat er seine Verwandten, ihn dabei durch Ausstat
tung einiger Triclinien zu unterstützen. Sein Vetter Q. Aelius 
Tubero, ein Stoiker, und jedem Prunke feind, lieferte eines ; 
das Volk aber fand das Triclinium ordinär, die Decken der lecti 
unanständig und die Geräthschaften ärmlich, und nahm dies so 
übel, dass es ihn bei seiner Bewerbung um die Praetur durch
fallen liess. 3) Scheute man aber dim Aufwand kostbarer lecti 
und vasa nicht, so erforderten diese wieder ein Aufsichtsperso
nal, damit nichts verdorben oder gestohlen würde , 4) und Nero 
machte daher wirklich eine grosse Ersparung, als er die cenae 
rectae- abschaffte und nur die sportulae beibehielt, 5) während 

geben. Inde&sen heisst es auch: sportu(lae) n(omine) singulis dedicavit denarios 
II1. Herzog Galliae Nal·b . hist. Append. p. 8 n. 17. Vgl. Grut. 483, 7 : Bpor
tul(as) dedit singul(is) denarios binos. 

1) Orelli-Henzen 1368. 7103 (0 . I. L . X, 1880). 7115. Herzog Galliae 
Narb. historia Append. p. 30 n . 111: dedicatione templi - - decurionibus Ne
mausensium - - singulis den arios V, ita ut in publico vescerentur, distribui 
iussit. Ibid. p. 88 n. 419. Boissieu 1nscr. de Lyon p. 19: cuius dedicatione 
honoratis praesentib(us) dedit epuli denarios 11. 

2) Marini Arvali p . 399: epulum et HB IIll n. dedit. Henzen 7145 = 
O. I. L. X, 451 : et epulum plebeis singulis HB . . • n. et viscerationem. n. 7190 
= O. 1. L. X, 5917. 5918 : dedit decur(ionibus) denarios V, sex v(iris) denarios 
II, pop(ulo) denarium I et epulum suffic(iens). Hiebei kann gemeint sein, da~s 
ein Theil der Bevölkerung die sportula, ein anderer die cena bekommt, Wie 
Orelli 3991 : Otacilia - - decur(ionibus) et augustalibus sportul(as) et populo 
epulum dedit, oder dass zwei gesonderte Largitionen gemacht werden, wie auch 
in der Zeit der Republik bei einer Festfeier eine visceratio und ein epulum 
gegeben wird, aber an verschiedenen Tagen. Liv. 39,46,2; 41,28,11. In 
der lex collegi Aesculapi et Hygiae Orelli 2417 = O. I. L. VI, 10234 wird 
e n t w e der eine sportula 0 der eine cena angeordnet : Pr. 1d. Mart . eodem 
loco- cenam, quam Ofilius Helmes q (uin)q(uennalis) omnibus annis dandam prae-
sentibus promisit v e l sportulas, sicut .solitus est dare. . 

3) Cic. pr. Mur. 36, 75 und daselbst Zumpt. Valer . . Max. 7, 5, 1. 
4) Sueton. Oal. 32. 
5) Suet. Ner. 16: adhibitus sumptibus m odus; publicae cenae ad sportulas 

I'edactae. 
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Domitian, als er die ersteren wieder einführte, 1) offenbar von 
der Absicht geleitet wurde, vornehmen Privatpersonen, die zwar 
eine sportula auszusetzen, nicht aber eine cena recta zu geben 
im Stande waren, Largitionen dieser Art überhaupt unmöglich 
zu machen. 2) Der Gebrauch der sportula bestand übrigens noch 
lange nach Domitian fort, und die Collegien , welche zu ihren 
Versammlungen eigene auch zu Festmahlen eingerichtete Localien 
be sassen, pflegten die aus der Casse des Collegiums an die Mit
glieder gezahlten sportulae entweder dem magister collegii oder 
einem anderen Mitgliede zu überweisen, um davon das gemein
same Mahl auch als eine recta cena, wie sie den Verhältnissen 
angemessen war, auszurichten. 3) 

Entsprechend dieser Art der öffentlichen Bewirthungen ist 
auch die Speisung der Clienten eingerichtet worden . Von den 
Clienten, welche den Herrn des Morgens besucht und den Tag 
über begleitet hatten, wurde vielleicht einer oder der andere 
zu Tische gezogen ; den übrigen gab man zuerst, wie es scheint, 
vom Tische selbst ihre Portion nach Hause mit, 4) hernach gegen 
die Zeit der cena 5) oder auch wohl gleich beim Morgenbesuche 6j 
statt dessen eine Geldsumme, in der Regel 100 Quadranten 7) 
oder 25 As, d. h . etwa 1 M. 30 Pf. Davon kaufte sich der 
Client nicht nur sein Mittagsessen, 8) sondern bestritt auch seinen 

1) Suet. Domit. 7: sportulas publicas sustulit , revocata rectarum cenarum 
consuetudine . Martial. 8, 50. 2) Guttmann p. 38. 

3) Wir kennen diese Einrichtung namentlich aus den Festschmäusen der 
fratres ~rvales: bei . we~chen sie der Magister besorgte. Henzen Acta fr. Arv. 
p. 16. SIe schemt aDer mallen Collegien vorzukommen . S. Mommsen De colleg. 
p.110. . 

4) Darauf geht Plin. ep. 2, 14, 4 : tam palam sportulae quam in triclinio 
dantur. Da es gewöhnlich ist Clienten ein prandium in einem Korbe zum Ge
schenk zu schicken (Martial. 9, 72) und auch Freunden vom Tische eine Portion 
Essen (partes Suet. Oal. 18. Domit. 11) zukommen zu lassen, so ist diese Art 
die CJienten abzufertigen wohl als die ursprüngliche anzunehmen. Auch He
sychius s. v. cl.7tO a7tup[oo" der die Bezeichnung einer griechischen Sitte dass 
Freunde ein gemein3ames Mahl halten, jeder sein Essen im Korbe mitbri~gend 
(Ath.enaeu~ 8~ p , 36~a), auf, (li~ ~ömi~che Sp,ort~la anw~nd~t, sagt : cl.7tO ,mup[-
00, OEm~Et~ _'1] oEm~ t~ElV ' TO o;'iTt OEt7t'iOU o;prUptO'i ')C.(};t f'-ep'lJ (d. h. partes) S'i 
G7tUp[Ot ),a.ßEt'i 1] OOU~o;t , (S. dagegen GöU in Becker's Gallus 11 S. 206· in der 
That kann diese Sitte nicht als erwiesen gelten.) , 

5) Martial. 10, 70. 
6) Juv. 1, 128. (GöU a, a. O. S. 210 ff. nimmt wohl ohne Grund an dass 

es sich hier um ausserordentliche sport'ulae bei Familienfesten handelt. ' Mart. 
1 , 80 hat er missverstanden.) 

7) Martial. 1, 59; 3, 7 ; 4, 68; 6, 88 ; iO, 70, 13. 74, 4. 75, 11. JIl
venal 1, 120. 

8) Juv. 1, 134 ; Schol. Juv. 3, 250: pulmentaria portant secum comparata 
ex sportula. 

14* 
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ganzen Lebensunterhalt; 1) zuweilen erhielt er eine grössere 
Summe, 2) namentlich bei Geburtstagen; 3) auf der anderen Seite 
aber wurde die sportttla nicht alle Tage gezahlt,4) sondern nur 
wenn der Client zur deductio oder zu anderen Diensten ge
braucht, oder zum Empfange der sportula besonders eingeladen 
war. 5) Martial gab seinen Patron auf, weil er bei ihm jährlich 
nur 120 Sesterzen 6) (26 M.) verdiente; bei diesem spärlichen 
Ertrage 7) musste man sich also nach vielen Patronen umsehen, 
um sein Leben zu fristen . Unter Domitian speiste man die 
Clienten eine Zeit lang wieder am Tische ; 8) aber auch hiemit 
war ihnen nicht geholfen; es fehlte ihnen an Geld zu allen an
deren Ausgaben, welche sie sonst von der sportula bestritten 
hatten, 9) und wird ihnen daher nichts häufiger geschenkt, als 
eine Toga ; 10) sie verlangen aber eigentlich ein Gehalt (solarium),l1) 
und es scheint daher im Interesse des Clienten ,vie 'des Patro
nes gewesen zu sein, die Geldsportula wieder einzuführen, 12) 
welche, so lange das Clientelverhältniss überhaupt dauerte, auch 
in Anwendung geblieben sein wird. 13) 

1) Juv. 1, 119. Martial. 3, 30. 
2) Drei Denare Martial. 9, 100. 3) Martial. 10, 27. 
4) Ist der Herr z. B. krank und nimmt er den Clienten nicht an, so fällt 

die sportula weg. MMtial. 9, 85 : mea pOI'rexit sportula, Paulle, pedes , d. h. 
sie ist zu Grabe getragen. 5) Martial. 4, 68; 9, 100. 

6) Martial. 4, 26: 
Quod te mane domi toto non vidimus anno , 

Vis dieam, quantum, Postume, pel'diderim? 
TI'icenos puto bis , vicenos ter, puto, nummos. 

Ignosces: togulam, Postume, pluris emo. 
Es Biud vielleicht auch nur 60 HS gemeint. 

7) Martial. 3, 38, 11: 
"Atria magna colam". Vix tres aut quattuor ista 

Res aluit, pallet cetera tUI'ba (ame. 
8) Martial. 3, 30. 60. 82. 9) Martial. 3, 30 vgl. 3, 14. 

10) Martial. 10, 11, 6; 10, 73; 12, 36. 11) Martial. 3, 7. 
12) Von der Aufhebung der Geldsportula spricht Martial nur im 3. Buche, 

das zwischen 84 und 88 verfasst ist (Friedlaender S. 392; vgl. Heuermann 
S. 16), während in clen anderen Büchern immer die Geldsportula vorkommt, 
z. B. 6, 88, nach Friedlaender geschrieben im J. 90. 

13) Nach der Zeit des Martial und Juvenal haben wir über die Verhältnisse 
der Clienten keine speziellen Nachrichten . Der Glanz der alten Nobilität, an 
welche sich das Institut der Clientel ursprünglich knüpfte, erlosch bald nach 
der Mitte des ersten Jahrhunderts; die Morgenbesuche und sonstigen Bemühun
gen der Clienten dauerten zwar bis auf Symmachus' Zeit, galten aber damals 
den höheren Beamten, deren Gunst man zu gewinnen und zu erhalten suchte, 
und von denen eine Sportula weder erwartet noch gezahlt worden sein wird. 
(Dies Aufhören der Clientel ist nicht erwiesen ; vgl. Pöhlmann Die Uebervöl
kerung der antiken GroBsstädte, Leipzig 1884, S. 42 A. 2.) 
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Sechster Abschnitt. 

Das Haus. 

Nachdem wir in den vorhergehenden Abschnitten die Per
sonen kennen gelernt haben, welche zur römischen Familie ent
weder als wesentliche Mitglieder gehören oder als Fremde in ein 
bestimmtes Verhältniss treten, dürfen wir es versuchen, uns das 
tägliche Leben in einem römischen Bürgerhause' der Stadt zu 
vergegenwärtigen, und beginnen dabei mit der Schilderung der 
Localitäten, an welche dieses gebunden war .1) 

Da von antiken Privathäusern in Rom selbst keine zur Quellen der 
•• . Unter-

ünentu'ung ausreIChenden Reste mehr vorhanden sind, 2) so wa- suchung. 

ren die Fragen, welche wir hier zu behandeln haben bis zur , 
Mitte des vorigen Jahrhunderts unlösbar; erst die seit 174,8 be-

1) S. Mazois Essai su·r les habitations des anciens Romains in dem Werke 
Les ruines de Pompei. IIde part. Paris 1824. p. 3- 34. P . Marquez Delle ease 
di citta degli Romani. Roma 1795. 8. Schiassi Degli edifici di Rom. antiehi. 
Bologna 1817. Hirt Geschichte der Baukunst. Berlin 1827. III S. 267- 327. 
Mazois Le .. Palais de S~.a·urus. Paris 1819. 8. ; 3me ed. par Varcollier. Paris 
1861. 8 . ubers . von Wustemann Gotha 1820. 8. Canina L'arehitettur'l Romana 
descritta e dimostrata coi monumenti . Roma 1830-1840. fo1. 1 Bd. Text, 1 Bd . 
Tafeln. Zumpt Ueber die bauliche Einrichtung des röm. Wohnhauses. Berlin 
1844. 8. Becker Gallus, 3. Ausg. von Rein, II S. 171 ff. Guhl u . Koner Das 
Leben der GI'. u. Röm. I S. 72-85; II S. 74-98. Krause Deinokrates oder 
Hütte, Haus und Palast. Jena 1863. 8. S. 488-598. Winckler Die Wohnhäuser 
der Hellenen. Berlin 1868. 8. A. v. Eye Das bürgerliche Wohnhaus in seiner 
geschichtlichen Wandlung, in Raumer's historischem Taschenbuch. 1868. 8. 
S. 249-~61. J . L. Ussing Om Graekel'nes og Romernes Huse, med saerligt 
He~syn . tll Benaevnelsen (01' de enkelte R'um, Indbydelsesskri(t tU Kjebenhavns 
Unzversltets-Pest - den 8de April 1876. Kj.e-benhavn 1876. 4., eine Schrift auf 
deren reichen Inhalt einzugehen in den engen Schranken dieses Buches' un
möglich ist , da darin ganz neue Fundamentalsätze aufgestellt werd·en z. B. 
dass die Schrift des Vitruv nicht unter Augustus, sondern unter C~nstanti~ 
dem Gr. verfass~ und daher für die vorliegende Untersuchung als Quelle nicht 
zu b.enutzen S~l. Dagegen habe ich besonders benutzt Nissen Pompejanische 
StudIen zur Stadtekunde des Alterthums. Leipzig 1877. 8. Das Buch von W. 
Lange Das antike griechisch-römische Wohnhaus. Leipzig 1878. 8. ist ohne 
wissenschaftlichen Werth. 

. 2) S. l\tlazois Essai p. 4 pI. II. Das wichtigste Monument dieser Art ist 
das noch wohl erhaltene, von den Trümmern des Tiberianischen Palastes ein
geschlossene, 1869 entdeckte Privathaus, welches für das Haus de's Vaters. des 
Tiberius oder der Livia gehalten wird (Jordan in Bursian's Jahresbericht 1873 
.S. 776) . . Den Grundriss desselben s. Revue arcMologique. NO llvelle Serie, 
Vol. XXI (1870) Table XIV und verkleinert bei Jordan Porma ul'bis Tab. XXXVI 
.11. 7, auch in Becker's Gallus (Göll) II S. 215; über die WandO'emälde dessel
ben s. Renier und Perrot Revue areh. a. a. O. p. 327 fl'. 387 ff. "'und VoI. XXII 
.p. 47 ff. 
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gonnene Ausgrabung von Pompeii 1) hat uns eine reiche und 
vielseitige Anschauung des römischen Wohnhauses eröffnet, 2) 

1) Deber den Beginn und die Fortführung der Ausgrabungen findet man 
das Genauere bei Mommsen 1. R. N. p. 112, G. 1. L. X p. 93 und in Fiorelli 
Pompeianarum antiquitatum historia. Vol. I, H, III fase. 1. Napoli 1860-1864. 
8. BuUettino areheologieo napoletano 1843-1848. 1852-1860. BuUettino ar
eheologieo italiano 1861-1862. Fiorelli Giornali degli seavi di Pompei. Anno 
1861-1865. 8.; 1868- 1877. 4. Ders. Gli seavi di Pomp ei dal 1861-1872. 
Napoli 1873. 4. Viola Gli Seavi di Pompei dal 1873 al 1878, in Pompei e la 
regione sotterrata dal Vesu'vio neW anno 79, memorie e notizie pubblieate daU' 
uffieio teenieo degli seavi deUe provinee meridionali. N apoli 1879. 

2) Aus der reichen Litteratur über Herculaneum ulHl Pompeii führe ich 
nur das Wichtigste an. Das Hauptwerk ist noch immer Les Ruines de Pompei, 
dessinees et mesurees par Fr. Mazois, pendant les annees 1809. 1810. 1811, 
ouvrage eontinue par Gau, Paris 1812-1838. 4 VolL fol.; es umfasst die Ent
deckungen von 1757-1821. Ausserdem s. Winckelmann Sendschreiben von 
den herculanischen Entdeckungen. Dresden 1762. 4.; Nachrichten v. d. neu esten 
herc. Entd. das. 1764. 4. (Werke Bd. 2); Antiquites de la Grande-Greee -
g?'avees par Fr. Piranesi - expliquees par Guattani. Tom. I. Antiq. de Pompe'ia. 
Tom. 1. 2. Paris 1804. - Usages. Paris 1807. fol.; im Ganzen drei Bände; 
einen vierten Band: Vues de Pompe'ia, armures et aut?'es objeets d' antiquites 
trouves dans ee~te ville habe ich nie gesehen, Pompeii illustrated - by W. B. 
Cook from drawings by Co ckburn , Goldicutt and Parke, wilh dese?'. - by T. L. 
DonaIdson. London 1818-1827. 2 Voll. fol. - W. Gell and J. p, Gandy Pom
peiana. London 1817-1819. 8. 3. Ansg. 1852. 8, mit 78 Tafeln; Gell Pom
peiana - the result of exeavations sinee 1819. London 1832, 2 Bände Text und 
1 Band plates . 8.; F. e F. Niccolini Le ease ed i monumenti di Po'mpei. Napoli 
1854-1884. fol., 2 Bände; jetzt erscheint noch ein Supplemento; und (Ue über
sichtlichen Darstellungen in Pompeia deedle et dessinee pa?' E. Breton, suivie 
d'une notiee sur Hereulanum, 3me ed. Paris 1869. 8. J. Overbeck Pompeji. 
4te im Verein mit A. Mau durchgearbeitete Autl. Leipzig 1884. 8. Fiorelli 
Deserizione di Pompei. Napoli 1875. 8. Deber die Privathäuser s. ausserdem 
Engelhard Beschreibung der in Pompeji ausgegrabenen Gebäude. Berlin 1843, 
abgedruckt aus Crelle's Journal für die Baukunst. Bd. XVIII. F. M. Avellino 
Deserizione di una easa Pompeiana eon eapiteUi fiyurati all' ingresso. N apoli 
1837. 4. Ders. Deser. di una easa disotte?'?'ata 1832. 33, 34. Napoli 1840. 4, 
Ders. Deser, di una easa disotterrata 1833. Napoli 1843. 4. Becchi in den 
Schlussabschnitten der verschiedenen Theile des Museo Bo?'bonieo. Schulz in 
Annali d. Inst. 1838 p. 148-201. Bull. d. Inst, passim. Deber die in Her
culaneum und Pompeii gefundenen Gegenstände der Kunst und der gewerb
lichen Thätigkeit sind die Hauptwerke : W . Zahn Die schönsten Ornamente 
und merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herculanum und Stabiae, nebst 
einigen Grundrissen und Ansichten. 1ste Folge. 10 Hefte, 1828-1829; 2te 
Folge. 10 Hefte. 1842-1844; 3te Folge, 10 Hefte. 1852--1859. Berlin. fol. 
max, W. 'l'ernite Wandgemälde aus Pompeji und Herculanum mit Text von 
l<" G. Weloker, 11 Hefte mit 88 'fafeIn fol. max. Berlin, beeudigt 1858; der 
Text separat in Welcker Alte Denkmäler. Bd. IV. Göttingen 1861. 8 , W. Hel
big Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens. Leipzig 
1868. 8. Mit Atlas von 23 Tafeln, Maison du poete t?'agique a Pompei, publiee 
avec ses peintures et ses mosaiques - par R. Rochette et J. Bouchet. Paris 
s, a. fol. Ghoix de peintures de Pompei - lithographiees en couleur par 
Roux et pub lUes avee l'explieation - de ehaque peinlure - par R. Rochette. 
Paris 1847-53. fol. , Le pitture antiehe di Ereolano, Pompei et Slabia eon qual
ehe spiegazione. Napoli. 5 Voll. fol. 1757-1779. Dei Bronzi di Ereolano. ibo 
2 Voll. 1767, 1771. Lueerne e Candelabri. ibo 1792, zus. 8 Bde. fol. Anti
quites d' Hereulctnum, gravees par Piroli. Paris 1804-6. 4. auch mit ital. 'fext. 
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vorausgesetzt nämlich, dass wir in Pompeii italische, nicht grie
chisch,e Häuser vor uns haben. Indessen kann an der Richtig
keit dieser Voraussetzung kein Zweifel sein. Allerdings sind die 
Häuser von Pompeii Bauten einer Zeit, in welcher griechische 
Kunst überall zur Anwendung gekommen ist, 1) und Wohnungen 
von Municipalbürgern, für welche die Bedürfnisse der römischen 
Nobililät nicht maassgebend waren. Allein sie stimmen erstens 
in ihrer Anlage durchaus überein mit den Grundrissen römi
scher Gebäude, welche der unter Septimius Severus angefertigte 
und noch vorhandene Plan der Stadt Rom enthält; 2) sie haben 
ferner diejenigen Theile, welche dem römischen Hause wesent
lich, dem griechischen aber fremd sind, das atrium, die alae, 
das tablinum; sie haben drittens Einrichtungen, die ausdrücklich 
als römische bezeugt sind, das Aufgehen der Hausthüre nach 
innen, den Tisch und den Geldkasten im atrium; sie geben 
endlich alle Anhaltspunkte zum Verständniss der freilich spär
lichen Ueberlieferung, welche wir über die ursprüngliche Form 
und allmähliche Erweiterung des römischen Hauses haben. 

Der Unterschied des antiken, noch jetzt im Orient vorhan- ~~;e!~~f~:! 
denen Wohnhauses von dem modernen beruht, wie Nissen aus- ~:: -:::::;. 
geführt hat, hauptsächlich auf dem Umstande, dass die Alten 
des Glases entbehrten . . Wil' werden zwar weiter unten sehen, 
dass es im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit Glasfabriken In 
Italien gab und bei Luxusbauten und in beschränktem Maasse 
auch in Wohnhäusern Glasfenster zur Anwendung kamen, aber 
bis dahin und im Grossen und Ganzen auch nachher hatte man 
kein anderes Mittel, Luft und Licht in das Haus dringen zu 
lassen, als eine grosse Hausthiire, welche deshalb lumen heisst 3) 

Rom 1789-1807. Herculanum und Pompeii. Vollständige Sammlung der da
selbst entdeckten - Malereien, Mosaiken und Bronzen, gestochen von H. Roux, 
Mit Text von Barre und Kayser. 6 Bde. Hamburg 1841. 8. (auch französisch: 
Reeueil general des peintu?'es, b?'onzes etc" in 8 Bdn" Paris 18J5-7~. 4), E!ll' 
Presuhn Pompeji, die neuesten Ausgrabungen von 1874-1818, LeIpZIg 1818. 
4. Die Allsgrabungen von 1878-1881. Leipzig 1882. 4. 

1) Pompeii wurde am 5. Februar 63 p. Chr. durch ein Erdbeben zerstört 
(Tac. anno 15, 22. Seneca n. q. 6, 1, 1), dann neu aufge~~ut, un~ am 24. 
August 79 p. Chr, (lurch einen Ausbruch des Vesuv verschuttet. Plm. ep. 6, 
16. 20. Dio Cass. 66, 21-24. Deber die ältere Baugeschichte Pompeii's S. 

Nissen Pompeianische Stuclien und A. Mau PompejanischeBeiträge. Berli~ 1874.8. 
2) Zuerst herausgegeben von Bellori 1ehnog?'aphia veto R?rrI;' (auch III Graev. 

Thes. IV), zuletzt von H. J orcla;n FO?'ma u?'bis Romae. Berohm 1874. fol. V gl. 
Mazois 11 pI. 1. ,_ ~ 

3) Vitruv. 4, 6, 1. Inschrift von Puteoh G. 1. L . I, D 17 = X, 1781 
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und, wenn diese geschlossen wurde, eine Oeffnung über der 
Thüre, später auch im Dache oder in den Wänden. Die ältesten 

Altitalisches Bauernhäuser in Italien waren von Holz 1) gebaut· ihre Form 
Bauernhaus. ' 

ersehen wir aus den bei Albano gefundenen Aschenkisten. 2) 
Charakteristisch ist für sie das grosse Thor, die Oeffnung dar
über und ein spitzes Strohdach, 3) das entweder von zwei oder 
von vier Seiten abfällt und im ersten Falle tectum pectenatum, 
im letzten tectum testudinatum heisst. 4) Auch in der Stadt haben 
sich diese Dächer erhalten, das Giebeldach bei den Tempeln, 
das vierseitige Dach bei den Wohnhäusern. Der Name des alt-

atrium, römischen Wohnhauses ist atrium 5) und es gab in Rom eine 
grosse Anzahl von Gebäuden alter und einfacher Construction, 
welche diesen Namen führten, wie das atrium Vestae, in wel
chem die Vestalinnen wohnten, das atrium sutorium, die atria 
Tiberina, das atrium Libertatis, die atria Licinia, atria auctio
naria und andere, welche Staatsverwaltung III S. 155 f. ange
führt worden sind; aber auch in dem erweiterten Hause Spä
terer Zeiten ist das Atrium immer der wesentliche Theil geblieben, 
um den sich aber andere Localitäten gruppiren. Die bauliche 
Construction des Atrium hing von der Art ab, wie man die 

. Arten der Beleuchtung schaffen wollte. Vitrliv zählt fünf verschiedene Con
Dachcon-
struction. structionen desselben auf, 6) welche sich indessen auf zwei zu-

rückführen lassen, 7) nämlich das Atrium mit geschlossenem 

lin. 10. (Vitruv sagt lumen thyretri, die Inschrift ostiei lumen, dass aber lu
men allein die Thür bedeuten könne, hat Nissen, . Pomp. St. S. 223, mit Un
recht daraus geschlossen. Nur die ältesten Häuser nach Art der Aschenurnen 
erhielten Licht durch die Hausthür, die späteren durch die Dachöffnung.) 

1) Festi ep. p. 12: Adtibernulis hubitator eontinuae tabernae, quod genus 
domieilii antiquissimum Romanis fuisse testimonio sunt exteme gentes, qUfle ud
hue tabulfltis habitant aedifieiis; unde etiam teeta eastrensia, quamvis pellibus 
contegantur, tabernueula tamen dieuntur. 

2) Zusammengestellt von Ghirardini Notizie degli Seavi 1881 p. 354 ff. 
Abbile1ungen ebenda tav. Y; Arehueologia 42, I S. 99 ff. Ann. d. Inst. 1871 
tav. d'agg. U. Ygl. auch Verhandlungen d. Berlin. Ges. f. Anthropologie 16. 
Juni 1883 p. 320 ff. 
, 3) Das Strohdach der ältesten röm. Häuser erwähnen Yitruv. 2, 1, 5. 
Isidor. O?"ig. 15 , 8, 4. Ovid. fast. 3, 184; 6, 261 : 'Quae nune aere vides, sti
pu la tum teeta videres, et paries lento vimine textus erat. 

4) Festus p. 213a, 6: Peetenatum teetum dicitur a similitudine pectinis in 
duas pai·tes devexum, ut testudinatum in quattuor. 

5) (Dies ist nicht erwiesen. S. Yoigt Jahresber. XY S. 377 f. Göll in 
Becker's Gallus JI S. 254.) 
, 6) Yitruv. 6, 3, 1: Cava fledium quinque generibus sunt disUneta, quorum 
ita figurae nominantur: Tuscanieum, Corinthium, tetrastylon, displuviatum, tes
tudinatum. 

7) Nissen S. 629. Yarro de l. L. 5, 161: Cavum «edium dictum, qui locus 
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Dache und das Atrium mit einer Lichtöffnung im Dache. Ist das 
Dach ohne Oeffnung, so heisst es testudo, das atrium aber testu-
dinatum und dies scheint die älteste Form desselben gewesen zu 
sein, 1) welche sich in der Stadt als unzweckmässig heraus-
stellte; ist es dagegen geöffnet, so heisst die Dachöffnung selbst 
compluvium, der unter derselben liegende Theil des Fuss- compluvium . 

bodens dagegen, auf welchen der Regen fiel, i mp l uvium. 2) impluvium. 

Die übrigen Arten der Dachconstruction unterscheiden sich nur 
insofern, als bei dem atrium Tuscanicum,3) y,on welchem weiter 
unten eine Anschauung gegeben werden wird, das Dach auf 
zwei Querbalken ruht, 4) bei dem tetrastylon und Corinthium 
dagegen von Säulen getragen wird, während es bei dem dis
pluviatum so cons.truirt ist, dass das Wasser nicht in das COril

pluvium, sondern nach aussen hin abfliesst. Das tectum dis-

teetus intra parietes relinquebatur patulus, qui esset ad communem omnium usum. 
In hoc locus si nullus relietus erat, sub divo qui esset, dieebatur testudo ab tes
tudinis similitudine, ut est in praetorio in easti·is. Si relietum emt in medio ut 
lueem caperet, deorsum quo impluebat dictum impluvium, sursum qua compluebat, 
compluvium, utrumque a pluvia. Tuscanicum dictum a Tuscis, posteaquam illo
rum cavum aedium simulm'e coepemnt. Ati'Ütm appellatum ab Ati'iatibus Tuscis; 
illine enim exemplum sumptum. 

1) (Obiges beruht auf der gänzlich unerwiesenen Annahme, als sei das 
cavum aedium testudinatum identisch mit dem alten Hause mit Sattel- oder 
Walmdach . Ygl. S. 218 A. 1. K. Lange Haus une1 Halle S. 56. Das bohe 
Alter des Impluvium bezeugen alte Gebräuche. Staatsverwaltung In S. 318 
A, 4; vgl. Yoigt Jahresber. XY S. 378 ff.) 

2) Yarro I. 1. Festi ep. p. 108: Impluvium, quo aqua impluit collecta de 
tecto. Compluvium, quo de divei'sis tectis aqua pluvialis confluit in eundem 
.locum. Liv. 43, 13, 6: palmam enatam impluvio suo T. Marcius Figulus nun
tiubat. Oie. in Verr. 1, 23, 61: duo signa, quae nune ad impl'uvium tuum 
stant und c1azu Pseudo-Asconius p. 177 Or.: Impluvium locus sine teeto in 
aedibus, quo impluere im bei' in domum possit. Servo ad Am. 2, 512. Yitruv. 
6, 3, 1. 6. Doch wird diese Unterscheidung im Sprachgebrauch nicht streng 
beobachtet; impluvium für die Dachöffnung : Fabius Pictor bei Gell. 10, 15,8, 
vgl. Servo ad Aen. 2, 57. Plaut. mil. gl. 159. 287. 340. Terent. eun. 3, 5, 4. 
Umgekehrt compluvium, wo wir impluvium erwarten Suet. Aug. 92. 

3) (M. Yoigt, Jahresber. XY S. 300 leitet tuseanicum von Tuscana (Tos
canella) ab. Mit Recht führt dagegen Göll in Becker's G'lllus II S. 253 eHe 
Analogie von graecanicus an.) 

4) Zu diesem Zwecke brauchte man starke Balken, die nach Yitruv. 6, 3, 5 
bis 60' Spannung haben konnten. Selbst in Pompeii haben diese Träger 9-
10 Meter Länge. Wurden die Atrien noch grösser, so waren Säulen zum Tra

.gen des Daches unerlässlich (Nissen S. 637), aber e1ie Säulen hatten überhaupt 
den Yortheil, dass man schwächere und wohlfeilere Balken zu Trägern nehmen 
konnte. Yitruv. 6, 3, 1: Tetrastyla sunt, quae subieetis sub trabibus angularibus 
columnis et vilitatem trabibus et firmitatem praestant, quod neque ipsae magnum 
impetum coguntur habere, neque ab interpensivis onerantur. Statt vilitatem haben 
die Texte utilitatem, aber vilitatem ist richtig von Mau (Instituto arehaeologico 
centum semestria feliciter peraeta gratulantur juvenes Capitolini. Romae 1879. 4. 
p. 20) emendirt worden. 
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pluviatum hat wie das tectum testttdinatttm die Unbequemlichkeit, 
dass, da man gemeinsame Regenrinnen im Alterthum nicht 
kannte, jedes Haus einen freien Ambitus von 21/ 2 Fuss haben 
musste der das abfliessende Wasser aufnahm. 1) In den XII , 
Tafeln wird dieser ambitus oder circttitus gesetzlich angeordnet, 2) 
allein später, vielleicht schon nach dem gallischen Brande., ist 
in Rom Haus an Haus gebaut worden, wie wir es auch in 

. Pompeii finden, 3) und das tuscanische Atrium allgemein in Ge-
brauch gekommen. 

Zusammen- In dieser durch Oberlicht erleuchteten Halle concentrirt sich 
leben der 
Familie im das Leben der Familie und die wirthschaftliche Thätigkeit. Hier 

atriu,1n. 
ist zuerst der Brunnen (puteus) , d. h . eine unterirdische Cisterne, 
in welche der Regen vom impluvium abfliesst; 4) denn bevor es 
Wasserleitungen gab, war Rom wie Pompeii auf Cisternen an
gewiesen; hier steht an der Rückseite des Impluvium der Herd, 
dessen Rauch durch die Oeffnung des Daches hinauszieht und 
diesem die schwarze Farbe giebt, von welcher das römische 
Atrium wie das griechische fLEAa{}pov ihre Namen haben,5) hier 
ist das Wohnzimmer,6) in welchem gekocht, geopfert und ge
gessen wurde, 7) hier hat der Geldkasten seinen Platz 8) und an 
der Hinterwand, gegenüber dem Eingange das Ehebett des Haus-

.1) (Obiges ist unrichtig. Vielmehr wurde beim atrium displu;;iatum das 
Wasser am Fusse des sich gegen die Atriumswände senkenden Atnumsdaches 
in horizontalen Röhren C canales) aufgefangen und d~rch verti?ale. Röhren 
(fistUlae) an oder in diesen Wänden in die Cist~rne gele~tet, ,,:obßl dIe :Vande 
leicht litten. Vitr. 6, 3, 2. Vermuthlich verhIelt es SIch beIm testudmatum 
nicht anders.) 

2) Schoell Legis XII tabulal'um r.eliquiae p:. 136. Nissen. S. 567. 63~. 6.36. 
(Die XII Tafeln enthielten eine BestImmung u~er den ambäus; dass SIe lhn 
vorschrieben ist nicht überliefert; auch steht mcht fest, dass er nur der Traufe 
wegen da w~r. Vg1. Mau in Overbeck' s Pompeji 4 Anm. 110.) 

3) Nissen S. 636. 4) Nissen S. 640 .. 
5) Etymologisch hat man atl'ium von der Stadt Atna.(Varro de l. L. 5, 161. 

Fest. ep. p. 13. Servo ad Aen. }, 726), v.on tel'ra (F~stl, 1. 1.: q!tod a tel:ra 
ol'iatur, quasi aterrium) , von al&plO'l (Scahger), von a&poo'l (Becker), endh.ch 
von ater abgeleitet (Serv. ad Aen. 1. 1. Isidor. 01'. 15, 3, 4). Das. letztere bIl
ligen Schwegler R. G. I S. 275. Mommsen R. G. I S. 229. NIssen S. 628, 
und dafür sprechen auch die fumosae imagines, die im .. Atri~m sta~den. Dass 
in späterer Zeit in Küchen und Bädern ein Schlot f~r dIe Abfuhrung (les 
Rauches angebracht war, ist an sich nicht zu bezwßlfeln und von Fea zu 
Winckelmann Werke II S. 347 ausführlich dargethan. 

6) Varro de l. L . 5, 161 nennt das Atrium einen locus lJatulus, qui esset 
acl communem omnium usum. 

7) Servo ad Aen. 1, 726 : Nam, ut ait Calo, et in atrio et duobus. fel'cu,lis 
epulabantur antiqui. - Ibi et culina erat. Vgl. zu 9, 648. Varro bel Nomus 
p. 83 S. v. cortes: Ad focum hieme ac frigoribus cenitabant. Hor. sat. ~, 6, 65 ff. 

8) Servo ad Aen. 1, 726: ibi etiam pecunias habeb,mt. Mehr S. werter unten. 
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herrn; 1) hier sitzt die Hausfrau spinnend und webend mit den 
Mägden 2) und zugleich die Wirthschaft beaufsichtigend. 3) Mit 
Recht bezeichnet Vitruv auch in dieser Beziehung das Atrium 
als charakteristisch für das römische Haus im Gegensatz zu dem 
griechischen. 4) Denn während das letztere in zwei gesonderte 
Theile, den für die Männer, avopoovL'nc;, und den für die Frauen, 
jOVatXOOvLnc;, zerfällt, 5) bildet in Rom das Atrium den gemein
samen Mittelpunkt für alle Glieder der Familie. Die Frau sitzt 
in medio aedium, 6) oder wie Nepos sagt: mater familias primum 
locttm tenet aedittm atque in celebritate versatur. 7) 

Auf dem Lande erhielt sich das Zusammenleben der Familie ~~':~~';::~~ 
im Atrium bis in die Kaiserzeit, 8) in der Stadt aber hatte es, 
namentlich wenn im Hause des pater familias verheirathete 
Söhne wohnten, 9) seine Unbequemlichkeit, 10) und sobald die 
Mittel des Lebens reichlicher, die AnsprÜche an häusliches Wohl-
behagen grösser und die Bekanntschaft mit griechischen Ein
richtungen aIIgemeiner wurde, so ging man an die Erweiterung 
und bequemere Vertheilung der Wohnräume. 11) Das Atrium 
wurde auf zwei Seiten von kleinen Zimmern umgeben,12) we1-

1) S. oben S. 56. 2) S. oben S. 58 Anm. 2. 
3) Wie sehr diese Einrichtung dem Bedürfniss des bäuerlichen Lebens ent

spricht, sieht man aus der Analogie, welche sie in dem altsächsischen Bauern
hause findet, über welches Nissen S. 613 die schöne Stelle aus Moeser Patriot. 
. Phantasien III n. 37 anführt . . 

4) Vitruv. 6, 10 (7), 1: Atl'iis Graeci quia non utuntur neque aedificant. 
5) Plut. de cUI'iositate 1, p. 624 Dübn. Nissen S, 622. 
6) Liv. 1, 57, 9. 7) Nepos praef. 6. 
8) Horaz schildert dies epod. 2, 63 und sat. 2, 6, 65: 

o noctes cenaeque deum! quibus ipse meique 
Ante Larem proprium vescOI' vel'nasque procaces 
Pasco libatis dapibus. 

Vg1. Columella 11, 1, 19: Consuescat (villicus) rusticos circa Larem domini f01'um-
que familiarem semper epulari. 9) S. oben S. 58 Anm. 6, 

10) Varro bei Nonius p. 55 S. V. colinam: In postica pal·te (atrii) erat co
linu; dicta ab eo quod ibi colebant ignem, Locupletiorum clomus quam fuerint 
angustiis paupertinis coactae, ipsa nomina declarant. 

11) Varro de L L. 5,162: circum cavum aedium emnt unius quoiusque rei 
utilitatis causa parietibus dissepta. Ubi quid conclitum esse volebant, a celando 
cellam appellm'unt, penariam, ubi penus, Itbi cubabant, cubiculum, ubi cenabant, 
cenaculum vocitabant. - - Posteaquam in superiore pal·te cenitare coeperunt, 
superioris domus universa cenacula dicta. Die Veränderungen, von welchen 
diese Stelle redet, fallen schon vor die Zeit des ' Plautus, der sie an mehreren 
Stellen erwähnt. S. Nissen S. 650. Man kann al s Periode derselben daher 
die Zeit der punischen Kriege bezeichnen, (Plautus ist für römisches nicht 
beweisend,) . 

12) Das ganze Areal wurde so vertheilt, dass die eine Hälfte auf das Atrium, 
die andere auf die Zimmer verwendet wurde. Nissen S. 639. 
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che, da sie ihr Licht nur vom Atrium erhielten, allerdings nur 
zum Schlafen oder zur Aufbewahrung von Sachen brauchbar 
waren; zu beiden Seiten des Herdes indess, also an der pars 
postica, behält es seine ganze Breite und läuft rechts und links' 
hinter den Zimmern in zwei alae aus, welche in vornehmen 

alae. Häusern den Platz für die imagines gewährten. 1) An der äus
seren Rückwand des Atriums baute man eine Laube von Bre-

tabUnum. tern (tablinum) 2) an, um im Freien sitzen, essen und arbeiten 
zu können, entfernte dann aus dem Atrium das Ehebett von der 
inneren Seite ' der Wand, brach dieselbe durch, und verband so 
die Laube mit dem Atrium, 3) das nun im Sommer nach der 
Rückseite zu :offen blieb und volles Licht erhielt, im Winter 
aber durch einen Breterverschlag wieder geschlossen wurde. 4) 

Einen Hof hatten die alten Stadthäuser nicht gehabt, jetzt aber 
legte man hinter dem Hause einen von Seitengebäuden und be-

pe>·istylium. deckten Säulengängen eingeschlossenen Garten (peristylium) 5) 
an, der durch Namen und Anlage seinen griechischen Ursprung 
verräth und in den ihn umgebenden Gebäuden Raum für ver
schiedene Bedürfnisse gewährte, für welche bisher das Atrium 
hatte ausreichen müssen. In diese verlegte man Speise-, Schlaf
und Wohnzimmer, besonders aber Vorrathskammern, Herd und 

Küche. Küche, und im Atrium blieb statt des Herdes an dessen Stelle 
nur ein Tisch zurück, ' der den Namen cartibulum führt. 6) Alle 

i) S. hierüber weiter unten. 
2) Die Erklärung, nach welcher tablinum ein Archiv gewesen sein soll 

(Festus p. 356, zu lesen nach Mommsen Abh. der Berliner Acad. Phil.-hist. 
Classe. 1864 p. 68 : tablinum proxime atrium locus dicitUl', quod antiqui ma
gistratus in suo imperio tabulis rationum ibi habebant publicarum mtionum causa 
factum loeum. Plinius n. h. 35, 7: tabulina codicibus implebantur et moni
menUs re?'um in magistmtu gestarum. Gloss. : tablin'um X(.(p'l:o'fuM1(.tO~) gehört 
einer späteren Periode an (beruht wohl nur auf fals cher Etymologie) ; die ur
sprüngliche Bedeutung bezeichnet Yarro bei Nonius p. 83 s. v. cortes: ad fo
cum kieme ac frigoribus cenitabant , aestivo tempore in propatulo , ?'ure in cMte, 
in u?'be in tabulino , uod maenianum possumus intellegere t"bulis fabricatum. 
Wie opus figlinum eine Töpferarbeit , so ist tablinum eine Breterarbeit; Hygin 
de mun. castr. § 2. 3. 31. 32. 34 unterscheidet daher bei der den Truppentheilen 
zugemessenen Zeltreihe (pe datum) die Fahnenseite (signa) und die Breterseite 
(tablinum); denn die Lederdecken der Zelte (cortinae, Isidor. orig. 19,26, 9) 
waren distentae funibus , tabulis interstantibus. Isidor. orig. 15, 10, 1. (Bei 
(lieser sehr ansprechenden Erklärung bleibt freilich die Schwierigkeit, dass 
maenianum sonst etwas anderes bedeutet.) 3) S. Nissen S. 643. 

4) Hierauf bezieht sich Javolenus Dig. 50, 16, 242 § 4 : Btmturam loci 
alicuius ex tabulis facUs, quae aestate tollerentu?' et hieme ponerentur, aedium 
esse ait Labeo, quoniam perpetui usus paratae essent, neque ad rem pertinere, 
quod interim tollerentur. 

5) Nissen S. 645 ff. 6) Yarro de l. L . 5, 125. Nissen S. 641. 
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diese Erweiterungen des Areals waren nur möglich durch An
kauf von NebenhäuSern, die man nicht immer abriss und um
baute, sondern so ,viel als möglich benutzte . In Pompeii finden 
sich daher Häuser mit mehreren Atrien 1) und die Lage des 
Peristyls ist nicht immer die zweckmässigste, sondern wird durch 
das zu Gebote stehende T!;lrrain bedingt. Zuletzt schritt man 
endlich dazu , dem auf ein Stockwerk berechneten Hause ein StMekhrerek 

oe wer e~ 

zweites hinzuzufügen , dessen Zimmer alle cenacula heissen 2) cenacula. 

und mit Fenstern, d. h . durch Läden zu verschliessenden Licht
öffnungen versehen sind. 3) Sie werden theils von dem Eigen
thümer selbst benutzt, 4) theils vermiethet,5) und man gelangt 
-zu ihnen auf meist ziemlich unbequemen, häufig hölzernen Trep-
pen. 6) W ed~r in Rom noch in Pompeii ist diese Bauart alt, 
obgleich Livius sie schon früh erwähnt; 7) seit dem Ende der 
republikanischen Zeit indessen zwang das Bedürfniss zu immer 
höheren Dimensionen 8) nicht nur der . Miethshäuser, insulae, 9) 
über deren Einrichtung wir ganz im Unklaren sind, sondern 
auch der Privatgebäude , so dass in Rom dreistöckige Häuser 
nicht selten waren 10) und es wegen der Gefahr bei Feuers
brünsten und Ueberschwemmungen 11) nöthig wurde, ein Maxi-

1) (Zwei Atrien beruhen oft auch auf ursprünglicher Anlage. S. Mau in 
Overbeck's Pompeji4 S.261, dazu Anm. 121.) 

2) Yarro de l. L. 5, 162: posteaquam in superiore parte cenitare coeperunt, 
superioris domus universa cenacula dicta. Festi ep. p. 54: cenacula dicuntur, 
ad quae scalis ascenditur. 3) Nissen S. 639. 4) Yarro a. a. O. 

5) cenaculum heisst geradezu eine Miethswohnung. Horat. epist. 1, 1, 91 
und eenaeulariam exe?'ce?'e Wohnungen vermiethen. S. die Stellen bei Nissen 
S.602. 

6) Nissen S. 602. (Sowohl steinerne als hölzerne Treppen, letztere ohne 
Verschalung zwischen den Stufen, sind in Pompeii häufig, mit einer Steigung 
von weniger als 45° (vgl. Yitr. 9, 2, 8). Eine 11/2 Meter breite Marmortreppe 
Not . d. Beavi 1878 p. 28. Travertintreppen in Ostia das. p. 88.) 

7) Liv. 1, 41, 4: ex superiore parte aedium per fenestras in novl~m viam 
ve?'sas populum Tanaquil alloquitur. Und 39, 14, 2 vom J . 568=186: (Hispa
lae) eenaeulum super aedes datum est, seaUs ferentibus in publieum obseratis, 
aditu in aedes verso. 

8) Yitruv. 2, 8, 17: In ea autem maiestate urbis et eivium infinita fre
quentia innumembiles habitationes opus est explicare. Ergo cum reeipere non 
posset area plana tantam multitudinem ad habitandum in urbe, ad auxilium alti
tudinis aedifieiorum res ipsa eoegit devenire: 

9) Staatsverwaltung Il2 S. 124. (Veber insula vgl. O. Richter, Hermes XX 
S. 91 ff., welcher wahrscheinlich macht, dass man in späterer Zeit darunter 
einen Complex von Miethwohnungen, Theil eines Hauses, verstand.) 

10) Livius 21, 62, 3 erzählt schon vom J. 536=218: f ora boario bovem 
in tertiam eontignationem aseendisse. Martial wohnte drei Treppen hoch. 1, 117, 7. 

11) Tac. anno 1, 76. Suet. Aug. 30. Seneca eontr. 2., 9, 11 p.121 Burs. : 
tanta altitudo aedifieiorum est, - ut neque adversus ignem praesidium nee ex 
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mum der Höhe zu bestimmen, welches unter Augustus auf 70 
Fuss, unter Traian auf 60 Fuss normirt wurde. 1) Zugleich mit 
dem Bedürfnisse machte sich der Luxus geltend; das Haus des 
Lepidus, im J. 676 = 78 das schönste in Rom, nahm 35 Jahre 
später nur noch einen untergeordneten Rang ein; 2) die Nobi
lität wetteiferte in der Ausstattung ihrer Wohnungen, 3) und 

.r 

Celud'. J.OI I I 1 ' I 16 1'2 1' 8 121<P,;.,l .... 

obgleich A'ugus
tus eine gewisse 
Einfachheit der 
häuslichen Ein
richtung durch 
sein Beispiel em
pfahl, 4), so stei
gerte sich die 
Pracht der römi
schen Bauten in 

unglaublicher 
Weise, bis sie 
unter Nero ihren 

Culminations
punkt erreichte . 
Unsere Absicht , 
beschränkt sich 
indessen auf die 
Betrachtung der 

gewöhnlichen 
und nothwendi-
gen W ohnungs-

räume eines Bürgerhauses, zu deren Veranschaulichung zwei 
Beispiele pompeianischer Häuser genügen werden. 

Das erste dessen Grundriss ich aus Mazois 11, pI. IX n. 1 , 
entnehme ist ein Wohnhaus der bescheidensten Art (s. oben): , 

Es ist in demselben ausseI' einem Entree (1), einem La-

ruinis ullam in partem effugium sit. Ueber die Röhe der Häuser handelt aus
führlich Friedlaender Darst. 15 S. 6 f. Pöhlmann Uebervölkerung S. 90 ff. 

1) Staatsverwaltung Il2 S. 1'24 Anm. 3. '2) Plin. n. h. 36, 109. 
3) Cicero kaufte 692=62 ein Raus für 3,500,000 RS. (ad fam . 5, 6, '2), 

das ihm hernach mit '2 Millionen ersetzt wurde (ad Att. 4, 2, 5); Crassus 
schätzte sein Raus auf 6 Millionen RS. (Val. Max. 9, 1,4), allein Q. Catulus 
und der Ritter Aquilius besasseu noch schönere. Plin. n. h. ,17, '2. 

4) Sueton. Aug. 7'2. 
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den (2), einem Zimmer (5), einer Küche (7) und einer Treppe (6), 
die in ein oberes Stockwerk führte, nur ein grosser Raum (3) 
vorhanden, der dem atrittm entspricht und ein von vier Säulen 
getragenes compluvium (.i) hat. Allein ein atrium, wie es die 
Nobilität in Rom hatte, ist dieser Raum auch nicht; ihm fehlen 
das tablinum, die alae 1) und die anliegenden Zimmer: 2) wir 
wissen aber aus Vitruv,3) dass auch in Rom gewöhnliche Bür
gerhäuser ein solches atrium nicht hatten, wie die Paläste der 
Vornehmen, und hierin liegt offenbar der Grund, dass sowohl 
Varro als Vitruv den Hauptraum des Hauses bald cavum aedium, 
bald atrium nennen. Denn es ist zwischen diesen Ausdrücken 
kein anderer Unterschied, als dass cavum aedium die Decken
öffnung bezeichnet, also genau genommen nur für das Tuscani
cum und die übrigen offenen Atrien gebraucht werden kann, 
atrium aber in speciellem Sinne von der vollständig eingerich
teten Halle vornehmer Häuser verstanden werden kann. Im 
.Uebrigen wurden beide Worte in ganz gleichem Sinne ange
wendet . 4) 

1) Ein cavaedium mit nur einer ala hat die casa della caccia antica, 
Overbeck4 S. 277, die casa del poeta tragico, Overbeck4 S', 286; so auch das 
kleinere Atrium der casa del Laberinto, das. S. 34'2; gar keine alae haben die 
beiden Räuser Overb.4 S. 27'2. '273, die casa di Meleagro , das. S. 308, die casa 
di Sirico, das. S. 3'20, die Räuser Reg. 6 ins. 14 n . 39. 40, während n. 38 und 
42 nur eine Ala habell. Pompei e la reg. sotterrata etc. tav. 11. 

'2) Cicero ad Q. f,· . 3, 1, '2 hält es für unmöglich, in dem Manilianum ein 
atriolum anzulegen, da kein Platz vorhanden war für die adiuncta cubicula et 
eiusmodi membra. 

3) Vitruv. 6, 8 (5), 1 Rose: Igitur iis, qui communi sunt fortuna, non ne
cessaria magnifica vestibula nec tablina neque atria, quod magis aliis 0 ffida prae-
stant ambiundo, quam ab aliis ambiunttlr. ' 

4) Die von Becker Gallus n, 192 ff. aufgestellte , von Rein in Schutz ge
nommene und neuerdings für die früheste Zeit auch von Fr. Velissky (Zeit
schrift für die österreichischen Gymnasien XXVI (1875) S. 811 ff.) gebilligte 
Ansicht, dass atrium und cavaedium zwei verschiedene Theile des Rauses ge
wesen seien, hat gar nichts für sich. Das Ranptargument Becker's ist der Be
schreibung entnommen, welche Plinius ep. '2,17, 4 von seiner villa Lau"entina 
macht. In dieser lagen hinter einander 1. ein atrium, 2. eine portieus in Form 
eines D, eine a"ea umgebend, also ein Peristyl, 3. ein eavaedium. Nun sagt 
aper Cicero ad Q. fr. 3, 1, '2, man pflege in solchen Villen, welche ein atrium 
maius und dann eine portieus haben, ein atriolum anzulegen; Q. Cicero wollte 
es in portieu anlegen: offenbar ist dies identisch mit dem eavaedium hilare, 
welches bei Plinius contra medias portieus lag. So spricht auch Plinius gegen 
Becker's Annahme. (Es scheint, dass Varro de l. L. 5, 161 (und vielleicht auch 
Vitruv. 6, 3, 1) der Meinung ist, atrium sei eigentlich nur das ccwaedium tus
canieum; dagegen braucht Vitruv. 6, 4 das Wort in dem im Text angegebenen 
Sinne, und die Wortstellung atriorum vero etc. erklärt sich wohl so, dass er 
namentlich das nur bei kleinen Räumlichkeiten übliche cavum aedium testudi-
7latum nicht als atrium betrachtet. Dass cavum aedium eigentlich die Dach-
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Erweitertes ' Als zweites ' Beispiel wählen wir · diecasa de' capitelli figu-
HaUB, 

rati (Tafel I), t) welche uns Gelegenheit geben wird, die einzel-
nen Theile auch des römischen Hauses eingehender in Betracht 
zu ziehen. 

1. Der Eingang. 

Die Hausthüre befindet sich nicht unmittelbar an der Strasse, 
sondern es führen zu ihr zwei Stufen (a), welche innerhalb der 
Wände des Eingangs liegen . . Der so entstehende Raum zwischen 
den bis an die Strasse reichenden beiden Pilastern des Eingangs 
(antae) 2) und der Thüre selbst ist eine öfters in Pompeii vor
kommende 3) Andeutung dessen, was in den vornehmen Häusern 
Roms vestibulum genannt wurde, nämlich des Platzes zwischen 
der Strassenlinie und der Hausthüre, auf welchem die zur sa
lutatio sich versammelnden Clienten warteten, bis das Haus 

vestibulum. geöffnet wurde . 4) Dies vestibulum, welches auch vor Tempeln 5) 
und Monumenten 6) vOi'kommt, lag mehrere Stufen über der 

öffnung bezeichnet, ist wohl sehr zweifelhaft ; Varro und Vitruv sind nicht 
dieser Meinung.) 

1) Avellino Desel·iz . di una easa Pompeiana. Napoli 1837. 4., nach wel-
chem ich den Grundriss gebe . Niccolini Bd. II . ' 

2) Isid. orig. 15, 7, 9 Arev. (8 Lind.): Postes et antae quasi post et ante. 
Et antae , quia ante stant, vel quia antea ad eas aeeedimus, priusquam domum 
ingrediamur. Postes eo, quod post ostium stent. Festi ep. p. 16: antae, quae 
sunt latem ostiorum. Daher antas proiieere O. 1. L . X, 1781 co1. 1 lin. 12. 

3) Nissen S. 631. Overbeck4 S. 252. 
4) Gellius 16, 5, 3: o. Aelius GaUus in libro de signi(ieatione verborum, 

quae ad ius eivile pertinent, secundo vestibulum esse dicit non in ipsis aedibus 
neque pal·tem aedium, sed loeum ante ianuam domus vaeuum, per quem a via 
aditus aeeessusque ad aedis est, eum dextra sinistraque teeta C sunt), quae sunt 
viae iuneta atque ipsa ianua proeul a via est, aI'ea vaeanti intersUa (die Lesart 
teeta - quae nach HUBchke Jurispr. Antejust.4 p. 95). ibo § 8 : Qui domos igi
tur amplas antiquitus faciebant, loeum ante ianuam vae·uum relinquebant, qui 
inter fores domus et viam medius esset. In eo loeo, qui dominum eius domus 
salutatum venemnt, priusquam admitterentur, eonsistebant et negue in via stabant 
negue intra aedes erant. Maerob. sat. 6, 8 , 15 ff. Hiermit stimmt Seneca ad 
Mare . 10, 1 : ampla atria et exelusol'Um elientium turba referta vestibula. Servo 
ad Aen. 4, 507: Romani moris fuit, ut - eupressus - in vestibulo mortui 
poneretur, ne quis imprudens funestam domum - introeat. Id. ad Aen. 2, 469: 
Vestibulum est prima ianuae pars. Dictum autem vestibulum, vel quod ianuam 
vestiat, ut videmus eameram duabus sustentatam eolumnis , vel .quoniam Vestae 
eonsecratum est. Varro de l. L. 7, 81 : vestibulum, quod est ante domum. Dig. 
10, 3, 19 § 1: vestibulum commune binarum aedium. 

5) So wird erwähnt ein vestibulum aedis Vestae (Liv. epit. 86), ein vesti
bulum aedis Aeseulapii (Val. Max. 1,8,2), ein vestibulum templi Matl'is deum 
(Val. Max. 1,8, 11), ein vestibulum Oapitolii (Tac. hist. 1,86). 

6) Vestibulum et ambitus monumenti O. 1. L. III, 2072. In den XII Ta
feln hiess es (Cie. de leg. 2, 24, 61. Schön p. 156): forum , id est vestibulum 
sepulehri. V gl. Festi ep . p. 84: Quarto , eum id forum antiqui appellabant, 
quod nune vestibulum sepuleri dieari solet. 

Taf.1. ZucS.22't. 
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Erweitertes ' Als zweites · Beispiel wählen wir · die · casa de' capz'telli figu-Haus. 

rati (Tafel I), 1) welche uns Gelegenheit geben wird, die einzel
nen Theile auch des römischen Hauses eingehender in Betracht 
zu ziehen. 

1. Der Eingang. 

Die Hausthüre befindet sich nicht unmittelbar an der Strasse, 
sondern es führen zu ihr zwei Stufen (IX), welche inneI'halb der 
Wände des Eingangs liegen . . Der so entstehende Raum zwischen 
den bis an die Strasse reichenden beiden Pilastern des Eingangs 
(antae) 2) und der Thüre selbst ist eine öfters in Pomp~ii vor
kommende 3) Andeutung dessen, was in den vornehmen Häusern 
Roms vestibulum genannt wurde, nämlich des Platzes zwischen 
der Strassenlinie und der Hausthüre, auf welchem die zur sa
lutatio sich versammelnden Clienten warteten, bis das Haus 

vestibul"",. geöffnet wurde . 4) Dies vestibulum, welches auch vor Tempeln 5) 
und Monumenten 6) vOl'kommt , lag mehrere Stufen über der 

öffnung bezeichnet, ist wohl sehr zweifelhaft; Varro und Vitruv sind nicht 
dieser Meinung.) 

1) Avellino Deseriz. di una easa Pompeiana. Napoli 1837. 4. , nach wel-
chem ich den Grundriss gebe. Niccolini Bd. 11. ' 

2) Isid. orig. 15, 7, 9 Arev. (8 Lind,): Postes et antae quasi post et ante. 
Et antae , quia ante stant, vel quia antea ad eas aeeedimus, priusquam domum 
ingrediamur. Postes eo, quod post ·ostium stent. Festi ep. p. 16: antae, quae 
sunt latera ostiorum. Daher antas pI'oiicere O. 1. L . X, 1781 co1. 1 lin. 12. 

3) Nissen S. 631. üvel'beck4 S. 252. 
4) Gellius 16, 5, 3: O. Aelius Gallus in libro de signi{icatione verborum, 

quae ad ius eivile pertinent, secundo vestibulum esse dieit non in ipsis aedibus 
neque pal-tem aedium, sed locum ante ianuam domus vacuum, pel- quem a via 
aditus aecessusque ad aedis est, eum dextra sinistraque teeta C sunt), quae sunt 
viae iuneta atque ipsa ianua proeul a via est, aI'ea vacanti intersita C die Lesart 
teeta - quae nach Huschke Jurispr. Antejust.4 p. 95). ibo § 8: Qui domos igi
tur amplas antiquitus faeiebant, loeum ante ianuam vacuum relinquebant, qui 
inter fores domus et viam medius esset. In eo loeo, qui dominum eius domus 
salutatum venerant, priusquam admitterentur, eonsistebant et neque in via stabant 
neque intra aedes erant. Macrob. sat. 6, 8, 15 ff . Hiermit stimmt Seneea ad 
Mare. 10, 1: ampla atria et exclusol'Um clientium turba referta vestibula. Servo 
ad Aen. 4, 507: Romani moris fuit, ut - eupressus - in vestibulo mortui 
poneretur, ne quis imprudens funestam domum - introeat. Id. ad Aen. 2, 469 : 
Vestibulum est prima ianuae pars . Dictum autem vestibulum, vel quod ianuam 
vestilit, ut videmus eameram duabus sustentatam eolumnis, vel .quoniam Vestae 
consecratum est. Varro de l. L . 7, 81 : vestibulum, quod est ante domum. Dig. 
10, 3. 19 § 1:. vestibulum eommune binarum aedium. 

5) So wird erwähnt ein vestibulum aedis Vestae (Liv. epit. 86), ein vesti
bulum aedis Aeseulapii (Val. Max. 1, 8, 2), ein vestibulum templi Matris deum 
(Val. Max. 1, 8, 11), ein vestibulum Oapitolii (Tac. hist. 1, 86). 

6) Vestibulum et ambitus monumenti O. 1. L. IU, 2072. In den XU Ta
feln hiess es (Oie. de leg. 2, 24, 61. Sehön p. 156) : forum, id est vestibulum 
sepulehri. V gl. Festi ep. p. 84: Quarto, cum id forum antiqui appellabant, 
quod nunc vestibulum sepulcri dicari solet. 
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Strasse t)'und hatte zuweilen grosse Dimensionen; zum Schmucke 
waren auf ihm erbeutete Waffen und Statuen, 2) zuweilen qua
drigae, aufgestellt, 3) in ihm standen in den Häusern der höheren 
Magistrate die fasces der Lictoren,4) und zuweilen diente auch 
eine Porticus 5) und ein freier Platz mit Gartenanlagen (area) vor 
der Fronte des ,Gebäudes 6) der Menge der zum Morgengrusse 
Erscheinenden . als Warteplatz. In geWÖhnlichen Bürgerhäusern 
in Rom WiEl in MunicipalsLädten wäre eil) vestibulum ohne Zweck 
gewesen;' es war daher entweder gar nicht vorhanden,7) so 
dass die ThüI' hart an deI' Strasse lag, oder nur angedeutet, 
wie in dem 'vorliegenden Hause, Aber an einer äusseren Deco
ration fehlte es ' auch diesen einfachen Eingängen nicht; eine 
Inschrift ' über der Thür, entweder einen guten Spruch,8) oder 
eine deprecatio .ince~diorum 9) oder auch den Namen des Besitzers 10) 

1) Seneca ep, 84, 12: pmeteri istos gradus divitum et magno adgestu sus
pensa vestibula: non in pmerupto tantum illic stabis, sed in lubrico. Oft werden 
die gradus Palatii erwähnt z. B. Suet. Nero 8. Vitell. 15. 

2) Plin. n. ,h. 35, 7: Aliae foris et ci"ca limina animorum ingentium ima
gines eJ:ant, adfixis hosti'um spoliis, quae nec empto"i refigere lice"et ; triumph(t
bantque etiam dominismutatis ipsae domus . . Vgl. Liv. 10, 7, 9.· Cic. Phil. 2, 
28, 68. Verg. Aen. 2, 504. TibulI. 1, 1, 54. Ovid. trist. 3, 1, 33. Suet. 
Nero 38. Von dem Hause des Regulus sagt Silius Ital. 6, 434: 

Affixi clipei currusque et spicula nota 
A4dibus in parvis, magni monumenta triumph; 
Pulsabant oculos, coniuxque in limine primo 
Olamabat. 

Auch ein Bild einer eroberten Stadt wird im vestibulum aufgestellt. Liv. 38, 43, 
11 : . Fulviitm - qui ob has res gestas triumphum a vobis postulaturus sit; Am
braciam captam (d. h. ein Bild auf Holz gemalt, s. Raoul Rochette Peintures 
Imtiques ·iniidites. Paris 1836. 4. p. 345) signaque quae ablata criminantur et 
cetera spolia eius urbis ante currum laturus et fixurus . in postibus suis. 

3) Juvenal. 7, 126. Suet. Nero 31. 
4) Aur. Vict. de viI'. ill. 20, 1. Claudian. de IV cons. Hono'/'. 416. in Prob. 

et Olybr. cons. 233. 
5) Diese Poriicus schrieb nach dem Brande Nero auch in Rom vor. Suet. 

Nero 16. Tac. anno 15, 43. 
6) Plauti Most. 817: Viden' vestibulum ante aedis hoc et ambulacrum quo

iusmodi? Verg. Ge. 4, 20: Palmaque vestibulum aut ingens oleaste',' inumbi-et. 
7) Vitruv. 6, 8 (5), 1. . 
8) Nihil intret mali in Salzburg ; felix hie locus in Pompeii. Mehr bei O. 

Jahn Berichte d. sächs. GeselIsch. d. Wiss. Phil;-hist. Cl. 1855 S. 46. 75. Die 
Inschrift' im Hause des Pansa in Pompeii: Hie habitat feZicitas steht innerllalb . 
des Hauses im Bäckerzimmer. Die von Diogenes Laert. 6, 50 erwähnte In
schrift eines Hauses: 

b -r~ü AlO~ 7ta~<; 'X.CL)"\[~l'X.~<;, 'HrCL'X.)..-~~ 
l~aCLOE 'X.CL-rOl'X.El · P:~OE~ wn-rw 'X.fJ.·t.o~· 

findet sich iu einem 1855 ausgegrabenen Laden eines pompeianischen Hauses 
auf der inneren Wand mit rothen Buchstaben angeschrieben . O. I . L. IV, 733. 

9) PUn: n: h. 28, 20. Orelli 1384. Festi ep . p. 18 M. 
10) O. Jahn a. a. O. und Augustinus enarr. in Psalm. LV, 1 : Sicut aliqua'm 

Röm. Alterth. VII. 2. AufL 15 
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enthaltend, eine symbolische Verzierung von Unglück abwehren
der Kraft 1), an Läden, die zum grossen Theil an der J;fronte der 
Häuser lagen,2) ein Schild,3) ein Emblem an den Pfeilern, 4) 
oder eine AussteIiung der Waare traten in dem Hause des Ge
werbtreibenden an die Stelle des unnöLhigen vestibulum. Der 
Umstand, dass sonach die meisten Häuser kein vestibulu1!~ hat- , 
ten, 5) und dass bei dem sinkenden Einflusse der Nobilität am 
Ende des ersten Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung 6) 
das Institut der CHentel in Verfall gerieth und dadurch das 
vestibulwn überhaupt unnütz wurde, hatte zur Folge, dass unter 
den Antoninen der Begriff des vestibulum eine fragliche Antiqui
tät geworden war, über welche Gellius alte Autoritäten zu Hülfe 
nehmen muss, 7) und dass im vierten Jahrhundert das Wort 

domum int"atu"i, euius sit el ad qttem pe,·tineat, in titulo inspieimus, ne forte 
importune i""u'lmus quo non opo,·tet, - tanquam e"go si lege"emus: Haee p'YLf
dia illius aut illitts: ita in supe"liminari psalmi huius httbemus inseriptum et q. s. 
S. auch das Epigramm bei Jacobs Anth. G,·. 1 p. 56 n. 10 und Ennodii earm. 
2,17: 

Navita per postes suspendit munera ponti 
In fO"ibus prop"üs flumine parta gerens, 

Venator portis adponit missile fe""um, 
Vestibulum galea eomitur armigeri, 

Diseilur in valvis a,'s, virlus, nomen, origo : 
Nos f"ontis signo eredimur esse dei. u. s. w. 

1) O. Jahn a. a. O. S.74. 
2) In Rom waren alle Strassen durch Läden und Vorbauten so verengt, 

dass Domitian ' diesem Uebelstande entgegentreten musste. MartiaI. 7, 61. 
FriecUaender Darstellungen 15 S. 8. 

3) Inscbr. eines Wirthshauses Orelli 4329; eines Bades OreIli 4328; eines 
Badegeldeinnehmers C. I. L. IX, 5144, vgl. Borghesi Bull.1833 p. 114ff. Ein 
Ladenschild en relief, clarstellend zwei Sclaven, welche eiTle amphora Wein 
tragen, Mazois II pl. 46, 1 = Breton Pompeia 3 S. 241. Eine imago Galli in 
seuto Cimb?'ieo pieta an einer Taberne QuintiI. Instit. Ö, 3, 38. Ein B (beta) 
an einer Gemüsehalldlung lSymphosii aenigma 42 in Riese Anth. I p . 195, 
Baehrens P. L. M. IV p. 373). Vgl. den ospitalis a gallo gallinaeeo Orelli 
4330. 

4) S{)- der Mereur auf dem rechten Thürpfeiler des Hauses des Quaestor 1n" 
Pompeii. Overbeck 4 p. 335. 

5) Auf den Grundrissen des capitolinischen Stadtplanes haben die Hänser 
kein vestibulum, in Pompeii liegt die Thür entwecler unmittelbar an der Strasse 
ocler ist um einige Fuss eingerückt. 

6) Tac. anno 3, 55 setzt cliesen Verfall in die Zeit des Galba. DUes olim 
familiae nobilium, aut elaritudine insignes, studio magnitieentiae p,·olabebant-u,·. 
Nam etiamtum plebem soeios regna eolere et eoli licitum; ut quisque opibus domo 
pamtu speciosus, per nOmen et elientelas illustrio,' habebatur. postquam eaedibus 
saevitum et magnitudo famae exitio erat, eeteri ad sapientiora eonve,·tere. et q. s. 

7) Gellius 16, 5, 2 sagt ausdrücklich, viele verwechselten die Bezeichnungen 
vestibulum und at?'ium, citirt dann eine Erklärung des C. Aelius Gallus, der 
etwa 50 v. Cllr. blühte, und redet von dem vestibulum wiederholentlieh wie 
von einer Antiquität, Z. B. § 8. 
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seine Bedeutung ganz verändert hat. 1) Auch die neueren An
tiquare sind über den Begriff des vestibulum uneinig 2) und in
sofern nicht ohne Grund, als das vestibulum in der That zu ver
schiedenen Zeiten eine verschiedene ' Bedeutung gehabt hat. 
Vestibulum ist ein altlateinisches Wort und zwar eine Nebenform 
von stabttlum; e~ bezeichnet ursprünglich einen unentbehrlichen 
Theil des Bauerngehöftes , nämlich den Wirthschaftshof, der 
nicht hinter, sondern vor dem Hause lag und die Stallungen 
enthielt. 3) Die in der Stadt lebenden Römer waren ebenfalls 
grossentheils Bauern; sie konnten ihren Wirthschaftshof auf dem 
Gute haben, dies schloss aher nicht aus, dass sie auch in der 
Stadt Hausvieh , namentlich Schweine und Hühner hielten, und 
es wird in Rom anfangs nicht anders' gewesen sein, wie in dem 
sächsischen Bauernhause, wo die Schweinekoben neben dem 
Eingange stehen. 4) Diese Zustände sind unseren Berichterstat
tern aus dem Gedächtniss gekommen; sie kennen nU!' die Zeit, 
in welcher die Ställe vor den Häusern den Tabernen gewichen 
und auch die letzteren immer mehr in die Häuser verlegt wa
ren, vor den Palästen dagegen freie Vorplätze lagen) die eine be
sondere Bedeutung als Versammlungsort der Clienten erlangten, 

1) Cod. Theod. 9, 3, 1 aus dem J . 320: Nee vero sedis intimae tenebras 
pati debet inelusus, sed usurpata luee vegetari, et ubi nox geminaverit eustodiam , 
vestibulis eareerum el salub"ibus locis reeipi. Hier ist oft'enbar nicht ein freier 
Raum vor dem Gefängniss, sondern eine Halle im Gefängniss verstanden. 

2) Die verschiedenen Ansichten findet man angeführt in Becker's Gallus 
und J . L. Ussing Et Bidrag til Forstaaelsen af Ordet Vestibulum. Afl?'Yk af 
Ove,·s. over d. 7c. D. Vidensk. Selsk. Fo,·h. 1875. Kjebenhavn 1876. 8. und be
ltrtlleilt in Avellino Deser. di una easa disotterr. n. a. 1833. Napoli 1843. p. 10 
-12. Die Etymologie des Wortes war den Alten unklar. Man leitet es ab 
von ve-stabulum , was von Rib beck Beiträge zur Lehre von den lateinischen 
Partikeln p. 10 als abgesonderter Vorplatz, von den Alten dagegen als gr,mdis 
lori eonstitio (Gell. 16, 5, 10. Macrob. sat. 6,8, 17. Nonius p.53 S. v.) erklärt 
wird; von Vesta (Ovid. fast. 6, 303. Servo ad Aen. 2, 469. 6, 273. Prenner 
Vesta S.229), von vestire, quod ianuam vestiat (Servius ad Aen. 2,469). 
N euere finden den Stamm in ve-sta"e, was heissen soll »ausserhalb steheuc( oder 
vestire, so dass es ein Ankleideplatz wäre (Mommsen R. G. I S. 237). Mir 
scheint, wie patibulum von patere, so vestibulum von l:(navG(! zu kommen, und 
durch die Erörterung von Nissen S. 632ft'. diese Frage enclgültig gelöst zn sein. 
(Es ist unzulässig, das ve aus der griechischen Reduplieation (I: für cre) zu er
klären und so bedeutungslos zu machen. Da die Ableitllng von vestire durch 
die Kürze des i ausgeschlossen ist, so wird Ribbeck's Erklärung anzunehmen 
sein: ein (von der Strasse oder vom Hause) getrennter Stand- ocler Aufentllalts
ort. Schon an der altitalischen Hütte ist eine von Pfählen getragene Vorhalle, 
ein vestibulum, nachweisbar. Helbig Die Italiker in der Poebene S. 48. Ann. 
d. Inst . 1871, tav. U. Vgl. auch Henning Das deutsche Hans S. 108ft'.) 

3) Vitruv. 6, 8 (5), 2: Qui autem fructibus rusticis serviunt, in eorum 
vestibulis stabula - possunt esse. Nissen S. 632. 4) Nissen S. 633. 

15* 
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weil in den Häusern der alten Nobilität die Hausthür unmit
telbar in das Atrium führte, 1) in welches, wenn sie geöffnet 
wurde, dieClienten ohne weitere Anmeldung alle zusammen 
eintraten, während der Herr auf- und niederging, um mit dem 
einen oder dem andern zu sprechen. 2) Am Ende des ersten 
Jahrhunderts n. ChI'. hat diese allgemeine salutatio aufgehört, 
der Herr des Hauses wohnt ni~ht mehr im Atrium, sondern im 
Peristyl; Beamte in Rom wie in den Provinzen,3) vornehme 
Leute und namentlich die Kaiser gaben nur Audienzen, zu wel
chen nicht der ianitor einen Schwarm von Wartenden einliess) 
sondern der velarius die Einzelnen, nachdem sie angemeldet 
und angenommen waren, einführte. 4) So war der Warteplatz 
vor dem Hause unnöthig geworden; die sich Anmeldenden war
teten im Atrinm und auf dieses wird nunmehr der Name vesti
bulum übertragen. 5) 

2. Die Thür. 

Construc- Die Thür, welche, wie wir' gesehen haben, innerhalb des 
tlOl1 der . J I . I . • d R I H I 6)' hl TMr. ostzum OlleI' CtG zhts ag, ISt m er ege von 0 z, emgesc os-

1) Das atrium ist prima aedium pars (Sen . de benef. 3, '28, '2. Val. Max. 
5, 8, 3), primus loeus aedium (Nepos pr. 6), was doch wohl zu erklären ist na~h 
Vitruv. 6, 8 (5), 3: in urbe atria proxima ianuis solent esse. Dies meint auch 
Seneca ep. 43, 4: vix quemquam invenies, qui possil ape?'to ostio vivere; ' iani
tores conscientia nostra, non superbia obposuit. sie vivimus, ut deprehendf sit 
subito adspiei. Tritt man in die Hausthür, so ist man im at1·ium. Plut. de 
eurios. 3. vgl. Liv. '25, 1'2, 15: vulgo apertis ianuis in propatulis epulati sunt, 
d. h. im Atrium; aus dem Atrium sieht man unmittelbar auf die Strasse. Suet. 
Cal. 41. 

'2) Cic. ad Att. 6, '2, 5 : Aditus autem ad me minime provinciales; ni/.iZ per 
eubieula?'ium; an te lueem inambulabam domi, ut olim eandidatus. Q. Cic. de 
petit. eonsul. 11, 44: euraque, ut aditus IJd te diurni noehtrnique pateant, neque 
solum (oribus aedium tuarum, sed etiam vullu ae fronte, quae est a.nimi ianua; 
quae si signifieat volun/atem abditam esse ae retrusam, parvi ?'efert, patere ostium. 
Horat. epist. '2, 1, 103: 

Romae dulee diu fuit et solemne reclusa 
Mane domo vigilare , elienti promere iura. 

Noch Alexander Severus (Lamprid . 4, 3) empfing nach alter Art, ut - saluta
retur quasi unus de senatoribus, patente velo, admissionalibus remotis. 

3) Cicero a. a. O. 4) S. oben S. 144 A. 5 (vgl. jedocb S. '21'2 A. 13). 
5) S. Liv. 5, 41 § '2 und 8; Tae. anno 11,35. Suet. Oet. 100. Auf die

sem späteren Sprachgebrauche (welchen Göll in Becker' s Gallus II S. '2'29 mit 
Unrecht leugnet) beruht die Ableitung des Wortes von Vesta, d. h , dem Herde 
des Atriums (oben S. '227 Anm. 2). S. Nissen S. 633. 

6) Bronzene Thüren (ostia aerata) hatte an seinem Hause Camillus, Plin. 
n. h. 34, 13. 'l'empelthüren von Bronze sind noch vorhanden, so die 1845 bei 
Mainz gef,mdene, jetzt in Wiesbaden, an der leider das Schloss fehlt, und 
mehrere in Rom. S. Ern .. Braun Annali d. Inst. 1854 p. 108 ff . Bötticher 'l'ek-
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sen von zwei Thürpfeilern, postes, 1) der steinernen Schwelle (ß) 
limen, und dem Sturze (limen superum) ,2) in der Regel zwei
flügelig ((ares), bei breiten Eingängen, z. B. der Tempel und 
der inneren' Hausräume aus mehreren zusammenzuklappenden 
Theilen bestehend (valvae); 3) bei Läden ' endlich aus einer Reihe • in einander zu schiebender Breter zusammengesetzt. 4) Sie geht 
nach innen auf, 5) ist nach aussen an ' drei Seiten durch eine 
Holzeinfassung (antepagmenta) verkleidet 6) und hängt nicht in 

tonik Buch 4 S. 93. Donaldson Colleetion o( doofways (rom ancient buildings 
in Greece and Italy . London 1833. 4. 

1) Die sera 1st inserta posti. Ovld. am. 2, 1, '27. Anthol. Lat. ed. Riese 
n. 443 = Baehrens P. L . M. IV n. 53: marmoreo ianua poste nltet. DIe Dichter 
bezeichnen daher mit postes die Thür selbst. 

2) Nonius p. 336 s. V. Zimen. Plaut. mereat. 830, vgl. Plin . n. h. 36, 96; 
Zimen ohne Zusatz Vitruv. 6, 6 (9) § 7; superlimen Plin. n. h. '29, 83 (super 
Zimine Detlefsen) j Orelli-Henzen 51'29. superliminare Augustin. in Psalm. LV, 
1, oben S. '2':5 A. 10. 

3) Isidor. O?·. 15, 7, 4: Fores dieuntur, quae (oras, valvae, quae intus re
volvuntur et dupliees eomplieabilesque sunt. Vgl. Isidor. differ. 1, 308 p . 42 
Migne: FO?'es, quae forllS vertuntur, valvae, quae intus aperiuntur, et dupliees, 
multiplices, eomplicabilesque sunt. Ebenso Placidi gloss. bei Mai Auet. class. 
VI p.564. Servo ad Aen. 1, 449 : (ores proprie dieuntur, qüae (oras aperiuntur, 
sieut apud veteres fuit: valvae autem sunt, ut dieit . Va?'ro, quae revolvuntur et 
se velant. Dies sind grnndlose, im Sprachgebrauch nicht naohweisbare Unter
scheidungen. Ovid. met. 2, 4 sagt z. B. bi(ores valvae. Wir lernen daraus 
nur, dass valvae mehrtheilige Klappthüren sind, welche zum Verschliessen 
breiter Eingänge dienten. Bei Tempeln waren (ores valvatae, Z. B. quadrifores 
gewöhnlich. Vitruv. 4, 6, 5. Auch in der Casa di Luerezio in Pompeii war 
die Thür viertbeilig. (Besonders beliebt waren dreifiilgelige Thüren, so dass 
der mittlere Theil auch allein geöffnet werden konnte. So z. B. die äussere 
Thür der easa del Fauno, Overb.4 S. 349. Abbildungen solcher 'l'hüren Mazois 
III pI. '26 = Overb.4 S. 134. Niccolini Vol. I, tempio d' Iside tav. V. Es 
scheint dass Vitruv diese valvatae nennt und von quadrifo?'es unterscheidet. 
Angeln' zur Verbindung der Flügel Anp,. d. Inst. 1859 tav. E.) 

4) Diese Art des Verschlusses, welche noch jetzt üblich 1st, beschreibt 
Mazols II p. 43 pI. VIII n. 3. Avellino Deseriz. di una easa. Nap. 1840. 4. 
p . 5. 6. 9 tav. I n . 2. 3. Im J. 1861 hat man einen solchen Ladenverschluss 
nach dem Abdruck, den er in der Asche zurilekgelassen, in Gyps abgeformt. 
Es sind 9 Breter neben einer separat zu öffnenden Thür. S. Overbeck4 S. 378 
fig . 185. 

5) Plin. n. h. 36, 11'2. Ascon. in Pison. p. 13 Or. Dionys. 5, 39. Dass 
dies später nicht mehr regelmässig war, deutet Plut.· Pobl. 20 an: "CWV 0' (f) .. AOJV 
,[,hE llupwv Eta rn "C1j~ ob<'[o:~ d~ "Co 'l<AElOlov ci.vOl"(ofJ.Evrnv, ExElv'IJ~ !J'ov'IJ~ "C1j~ ot'l<la:<; 
:htol'IJoav Ex"CO' &.7tcX"(Eollal "C1]v alJ) .. EtOv. In Pompeii gingen die Thüren durch
aus nach innen auf. Avellillo Deser. di una eosa disotterrata in Pomp. 1832. 
33. 34. Napoli 1840. 4. p. 12. So aucch in Byzanz. Helladius bei Photius cod. 
279 p. 535b, '26. . 

6) Vitruv. 4, 6 ; antepagmenta abiegnea Mommsen C. 1. L. X, 1781 ~ I, 
577 co1. '2 lin. 4. Falsch schreibt Festi ep. p. 8 antipagmenta, indem er hmzu
setzt, quae a?'ltis - a(figuntur. Es sind vielmehr die yerkleidungen der post.es 
und des limen superius, deren Spuren noch in den Lochern erhalten sind, 1Il 

welche sie eingelassen wurden, Avellino Deser. etc. 1837 p. 4. Cato de r. r. 14 
§ 2 und § 4 erwähnt sie ebenfalls, an der ersten Stelle mit verschiedenen Inventa-
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Angeln, wie unsere Thilren, sondern dreht sich auf Zapfen · 
(cardines) , für welche in der Schwelle und dem' Sturz Löcher 
eingelassen sind. 1) Man verschliesst jeden Flügel durch zwei 
Riegel, von denen der eine in die Schwelle, der andere in den
Sturz eingeschoben wird (daher pessuli im Plural), 2) und legt 
hinter die Thür einen Querbalken (sera), 3) der in die postes zu 
beiden Seiten der Thür eingelassen wird, und fortgenomlpen 
werden muss, wenn man die Thür öffnet. Statt der sera die
nen zur Sicherung der Thür auch repagula,4) d. h. zwei Kram
pen oder Haken, 5) welche an jedem der beiden Thürpfos-

rienstücken, Webstühlen, Mörsern, so dass er darunter zu verstehen scheint, 
was man sonst antefixa nennt, d, h, Zierrathen aus gebranntem Thon, nament
lich Götterbilder. Liv. 26, 23, 4; 34, 4, 4. 

1) Die Thür wird so gemacht, dass sie oben uml unten einen Zapfen
schenkel, seapus eardinalis, hat. Vitruv. 4, 6, 4 und 5. Dazu empfiehlt PUn. 
n, h. 16, 210 Ulmenholz. Indessen hatte man auch eardines von Erz. Verg. 
Cir. 222, Die Sache erwähnt Apul. met. 1, 11: ianuae - e'vulsis funditus 
cal'dinibus pl'osternuntul', und c. 14: fores ad pl'istinum statum integrae I'esur
gunt, eal'dines ad foramina resident. An unserem Hause sind die foramina der 
cardines in dem limen vorhanden. Avellino a. a, O. p. 5 tav, I n, 2. (Die 
eal·dines drehten sich in cylinderförmigen Bronzekapseln, die in Pompeii viel
fach erhalten sind, Nach Rev, al·ehiol. N. S. 39 (1860) p, 188 sind in Nyons 
(lerartige Kapseln aus Knochen und Elfenbein gefunden wordßn: vermuthlich 
ein Irrthum.) Auch Thüren dieser Art giebt es noch, so eine steinerne Thür 
eines Grabes in Chiusi, die in Zapfenlöchern geht. Dennis Die StäcHe und 
Begräbnissplätze Etruriens. Deutsch von Meissner. Leipzig 1852. 8. S. 601. 
S. auch S, 612. 658, und die Bronzethüren in Wiesbaden. Annali 1854 p. 108 ff. 
tav. 27.28. 29. Cardo heisst überhaupt Zapfen. Vitruv. 10, 20 (14), 2 : supra 
trabes eolloeentul' capreiJli cal'dinibus alius in alium conelusi. 

2) Dies hat Avellino a. a. O. p. 5 aus den vorhandenen Löchern der Schwene 
nachgewiesen. Er vergleicht Plaut. Aulul. 103: oeelude sis FOI'es ambob'us pes
sulis. MarceIl. Emp. 17 in lI1ediei antiqui. Venet. 1547, fol. p. 111: in eo loeo 
vel foramine, in quo ianuae pessuli deseendunt, quidquid I'eperel'is, collige. Pru
dent. c. Symm, 1, 65: nune fOl'ibus surdis, sera quas vel pessulus artis Firma
rat euneis. 

3) Varro de I. L. 7, 108. Nonius p. 41 s. v. I'eserare. Festi ep. p. 25 
s. v. asserere. Daher opponere seram = obserare verschliessen , demel'e, remo
vel'e, excutere sel'am = I'esemre öffnen. In unserem Hause sind in den postes 
Einschnitte erkennbar, in welchen die sera lag, Avellino p.8. Ebenso in an
deren Häusern, Fiorelli GioTnale 1861 I p. 13; auch an Zimmerthüren, Avel
lino Deser. 1840. 4. p. 13. Uebrigens heisst dieser 'fhürbalken auch patibulum 
Nonius p. 366 s. v., obex und pessulus. Festi ep. p. 187: Obices , pessuli, seme. 
(Dies heisst doch wohl nur, dass obices sowohl pessuli als serae b"deuten kann.) 

4) Aus dem Plural sieht man, dass zwei, oder, was bei valvae vorkam , 
mehrere vorhamlen sein konnten. . 

5) Glosse im Londoner Stephanus IX p. 312: repagulum ·.<6pC(~ (d. h. Ha
ken) - 1<6pC(~ alo'fjpoü~ &6pC(~, p.oXAoU 1S,1<lVO~, p. 106: 1<6pC(~ alO'~poli<; &6pC1.~ 
uncinus, I·epagttlum. Apulei. met. 3, 15: fOl'es eubieuli oceludam. Et cum dieto 
pessulis inieetis et uncino fil'mitel' immisso - inquit. (An dieser Stelle braucht 
man nicht an I'epagula zu denken, es kann ein einfacher Haken gemeint sein, 
der die beiden Flügel verbindet. Ein solcher ist erhalten an einer in Gyps 
abgegossenen Thür im Mmeum zu PompeJi, oberhalb des Schlosses.) Bei Apul. 
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ten 1) in einer Oe se beweglich hängend in einen an der inneren Seite 
jedes Thürflügels befindlichen festen Ring eingekrampt wurden, 2) 
so dass sie gegen einen Stoss von · aussen dem Thürflügel Hal-
tung gaben. 3) Ausser diesen Sicherheitsvorkehrungen hatte die Schloss und Schlussel. 

Thür übrigens ein Schloss, das mit einem Schlüssel auch von 
aussen geöffnet werden konnte, und dieses ist zu verschie
denen Zeiten und in verschiedenen Gegenden offenbar sehr ver
schieden gewesen. 4) Die Alten reden von hölzernen, 5) cari-

met. 1, 11 werden die Thüren durch einen Zauber ausgebrochen; dann c. 14 
heisst es: fores ad pristinum statum integrae resurgunt, eal'dines ad fommina 
I'esident, postes (hier wie oft bei Dichtern die Thür selbst) ad I'epagula I'ede
.unt, ad claustl'a pessuli reeurrunt. So wie die foramina (ler Schwelle und die 
claustm, d. h. die Riegellöcher der Schwelle, die festen Punkte sind, in wel
chen sich die wiedereingesetzte Thür an das Thürgerüst anschliesst, so sinel 
auch die repagula die festen an den Thürpfeilern befindlichen Krampen, (Ue 
nun wieder in die Krampenlöcher passen. Hiedurch widerlegt sich die Ansicht 
Becker's Gallus II S. 275 (324 Göll), der repagula für zwei Riegel hält, die er, 
so weit ich ihn verstehe, an den Thürtlügeln selbst angebracht denkt. (Obiges 
ist wenig wahrscheinlich. Bei Ovid (s. folgende Anm.) sind es zwei je an einem 
Pfosten befestigte schwere Hölzer; Ovid met. 2, 155 (vg1. Lucan. 1, 295. Silo 
16, 317) deutet entschieden auf tiefliegende Querhölzer, es sind also wohl 
solche; und zwar konnten sie je an einem Pfosten mit einer Krampe befestigt 
sein, an dem anderen mit einem Hal<en (1<6pC(~) in eine Krampe eingreifen.) 

1) Ovid. met. 5, 120: raptaque de dextro I'obusta repagula poste. v. 123: 
Demere tentabat laevi quoque robora postis. 2) immittel'e Apul. 1. 1. 

3) Die Stelle des Festus p. 281 a: Repagula sunt, ut Verrius ait, quae pate
faeiundi gratia qua ita figuntur, 'ut ex eonM'al'io quae oppanguntul' ist offenbar 
corrupt, das Excerpt des Paulus aber: Repagula sunt, quae patefaeiendi gratia 
ita figuntul', ut e eontml'io oppangantul' ohne Sinn. Ich glaube, dass bei Festus 
zu lesen ist: Repagula sunt ita (sowohl) quae patefaciundi gratia figuntur (näm
lich hakenförmige Klopfer, die man fasste, um die Thür zu öffnen. Ein solcher 
Klopfer heisst, weil man ihn anfasst, um die Thür zu bewegen, ansa ostioU 
Petron. 96), ut ex eontrario quae oppanguntur. Dies sind (Ue, von welchen wir 
hier reden. (Dass hakenförmige Klopfer j'epagula heissen, vermuthete Marquardt 
wohl nur, weil auch sie auf griechisch 1<0Pc(1<o~ heissen; vg1. jedoch S. 230 A. 5.) 

4) Unter den älteren Untersuchungen über die Schlösser ist besonders zu 
nennen die von Salmasius Exere. Hin. p. 649 ff. Sagittarius De ianuis veterum. 
Altenburg 1672. 8, (auch in Graev. Thes. VI p. 417) c. 9-15 und Molin De 
clavibus veterum in Sallengre Thes. III p. 795-843 gelangen zu gar keinem 
evidenten Resultate. Becker Gallus II S. 272-281 (320 ff. Göll) hat diesen 
Punkt eingehend behandelt, (loch 'kann ich auch seinen Resultaten grossentheils 
nicht beistimmen. Sachverständig ist der Gegenstand dagegen behandelt von 
John Chubb On the Gonstmetion of loeks and keys. Exeerpt J1Iinutes of PI'O
ceedings of the Institution of eivil engineers. Vol. IX. London 1850. 8. ferner 
von G. Price A Treatise on fil'e and thief-proof depositories and locks and keys. 
London 1856. 8. p. 178ff. und C'lming Hi~tory of keys in The Joul'nal of the 
Eritish AI·chaeol. Assoeiation. XII (1856) p. 117-'129, vgl. XIII (1857) p, 335 
-339. Vgl. Dorow Denkro. II S, 83-107. Die Schrift von E. Nötling Studie 
über altrömische Thür- und Kasten-Schlösser. Mannheim 1870. 8. ist keine 
antiquarische Forschung, sondern nur eine Beschreibung der von dem Verf. 
selbstgefertigten Schlossmodelle. 

5) Augustinus de doetr . chri~t . 4, 11, 26: Quid prodest · clavis aurea, si 
aper ire, quod volumus, non po test, aut q'Uid abest lignea, si hoc potest? 
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schen 1) und lakonischen 2) Schlüsseln, und die grosseMasse der noch ' 
vorhandenen Metallschlüssel lässt ebenfalls wesentliche Differen

zen erkennen. Ein Theil derselben ist voll
kommen übereinstimmend mit unseren Schlüs
seln 3) und wir dürfen annehmen, dass die 
Schlösser, deren sich die Römer der Kaiser
zeit bedienten, zu einem Theile in der. Con
struction den jetzt üblichen sehr ähnlich ' ge
wesen sind; ein anderer Theil dagegen hat 
eine ganz abweichende Form, die in Aegypten 
seit den ältesten Zeiten üblich ist, sich aber 
in verschiedenen GegendelJ. Europa's, so auf 
den Faröerinseln 4) und auch in Deutschland in 
den Rheinlanden noch in Gebrauch findet. 5) 
In Aegypten und ganz Nordafrica nämlich wird 
heutzutage an Thoren, wie an Thüren und 

Schränken ein hölzernes Schloss gebraucht, 6) dessen Form sich 
bereits auf einem eine Thür darstellenden Relief eipes Tempels 
in Karnak aus ältester Zeit vorfindet, 7) und also zu ' allen Zeiten 
in Africa constant geblieben zu sein scheint. 8) Ein hölzerner 
Riegel, 14 Zoll bis 2 Fuss lang, ist an der Aussenseite der 
Thür durch ein rechtwinkelig darübel'liegendes Schloss gelegt, 
und greift, wenn die Thür eine einfache ist, in ein Riegelloch 

1) A vieni A ratea Phaenomena 455 : 
Lux liebes est matri (der Oassiepeia): vix qualem Oaria qtwndam 
Noverat intmntem per Cl/lustra tenacia clavem. 

2) Plaut. Most . 404. Aristoph. Thesmoph. 423: (')(AolO[a) Aaltw~l')(' ä:na, 
Tpol, Exo~Ta YOfLCPlouc;. Eustath. ad Odyss . p. 1603, 51. Suid. s. v. Aa')(w~l')(al 
')(AoTooc;, der, die Stelle des Aristophanes citirend, sagt: Ta rap dpxaTa fLo~o
ßaAa~a CP1Jal~ d'ial. Er meint die ßaAa'iaypa. 

3) S. z. B. die pompeianischen Schlüssel Mazois Pomp. 11 pI. 7 n. 4. 
Museo Borb. XVI tav. 23. 4) Price a. a. O. S. 182. 

5) S. elen Catalog des Saalburg-Museums. Homburg 1876. 8. S. 6. Es sind 
hölzerne Riegelschlösser, welche an Scheunen und Wirthschaftsgebäuden ange
bracht werden. Auf der Saalburg fand sich aber ein römisch.es eisernes Schloss 
derselbeu Construction . Um sich dieselbe deutlich zu machen, bedient man 
sich am besten der Modelle, welche der Baumeister Louis Jacobi in Homburg 
v. d. Höhe sowohl von dem hölzernen als von dem eisernen Schlosse für den 
Verkauf angefertigt hat, und welche viel instructiver sind als jede Zeichnung. 

6) Denon Voyage dans la basse et la haute Egypte . Octavausgabe. Paris 
1802. T. 111 p. 269 und Atlas pI. 139 n. 13. 14. 15.16. E. W. Lane Sitten 
und Gebräuche der heutigen Egypter übers. von Zenker. Leipzig 1852. 12. 
Th. I p. 14 Taf. 8 C. 7) Denon a. a. O. T. 11 p. 254. 

8) Ein Vorhängeschloss von dieser Construction aus Westafrica erwähnt 
Cuming a. a. O. Es ist allerdings von Eisen, aber auch im alten Aegypten 
gab es eiserne Schlösser dieser Art. S. Cuming a. & . O. p. 118. 

.. 
233 

der Mauer. Der Riegel selbst hat an der oberen Seite 5 Löcher, 
die, wenn er eingeschoben ist, unter dem Schlosse liegen, und 
in welche aus dem B 

oberen Theile des 
Schlosses 5 Bol
zen fallen, um 
den Riegel fest
zuhalten. Er ist 
aber hohl bis et
wa zur Hälfte. 
In diese Höhlung 
steckt man einen 
hölzernen Schlüs-
seI in der Form 
eines dicken Li-
neals, der 5, den 

( 

c 

I 

A Das Schloss geöffnet von aussen . 
B Das Scb loss ohne Riegel. 
C Der Riegel mit dem Schlüssel. 

Löchern in der Lage entsprechende eiserne StifLe hat. Indem 
man diese von unten in die Löcher des Riegels eindrückt, hebt 
man die Bolzen und zieht zugleich den Riegel auf. 

Diese Art von Schlössern erklärt nicht nur vollkommen die 
.betreffenden Stellen der in Aegypten und Africa einheimischen 
Schriftsteller, des Arat,1) Apuleius 2) und Augustinus, 3) sondern 
ist ohne Zweifel auch bei den Griechen 4) und Römern allge
mein üblich gewesen, da durch sie nicht nur der Ausdruck 
clavern subiicere,5) sondern auch die Form derjenigen noch er
haltenen Metallsehlüssel verständlich wird, welche einen vier
kantigen oder platten Stiel und statt des Bartes einen Kamm 

1) Arat. Phaen. 192: 
OhJ'i o~ ltA1JlOl Mp1J'i E'iToaa' dpapuTa'i 
OI')(A[O' htlrrA~aaO'/To<; d'il1.ltp060ual' 6X'~E~, 
'rolol 01 (der Cassiepeia) fLou'ia~ lrrt')(df1.o'iOl !'iOaAAO'iTal 
aO't'Ep€c;,. 

d. h. eHe Cassiepeia hat 5 Sterne, wie der Schlüssel 5 Zähne . Aviellus (oben 
S. 232 A. 1) irrt, wenn er die Aehnlichkeit der Cassiepeia mit dem Schlüs
sel in dem schwachen Glanze sucht, wobei er an einen bronzenen Schlüssel 
denkt. 

2) Bei Apul. met. 4, 10 steckt ein Räuber Hand und Arm in das Schlüssel
loch, um das Schloss zu öffnen, was nur bei einem solchen Schlosse möglich ist. 

3) S. oben S. 231 Anm. 5. 
4) Die ßaAa'iaypa ist ein Holzschlüssel der Art, welcher die ßal,a'ioc; oder 

die ßaAa'iOl, d. h . die herabfallenden Bolzen des Schlosses aufhebt . Sie hat 
aber gewöhnlich nur einen Stift statt der fünf Stifte. S. 232 Anm . 2. 

5) Germanicus Arati Phaen. 196. 
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haben, also nicht zum Drehen, sondem zum Heben bestimmt ' 
sind. 1) Vgl. die folgenden Abbildungen. 

Von innen konnte die Thür durch pessuli und sera ver
schlossen werden; da es indessen auch darauf ankam, dass 

niemand ohne Wissen des ianitor das Haus 
verliess, 2) so wurde auch von innen ein 
Schloss nöthig, zu welchem der . ianitor 
den Schlüssel hatte . 3) Auch Zimmerthüren 
öffnet man von innen mit einem Schlüssel , 
und in bei den Fällen heisst es subdita 
clavi pessulos redttco,4) clavi pessulis sub
iecta repanclit (ores, 5) in welchen Stellen 
pessuli nicht die Riegel unten und oben 

an der Thür, son
dem die Bolzen des 
Schlosses zu bedeu
ten scheinen. Man 
darf wohl anneh
men, dass ursprüng
lich die Thür von 
aussen und von innen 
besondere Schlösser 
hatte, 6) indessen lag 

es nahe, das Schloss so einzurichten, dass es von beiden Seiten 
mit verschiedenen Schlüsseln zu öffnen war. Bei Apuleius 

1) Die beiden Abbildungen von Kammsch~üsseln entnehme ich aus d~r 
Abh . von Cuming. Aehnliche Formen kommen In allen Sammlungen vor. DIe 
Priesterinnen griechischer Tempel, welche den Verschluss derselben haben , 
tragen einen grossen, hölzernen , hakenförmigen Schlüssel ähnl~cher C?nstruc
tion in der linken Hand ihn an die Schulter lehnend, woraus SIch Calhmachus 
hymn. in Ce,·er. 45 erklirt : %C<TUlfLCLQ[CLV 0' gx" %ACLIOCL. Abbildungen solcher 
Darstellungen s. Monumenli deU' Instituto VI u . VII, tav. LXXI n. 2; IV, 
tav. LI; vgl. III tav. XXXVI, 2 ; eine römische Darstellung einer Göttin, welche 
die Schlüssel in der reohten Hand trägt , Passerii Lueernae I tav. 97 . Vgl. 
Conze in Gerhard's Archaeol. Zeitung XX (1862) S. 296 ; Petersen das. XXII 
(1864) S. 152. 

2) Varro de T. r. 1, 13, 2. Petron . 28 . Apul. met. 1, 15. 
3) Apul. met. 9, 20; vgl. 4, 18. 
4) Apul. met. 1, 14. Dass hier nicht <ler SchwelleIiriegel I?it einem Haken 

aufgezogen, sondern ein Schlüssel eines Schlosses gehraucht wud , geht daraus 
hervor dass der Schlüssel Jücht gleich passen will : Sumo sarcinulam meam, 
subdit~ elavi pessulos redueo. At illae probae et fideles ianuae, qUlle sua sponte 
"ese"atae noete fuerant vix tandem et aegerrime tune clavis suae ereb"a immis-
sione patefiunt.' 5) Apul. met. 9, 20. 

6) Schol. ad Arat. Phaen. 192: T<jl gVOO&EV ·~PfLOGf.I.ev1Jv ElVGtl T-1)V y.AEIV 

l 
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235 

met. 4 c. 10 ist das Schloss nach der inneren Seite der Thür 
zu offen ; denn als der Dieb von aussen den Arm in das Schlüs
selloch steckt, nagelt der Hausbesitzer, der innerhalb der Thür 
steht, ihm die Hand an die Thür an. Es war also möglich, 
auch von innen einen Schlüssel in das Schloss zu bringen. 

Metallschlösser aus römischer Zeit sind in zahlreichen Exem
plaren vorhanden, sowohl feste, 1) als Vorhängeschlösser; 2) über 
ihre Construction lässt sich zwar in den ,meisten Fällen kein 
Resultat gewinnen, da sie grossentheils 'sehr zerstört sind; in
dessen ist in einigen I . - .-• • - . , 1 
noch entschieden die- .1, .j}-.--m-. --m n - -.Mo/IO- . -- -- . . . --.- .. _~ - ··t I 
selbe Einrichtung er
kennbar, welche wir 
an den hölzernen 
Schlössern nachgewie
sen haben. 3) Das hier 

S.uiLetto 

abgebildete Schloss an der antiken Bronzethür von SS. Cosma e 
Damiano in Rom , welches ebenfalls für antik gehalten wird , 
ist ein Radschloss , das den Riegel vorwärts nnd. rückwärts 
schiebt. 4) 

Uebrigens pflegte man die Hausthür am Tage nicht zu ver
schliessen ; 5) der ianitor hütete die Thür (servabat) und führte 
schlimmsten Falls einen Stock (virga) gegen Eindringlinge. 6) 

ripxa i'l.w~· 0':' rap thc; ~;:i-I E1tTOC; clGlV a.! %),E(OE<;, rin' gvoov TO 7tCl),a.lOV 7ta.pa 
Alru7tTlolC; y.a.t Ari%Ul(Jt . Bei Plautns Most. 405 verschliesst Trauio <las Haus 
von aussen, Philolaches von innell. v. 425: Clavim eedo atque abi hinc intro: 
oeelude ostium, Et ego hine occludam. 

1) In <lern hier beschriebenen pompeianischen Hause sind zwei, indess sehr 
zerstörte, gefnnden. AvelJino p. 76 tav. X, 16. 17. 

2) S. zwei bei Cuming a. a. O. p. 118 pI. 13 H. 2 . 3. 
3) Ein solches Schloss nnd ausserdem ein Riegel eines so construirtell 

Schlosses ist abgebildet im Museo BOi"bonico XVI tav. XXIII u . 4. n. 2. Ein 
Vorhängeschloss derselben Construction bei Cuming a. a. O. pI. 13 H . 3. Gut 
erhaltene Schlösser und Schlüssel dieser Art sind in Virunum in Kärnthen ge
funden wonlen . S. Mittheilungen der k. k . Central- Commission. Neue Folge. 
V p. XCII f . 

4) S. Ern. Braun in Ann. d. Inst. 1854 p. 109 ff. Ivanoff Ann. 1859 p. 105 ff . 
5) Plaut. Most. 444: Sed quid hoc? oeelusa ianua est inte,.dius. Stich. · 

308 : Quid hoe? oeelusam ianuam video. Bei A pul. met. 9, 20 heisst es von 
dem Herrn, der Nachts zurückkommt : Suae domus ianuam p'tlsat. Hätte mall 
ihn nämlich erwartet, so wäre die Thür nicht verschlossen geweseH. 

6) Seneca ad Sero de eonst . sap. 14, 2 . Salvian. de gub . dei 3, 46: Si
quidem intm ianuas non m odo illust"ium potestatum sed etiam p" aesidum aut 
P"opositOi"um non omnes passim intmre praesumunt , nisi quos aut iudex voea
'verit aut negotium tmxerit. - - ita ut si quispiam fuel"it insolenter ingressus, 
aut caedatu,' aut propeUatu, .. 
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Fremde klopfen an (pulsant) , um nicht unerwartet einzutreten, 1) 
und die höheren Magistrate lassen den lictor mit einem Stabe 
(virga) sowohl an ihre eigene, 2) als, wenn sie einen Besuch 
machen, an die fremde Thür schlagen. 3) Auch Thürklopfer 4) 
und Thürklingeln 5) werden erwähnt, doch scheinen die letzteren 
in grossen Häusern nur dazu bestimmt gewesen zu sein, die 
Dienerschaft bei feierlichem Empfange zu versammeln; 6) . denn 
der ianitor bedurfte dieses Zeichens nicht. 

3. Die Flur des Eingangs. 

Treten wir über die Schwelle, auf welcher in einem pom
peianischen Hause ein begrüssendes SAL VE in Mosaik angebracht 
ist 7) (TaL I ß), so befinden wir uns in einer Flur 8) (CI.), welche 
unmittelbar in das Atrium fuhrt oder nur durch ein velttm von 
diesem getrennt war. 9) Hier lag der Haushund an der Kette; 10) 
statt dessen ist im Hause des tragischen Dichters in Pompeii 11) 
in der Mosaik des Fussbodens, im Hause des Trimalchio bei 

1) Plut. de curios. 3, p. 625 Dübn. : -.uxl-!:Ol f':~ "l<.6<jia;~~ci 10 &upa;~ d~ ol;la;~ 
aAAo~pla;~ ou ~0l1-lCo~W 7tClpoA&dv' aAAa vij~ I1-E~ dcrl &upWPOt, 7tci),Cll OE p67t~pa; 
"l<.pou6(J-o~a; 7tpo<; 'wtc; &upwc; C(tcr&1Jcrl~ 7tClpotXo~, '(~a; (J-~ ~Tj~ 01-.I.OOEcr7tOl~CI~ €~ (J-lcrql 
"l<.a;~ClAd.ß"ll 6 aAA6~plOc; Yj ~Yjv 7tClp&E~O~, Yj "l<.oAa;C611-0~ov ol"l<.h1Jv Yj "l<.o"l<.pa;lulClC; Tac; 
&r;pCl7tCm[oClC;. Daher pulsare oder pulta.·e Plaut. Asin. 382. Petron. 16, 92. 
Apul. met. 1, 22; 9, 20 und sonst oft. S. Forcellini s. v. pulto . 

2) Liv. 6, 34, 6. 
3) PUn. n. h. 7, 112. Statius silv. 1, 2, 48. 4) Plut. 1. 1. 
5) Suet. Atlg. 91. Sen . de im 3, 35, 3 : Quid mise,· expavescis ad clamo

,'em se"vi, ad tinnitum aeris aut ianuae impulsum? 
6) So giebt die Glocke das Zeichen zum Aufstehen der Sclavell, Luciall . 

de me,·c. cond. 24, unel zu alHleren regeJmässigen Beschäftigungen ibo 31. (Viel
leicht meldete auch der ianitor mit der an der Thür hängenden Glocke (Suet. 
1. 1.) eHe Eintretenden an .) 

7) Im Hause (les Pansa. Overbeck 4 S. 326. Vor der casa del Fauno ist in 
dem Trottoir vor der Hausthür das Wort HA VE in Mosaik gelegt , ebd. S. 349. 
Niccolini vol. 1. Casa detta del Fauno , tav. 9. (Salve lucru im Flur der casa 
di SÜ'ico, Overbeck 4 S. 321.) 

8) Mazois nellnt diesen Raum p,'othyron nach Vitruv. 6 , 10 (7), 5 : Pro
thym graece dicuntur , quae sunt ante ianuas vestibula, nos autem appeUamus 
p,'othym, quae graece dicuntur olci&upa;, Die Bedeutung von olci&upa; ist aber 
unbekannt und eine 1'hür nach dem Atrium ist weder in unserem Hause noch 
sonst gewöhnlich erkennbar. (Sie ist in zwei Fällen nachweisbar ; s. Overb. 4 

S. 255 ; vermuthlich war hier öfter eine leichte, an den antepagmenta häll
genele Thür. Dass olci&upa; cliese Bedeutung hatte, ist wahrscheinlich: S. Vitr.6, 
10 (7), 1. Vitruv nennt 6 , 4 , 5 diesen Raum fauces: Ivanoff Ann. d. Inst . 
1859 p. 82 ff. 9) S. unten S. 238 Anm. 6 (uncl oben Anm. 7). 

10) Plaut. Most. 854 : Tmnio, age canem istam a foribus aliquis abducat 
face. Suet. Vitell . 16. Seneca de im 3, 37, 2. Tibull. 2 , 4, 34. (In der casa 
di Laocoonte konnte der Hund in der in der Asche gebliebenen Form ausge
gossen werden. Presubn Pompeji 1874-1878 III Taf. 3.) 

11) Gell Pompeiana. 1832. I p . 142. Overbeck 4 S. 255. 

.J 
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Petron auf der linken Wand ein Hund dargestellt mit der In
schrift Cave canem; 1) hier pflegte auch der ianitor zu yerwei
len, der seine cella (g) neben der Flur hatte. 2) 

4. Das Atrium und die anliegenden Räume. 
(S. die Abbildungen auf Taf. 1.) 

Das Atrium (Taf. I b) ist in unserem Hause von der ein- T"~:;;:~~~"' . 
fachsten Form, nämlich ein TltSCanicum. Das Ziegeldach des-

A B 

selben wurde von zwei Hauptbalken getragen, in welche zwei 
Querbalken eingelegt waren. 3) Es war viertheilig, nach innen 
geneigt, und hatte den Abfluss nach dem compluvium. Es gab 
indess in Pompeii auch die anderen bereits besprochenen Arten 
des Atrium, das tetras tylwn , welches sich vom Tuscanicum nUl' 
dadurch untet'scheidet, dass die Hauptbalken da, wo die Quer-

1) Petron, 29. Varro bei Nonius p. 152 S. v. praebitio: In ianuam cave 
ca n e m inscribi iubeo. 

2) Vitruv. 6, 10 (7), 1 erwähnt pie cella astia";i bei dem griechisehen 
Hause. In Pompeii. sc.heiut sie ebenfalls gewöhnlich gewesen zu sein. 

3) Mazois Vol. II pI. III fig. I . 1I, d er die Construction folgendermassen 
erläutert: a. Hauptbalken (einer der beiclen Träger [trabes]); b. die auf diesen 
Trägern liegenden Querbalken, welche das Viereck des compluvium herstellen 
(interpensiva) ; c. ein auf dem Hauptträger der Länge nach liegender Balken 
bestimmt , dem Dache auf den Lällgenbalken eine gleich hohe Unterlage Zt~ 
geben, wie sie die Querbalken darbieten; d. die geneigten Streben ; e. die 
Latten (capreoli); f. di.e Plattziegel (tegulae); g. die über den Fugen der Platt
ziegel liegenden Hohlziegel (imbrices) ; h. die grossen Hohlziegel (tegulae con
liciares, Cato de r. r. 14), welche iiber den Zusammenstoss der Dachseiten ge
legt sind. (Hier lagen keine Hohlziegel; die tegulae colliciares sind eigenthiim
lieh geformte Plattziegel, abgebildet bei Overb. 4 S. 257. Man fand clieselben 
zuerst in dem S. 238 A. 5 erwähnten Dach der casa di Sz,'ico ; die Abbildung 
oben ist in diesem Punkte falsch.) i. compluvium ; k. impluvium. 
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balken aufliegen, von vier Säulen gestützt werden; 1) das Corin
thium, in welchem die beiden von Wand zu Wand reichenden 
Hauptbalken nicht vorhanden sind, sondern das Balkenviereck des 
Compluviums nur auf Säulen ruhte, 2) bei welcher Construction 
es möglich war, das Atrium durch Vermehrung der Säulenzahl 
beliebig zu erweitern; 3) das dl:spluviatum, in welchem da~ Dach 
sich nicht dem complnvium zuneigte, sondem den Abfluss nach 
den Wänden des Hauses hatte, von welchen das Wasser in 
Rinnen abgeleitet wurde; 4) endlich das testudinatum, welches 
ebenso construirt, aber ganz bedeckt war. 5) Zu verdecken 
pflegte man auch das compluvium aller Atrien, namentlich ge
gen die Einwirkung der Sonne; hiezu dienten indess Vorhänge 
(vela). 6) 

In der Mitte des Fussbodens befindet sich das impluvium 
(Taf. I c), ein vertieftes und eingefasstes Bassin, an dessen einer, 
dem Inneren des Hauses zugewendeten Seite ein Marmortisch 7) 

1) Es findet sich z. B. in der casa di Championnet. Mazois 1I, pI. 20, in 
den rechten Atrien der casa del Fauno nnd del Laberinto u. öfter. 

2) Vitruv. 6 , 3, 1: In Corinthiis - a parietibus trabes recedentes in cir
cuitione circa columnas componuntur . 

3) Von den vier zusammenliegenden Hänsern in Pompeii, zu welchen die 
casa del Centaul'o und die casa di C,ls/ore e Polluce gehören, haben zwei ein 
atrium Tuscanicum, zwei ein atl"ium COI'inthium von 12 und 16 Säulen, Over
beck 4 S. 330, eines von 16 Säulen auch die domus M. Epidi Ru(i , ebe1. S. 298. 

4) Ein displuviatum hatte die casa di Jllodesto. (Dies ist ein Irrthnm Ma
zois' ; s. Overbeck 4 S. 274 f. Ein zweifelhaftes Beispiel Bult. d. Inst. 1874 
p. 67.) 

5) Dächer sind in Pompeii nur selten erhalten; besseren Aufschluss über 
sie geben die Ausgrabungen von Hercnlaneum. S. Zahn II tav. 63. 64 , wo 
die von 1828-1838 ausgegrabenen Hä,lser zusammengestellt sind. !nelessen 
hat auch Pompeii Reste von Dächern aufzuweisen. Deber den wichtigsten, in 
der casa di Sirico, s . Niccolini Vol. T, St"ada Stabiana Numero 57 p. 5. Bull. 
n'l.p. N. S. I p . 140. 185, tav. XIV. Overb. 4 S. 257. Hier war das Dach der 
Küche vorhanden; einige Ziegel waren mit Oeffnungen versehen, durch welche 
Licht eindrang. Eine ähnliclle Construction können die Dachziegel des testu
dinatum gehabt haben . 

6) Digest. 33, 7, 12 § 20: de velis , quae in hypaet/!I'is extenduntur, item 
de his , quae sunt circa columnas Ce/sus scribit magis supellectili adnumel'Clnda. 
Plin. n. h. 19, 24 : vela - rubent in cavis aedium et museum a sole defen
dunt. Ovid. met. 10, 595: 

haud aWer quam cum super atria velum 
Candida purpul'eum similatas in(icit umbras. 

Vgl. Bötticher Tektonik. Buch 4 S.367. (In einem pompeianischen Hause war 
das Compluvium zum Schutz gegen Diebe durch ein jetzt im Museum zu Pom
peii befindliches Eisengitter geschlossen . Fiorelli Deser. p. 48 n. 28. Bull. d. 
Inst. 1874 p . 249.) 

7) Varro de l. L. 5, 125: allera vasaria mensa erat (verschieden von der 
vinaria) lapidea quadrata oblonga , una columella: vocaba,tur cartibulum. Raec 
in aedibus ad compluvium apud mullos me puero ponebatur et in ea et cum ea 
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mit vier Löwenfüssen angebracht war (d). Unter dem Fussboden • 
gehen Abzüge für das Regenwasser hin, welches durch mehrere 
runde Oeffnungen des Fussbodens abfliesst (e). Der vordere 
Theil des Atriums ist von acht Räumlichkeiten eingeschlossen, 
welche von demselben durch Flügelthüren 1) getl'ennt sind, 
während sonst die Wohnzimmer statt der Thüren auch nur vela 
haben, 2) nämlich der Zelle des ostiaritts (g ) welche ein schma-
les Fenster nach der Strasse hat, 3) einem Treppenhause, das 
die Communication mit dem oberen Stockwerke vermittelt und 
zugleich einen Brunnen enthält (l), und sechs W ohn- oder 
Schlafzimmern (h. i. j . k. m. n). Der hintere Theil des Atrium 
el'weitert sich in zwei Seitel1l'äume (alae) (00), welche die Tiefe alae. 

der Zimmer haben, aber nach dem Atrium zu offen sind, 4) und 
in einen nach dem Inneren des Hauses zu liegenden Mittel-
raum , das tablinttm (p), welches den eigentlichen Mittelpunkt iabli""m, 

des Hauses bildet, beide Haupttheile des Hauses, das Atrium 
und das Peristylium übersieht und dem Herrn zum Geschäfts
zimmer dient. 5) Es scheint vom Atrium nicht durch eine Thür, 
sondern nur durch ein velum getrennt gewesen zu sein; 6) da-
gegen hatte es nach dem Peristyl zu eine breite Thür mit zwei 
canlines und zwei doppelten Flügeln (valvae) . 7) 

aenea vasa. Dieser Tisch findet sich ausser in unserem Hause auch in der casa 
di Sallustio (Overb . 4 S. 302), in der casa de I Centauro (das. S. 231) , in der casa 
del Labe1'into (das. S. 344: hier im Impluvium), in der casa di Sirieo (das. 
S. 324) 11. öfter, und 3"ird noch erwähnt in dem Glossar bei Mai Class. Auct. 
Vol. VI p. 514: Catipulum, mensa quadrata , quae in atdis ponitur. 

1.) Fores cubiculi Sliet. Caes.81. Apul. met. 3, 15. Verschliessbare Zim
mer kommen öfters vor. Tac. hist. 3, 38. Verg. moret. 15 ; und conelave ist 
der eigentliche Ausdruck für ein Zimmh oder einen Complex von Zimmern 
mit verschiiessbarer Thür. Festi ep. 38. Donat. ad Ter. Eun. 3, 5, 35. (In 
Pompeii waren Thüren gewöhnlicher Breite stets verschliessbar.) 

2) Velum cubiculare Lamprid. Reliog . 14, 6. vgl. Suet. Claud. 10. Tac. 
anno 13, 5. Seneca ep. 80, 1: non cl'epuit subinde ostium, non adievabitul' ve
lum. Seneca n. q. 4, 13, 7 : quamvis cenationem velis ac speculal'ibus muniant. 
Isidor. or. 19, 26, 7: vela dicta, quod obiectu suo interiora domorum . velent. 

3) Avellino p. 11. Die cella ostial'ii erwähnen Varro de r. r. 1, 13, 2. 
Petron. 29. Suet. Vit. 16 ; Aur. Vict. Caes. 8, 6 nennt sie tugurium ianitoris. 

4) Die Stelle des Vitruv. 6, 3, 4 über die alae ist erst durch die pom
peianischen Häuser verständlich geworden und zuerst richtig erklärt von Ma
zois II p. 24. Vgl. Avellino p. 18 ff. (In Pompeii liegen die alae nicht selten 
in eIer Mitte der Langseiten : Overb . 4 S. 298. 347. Bull. d. Inst. 1879 p. 23. 
Häufig war eine derselben durch einen grossen Schrank ganz oder fast ganz 
ausgefüllt : Overb. 4 S. 261. 283. 292. 356. 365. Bull . d. Inst. 1876 p. 18.) 

5) (Deber die Verwendung des 'l'ablinum (früher Durchgangs- und Speise- , 
später vielleicht Empfangszimmer) vgl. Overbeck Pompeji 4 S. 262.) 

6) Avellino p. 23. Auch in anderen Häusern von Pompeii ist dies ersichtlich. 
7) Avellino p. 24. 
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Die alae und das tablinum sind wesentliche und charak
teristische Theile des Atrium, die sich auch in Pompeii finden; 
von der sonstigen Ausstattung des Atrium geben die späteren 
Gebäude nur einzelne Andeutungen, da in dem erweiterten 
Hause das Atrium nur noch als Empfangszimmer diente. Der 
(oeus mit den Penaten war in den inneren Thei! des. Hauses 

larari"m. verlegt, 1) die Laren erhielten ein eigenes saerarium oder lara
rium,2) allein ~och im vierten Jahrhundert n. ChI'. stand in den 
meisten Häusern unmittelbar am Eingange des Atrium 3) oder 
auch in der Flur hinter der Hausthür der Schutzgott des Hauses, 
Lar oder damals auch Tutela 4) genannt. 5) Der bereits erwähnte 

Gelclkasten. Marmortisch am impluvium und der Geldkasten am Eingange 
des tablinum (f) war in unserem Hause vorhanden; 6) in den 

1) Servo ad Aen. 2, 469: singulu enim domus sa.erata sunt diis, ut eulina 
clUs penatibus. 

2) Lamprül. Al. Sev. 29, 2; 31, 4.· 
3) (In vielen pompeianischen Hiiusern findet sich das Lararium in Form 

einer Aedicula, am häufigsten am Atrium. So in der casa di Lucrezio in einer 
Nische gleich rechts vom Eingang (Overb. 4 S. 315); ebenso hl der casa del 
torello di b?'onzo (Fiorelli Deser. p. 421); im Hause des M. Epidius l<ufus in 
der linken Ala (Overb. 4 S. 209); ebenso in der casa dei capi,telli figurati (Fio
relli 1. 1. p. 218); im Hause des Epidius Sabinus in ei.ner Ecke des Atriums 
(Overb. 4 S. 296).) 

4) Orelli Inser. 1736. 1737. 1837 (= C. I. L. VI, 178. 179. 774). 5676; 
tutela domus ibo 1700 = C. I. L. V, 3304; tutela huius loci Or. 1699 = 
C. 1. L. VI, 216; Petron. 57; tutela et genius loci C. 1. L. III, 4445. deus 
tutela Orelli 1698. 2622 = C. 1. L. II, 3021. 4092. Anderes bei Marini 
Atti p. 374. . 

5) Hieronymus in Esaiam lib. 6 c. 57. Vol. III p. 418 ed. Paris 1704 
= Vol. IV p. 672 Vallars: nullusque fuerit locus, qui non idololatriae sordibus 
inquinatus sit, in tantum, ut post fores domorum idola ponerent, quos domes ti
cos appellant Lares et tam publice quam privatim animarum suarum sanguinem 
funderent. Hoc errore et pessima consuetudine vetustatis multarum provinciarum 
urbes laborant . Ipsaque Roma, orbis domina, in singulis insulis clomibusque Tu
telae simulac?'Um cereis venerans ac lucernis, quam acl tuitionem aeclium isto 
appellant nomine, ut tam intrantes quam exeuntes domus suas incliti semper 
commoneantu?' e·rroris. Vgl. Prudentius c. Symmuch. II, 445-449. Das Lara
rium im Hause des Lucretius (s. oben Anm. 3) enthielt fünf BronzefIguren : 
den genius, Juppiter, Hercules, eine unbestimmbare und Fortuna, die man nach 
der Stelle des Hieronvmus als Tutela bezeichnen kann. Denn diese Schutz
göttin des Hauses 118isst Dea Fortuna Tutela (Orelli 1736. 1737) oder auch 
:Fortuna, z. B. Fortuna horreorum C. I. L. VI, 188 = Orelli. 4881. 4882. (Im 
Lararium eines anderen pompeianischen Hanses fand man Fortnna und zwei . 
Laren (BulI. d. Inst. 1882 p. 217. Not. d. Scavi 1880 p. 487); in ei.nem drit
ten Apollo, Aesculap, Hercules, Mercur un(1 zwei Laren (Not. d. Sc. 1882 
p. 437. Bull. d. Inst. 1884 p. 17.) In Alexandria diente als Schutz ein Me
(laillonbild des Serapis. Ruflnus in der Fortsetzung der Kirchengeschichte des 
Eusebius 2, 29: Sed et illud apud Alexandriam gestum est, quod etiam thoraces 
Serapis; qui per singulas quasque domos in pa?'ietibus, in ingressibus, in postibus 
etiam ac fenestris erant, - abscissi sunt. 

6) Avellino p. 10. 31 und die Beschreibung der Bronzeverkleidung des 
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Häusern der Nobilität hatte indessen das Atrium einen anderen 
und eigenthümlichen Schmuck an den imagines der Vorfahren, 1) imagines. 

welche in den alae aufgestellt wurden. 2) Ueber den Ursprung Urspl'Ung 
dei·selben . 

dieser Sitte haben neuerdings die Untersuchungen von O. Benn-
dorf 3) einen erwünschten Anfschluss gegeben. Wie man im 
AHerthum in der Ansicht, dass der Todte im Grabe fortlebt, 
dasselbe als Wohnung mit aller häuslichen Einrichtung ausstat-
tete, 4) so glaubte man auch seine Persönlichk.eit durch eine 
Maske erhalten zu müssen. Wie die aegyptischen Mumien mit 
Portl'aitköpfen versehen sind, so hat man auch in Niniveh, Phoe-

. nicien, Carthago, Italien und Griechenland den Leichen Masken 
von Gold, Silber, Bronze, Eisen oder Thon auf das Gesicht ge
legt. 5) Eine praktische Nothwendigkeit dazu war bei allen 
Völkern vorhanden, bei welchen eine Ausstellung der Todten 
vor dem Begräbnisse stattfand. In Rom dauerte diese bei 

Kastens p. 45. Derselbe Kasten an derselben Stelle fand sich im Hause (les 
Castor und Pollux mit 45 Gold- und 5 Silbermünzen, in der casa dei Labe
rinto und anderen Häusern (Avellino p. 47. Overbeck Register s. v. Geld
kisten) und wird erwähnt Appian. b. c. 4, 44: 'OU[VlOV OE (l7tEAEUltEPO, cd,,:oü 
'OUlV[OU <DlA~f1-UlV, obt[av 1tE1t'r1Jf1-evo, AafJ-1tpaV, EV 'röl fJ-Eaal'ta'r<p 't.~, o[1t[a, hpu
<jJEV EV MpVa1tl, &, CX1tO alo~pou E, XP1JfJ-a'rUlV 1) ß'lßA[UlV Exoual 'f'uAa1t~V, wo 
unter den Büchern wohl Rechnungsbücher zu verstehen sind. Debrigens S. Cato 
bei Servo ad Aen. 1, 726: Ibi (in atrio) etiam pecunias habebant. Servo ad 
Aen. 9, 648: Census etiam omnis illic (in atrio) servabatur. 

1) Deber das ius imaginum, welches man durch Bekleidung eines curuli
sehen Amtes erwarb, s . Momms~n Staatsrecht 12 S. 426 ff., wo bereits (He 
llallptstellen über elie imagines angeführt sind. Von der künstlerischen Form 
der imagines haben nach Lessing Deber die Ahnenbilder der Römer, Werke 
herausgegeben von Lachmann XI S. 183-196, und Eichstädt De imaginibus 
Romanorum diss. duae. Petropoli 1806. 4. mit Sachkenntniss gehandelt Quatre
mere ele Quincy Le Jupiter Olympien. ParIs 1815. fol. p. 36. 37. Visconti Mus. 
Pio-Clem. VI p. 21 der Mailänder Ausg. R. Rochette Peintu?'es antiques inedi
tes. Paris 1836. 4. p. 334-344. Vgl. auch Avellino a. a. O. p. 21. 22. 

2) Vitruv. 6, 3, 6: Imagines item alte cum suis O?'namentis ad latitudinem 
alarum sint constitutae. Sonst heisst es gewöhnlich, dass sie in atrio standen . 
Juvenal. 8, 19: 

Totu lieet veteres exoment undique cerae 
At?'ia, nobilitas sola est atque unica virtus. 

Plin. n. h. 35, 6. Ovid. fast. 1, 591. amor. 1, 8, 65, WO zu lesen seheint : 
Nec te decipiant veteres circa atria cerae. MartiaI. 2, 90, 6; 5, 20, 5-7. Se
neca ad Polyb. 14, 3. 

3) O. Benndorf Antike Gesichtshelme uild Sepulcralmasken . Wien 1878. 4. 
Separatabdruck aus dem XXVIII. Bande der Denkschriften der phil.-hist. Classe 
der k. Akad. der Wissenschaften. 

4) S. hierüber, wie über weiter zu erwähnende Eigenthümlichkeiten des 
römischen Begräbnisses den achten Abschnitt. 

5) Hieher gehören (He Schliemann'schen Entdeckungen in Mykenae, die 
Funde von .Olbia und das reiche Material , welches Bennd.orf vereinigt hat. S. 
Benndorf S. 65 ff. 

Röm. Alterth. VII. 2. Auf! . 16 
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solennen Begräbnissen sieben Tage,l} während welcher in Ita
lien eine natürliche Conservation der Leiche unmöglich ist. 
Daher war es die Aufgabe des pollinctor, die Leichen einzubal
sam iren 2} und wahrscheinlich auch »das Gesicht der Leichen zu 
formen, die Hohlform in Wachs auszugiessen und den Wachs
ausguss auszubessern (emendare) und zu bemalen, der dann 
entweder auf dem Gesichte der Leichen selbst oder einer statt 
ihrer eintretenden Paradefigur zu liegen bestimmt war«. 3) Nach 
dieser Ansicht waren die imagines ursprünglich portraitartige 
Ausstellungsmasken _ von Wachs; 4} mit ihnen wurde die Leiche 
auf das Forum gebracht und, wie ich glaube, auch begraben 
oder verbrannt; nach dem Begräbniss aber ein neuer Abguss 
der Hohlform 5) gemacht und wahrscheinlich an eine Büste an-

Form gefügt. 6) Die Büsten mit den Portraitmasken waren an den derselben. 
-------------------------------------

1) Servius ad Aen. 5, 64 : Apud maiores ubiubi quis fuisse t ~xtinctus, ad 
domum suam referebatur - - et illic septem erat diebus. Octavo mcendebatur, 
nono sepeliebatur. Ammian. 19, 1, 10. Ueber die Auss~ell~ng ~nd die N~ch
richt des Servius, welche in ihrem letzten Theile nicht rlChtlg sem kann, sIehe 
den achten Abschnitt. 

2) Was Servo ad Aen. 9, 487 sagt: pollinc~ore~ appe~latos dicunt ~ui mor
tuis os polline oblinebant, ne livor appareret extmctt, sehe mt nur auf elUer fal-
schen Etymologie zu beruhen. , . 

3) Ich bediene mich der eigenen Worte Benndorf s S. 73. Bezeul?t .ISt 
diese Vermuthung nicht, aber sie ist an sich sehr ansprechend u?d WIe Ich 
glaube überzeugend. Ueber die Paradeftguren s. den achten Abschmtt. .. 

4) Plin. n. h. 35, 6: Express i cera voltus singulis disponeba~tur ,a~mams~ 
Juvenal. 8, 2: pictos voltus maiorum. Polyb. 6, 53, 4: 't:l{}eaal 't:'IJ~ El-.tOVc< 't:ou 
P.E't:c<AM~c<V't:o, El<; 't:o~ ~m<pc<~ea't:C<'t:o~ 't:6TIOV 't:.~, o[-.t[c<" ~')Al~ C< ~c<LOlCl. TIEpm{}e)l
't:E,. -lj OE El-.twv Ea't:t TIp60'uJ7t0~ Ei, op.ouh'IJ't:C< 0lC<<pEp6V't:w<; ~eElpyaap.e~o~ -.tC<l -.tC<'t:<X 
't:·~v TI/.a.lm "c<l "C<'t:<X 't:-f)'1 1moypc<<p1j'l. S~ll .. Jug. 4, 5: . 

5) Das.s man auch später, wenn felerhche Begrabmsse statt f,~nden, oder 
wenn eine Frau ihrem Manne die Bildnisse ihrer Ahnen zubrachte, Immer neue 
Abgüsse von der aufbewahrten Hohlform zu machen genöthigt war, nim~t 
Benndorf S. 76 mit Recht an. Die Nachricht des Plinius 35, 153. dass dIe 
Erfindung, ein Gesicht in Wachs abzudrücken, von dem Sikyonier Lysistratus 
gemacht sei, ist wenig glaublich , seitdem viel ältere Gesichtsmasken . zu Tage 
gekommen sind; die Römer verfuhren bei dieser ~peration viell.?ich.t sehr ohne 
künstlerische Rücksicht, und am Ende der Repubhk fehlte es iur dIesen Zweck 
auch nicht an Künstlern. 

6) S. hierüber Quatremere de Quincy, der die Ansicht begründ~t, da~s d~e 
Büsten Kopf Hals und Anfang der Bekleidung hatten, und nachweIst, WIe dIe 
Masken ang~bracht und abgenommen werden konnten. Bei den Begräbnissen 
konnten die Wachsmasken , welche lebende Personen anlegten, um das leben
dige Bild der Ahnen zu vergegenwärtigen, unmöglich immer diesel?en fumos~e 
imagines (Seneca ep. 44, 5. Cic. in Pison. 1, 1. Boeth. cons. phll. 1, 1, 16. 
Juven. 8, 8) sein, sondern sie mussten von Zeit zu Zeit neu ab~egossen wer
den worin offenbar die Einrichtung, dass die Maske von der Buste abzuneh
men' war ihren Grund hatte. Visconti bemerkt, dass volle, nicht en relief ge
arbeitete' Portraitbüsten für welche die Griechen keine sprachliche Bezeich
nung haben, erst seit de; Kaiserzeit vorkommen und ihr Muster in den römischen 
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Wa"nden der alae in kleinen tempel artigen Schränken 1) ange- Aufstellung 
. derselbeu. 

bracht, unter denen Inschriften (tituli) die Namen, Würden und 
Thaten der betreffenden Personen verkündeten, 2) und so geord
net und durch gemalte Linien vel'bunden, dass sie den Stamm
baum der Familie darstellten. 3} An festlichen Tagen wurden 
die Schränke geöffnet 4) und die Büsten mit Lorbeer bekränzt. 5} 

imagines haben. Vgl. R. Schoene in Bull. dell' Inst. 1866 p. 99. (Die Büsten
form stammt aus hellenistischer Zeit, und heisst griechisch TIPOTOP.·~: Helbig 
Unters. üb. d. campan. Wandmalerei S. 39 ff.) In Cumae sind in einem Grabe 
aus der Zeit des Diooletian zwei Skelette gefunden worden, welche statt der 
Todtenköpfe Köpfe von Wachs mit Glasaugen hatten. S. Ashpitel The City of 
Cumae and the recent excavations there in Archaeologia. Vol. XXXVII p. 317-
334. Bull. Nap. N. S. I (1852-53) p. 107. 121 ff. 161 ff. 187 ff. Auch Benn
dorf S. 76 entscheidet sich für die Büstenform der imagines in den Atrien. 

1) armaria Plin. n. h. 35, 6; ~')Al'lC< '1c<tOlC< Polyb. 6, 53; atriorum pegmata 
Auson. epigr. 26, 10. 

2) Diese Inschrift heisst titulus oder elogium . (nach Mommsen C. I . L. I 
p. 277 von eligere, als Auszug aus den commentarii gentilicii. Vgl. Jordan Vind. 
serm. lat. antiquissimi, ind. lect. aest. 1882 Regim. 1882 p. 19) oder index, Liv. 
10, 7, 11: cuius imaginis titulo consulatus censuraque et triumphus aequo animo 
legetur, si auguratum aut pontificatum adieceritis, non sustinebunt legentium 
oculi? Tibull. 4, 1, 30: nec quaeris, quid quaque index sub imagine dicat. Va
ler. Max. 5, 8, 3: Videbat enim se in eo at"io consedisse, in quo Impe"iosi il
lius Torquati severitate conspicua imago posita erat, p"udentissimoque viro suc
cU"rebat effigies maiorum suorum cum titulis suis idcirco in prima pa,·te a,edium 
poni solere, ut eorum 'Virt'Utes posteri non solum legerent sed etiam imitarentu,·. 
Daher sagt Ovid. fast. 1, 591: perlege dispositas ce..as und führt die Cogno
mina an, Me in der Inschrift verzeichnet waren; ebenso Claudius in der Rede 
über das ius honorum der Gallier bei Nipperdey Tacit. II p. 280 : Tot ecce in
signes iuvenes, quot intueor, non magis sunt paenitendi senatores, quam paenitet 
Persicum, - amicum meum, inter imagines maiorum suorum Allobrogici nomen 
legere; und Liv. 3, 58, 2 nennt hono..atissima imago ein Bild mit einem titu
lus, in dem viele honores erwähnt wurden. Vgl Val. Max. 4, 4, 1: (Valerius 
Poblicola) tres consulatus - gessit et plurimorum ac maximorum operum prae
texto titulum imaginum suarum amplificavit. Das Bild des Cassius im Hause 
seines Nachkommen C. Cassius bei Tac. anno 16, 7 hatte die Inschrift Duci 
partium, in welcher der Dativ entweder vom Tacitus herrührt, oder abweichend 
von der Regel ist; denn die elogia haben den Namen und Titel im Nominativ 
auch in den erhaltenen nach dem Muster der Atrium-Inschriften formulirten 
Steininschriften dieser Art. S. Mommsen C. 1. L. I p . 277 ff. Atticus beschäf
tigte sich damit, die Titel in Verse zu bringen, Nepos Att. 18, und die Eitel
keit der Nachkommen verfälschte auch die tituli durch erfundene Würden und 
Thaten. S. Liv. 4, 16, 4 ; 8, 40, 4; 22, 31, 11. Plin. n. h. 35, 8. 

3) Plin. n. h. 35, 6: stemmata vero lineis disc'Ur"ebant ad imagines pictas. 
Suet. Nero 37: obiectum est - Cassio Longino - quod in vetere gentili stem
mate C. Cassi percussoris Caesaris imagines retinuisset. Seneca de ben. 3, 28, 2 : 
Qui imagines in atrio exponunt, et nomina familiae suae longo ordine ac mul
tis stemmatum illigato flexuris in parte prima aedium cOllocant, non not i magis 
quam nobiles sunt? MartiaI. 4, 40, 1: 

Atria Pisonum stabant cum stemmate toto. 
Suet. Galb. 2: imperator ve,'o etiam stemma in atrio proposuerit, quo paternam 
originem ad Jovem, maternam ad Pasiphaam Minois uxorem referret. 

4) Polyb. a. a. O. 6. Seneca controv. 7, 21, 10 p. 222 Bursian: Indicit 
festum diem, aperire iubet maiorum imagines. Vopiscus Florian . 19 (6) , 6. 
Oie. pr. Sulla 31 , 88. 5) Oie. pro Mur. 41 , 88. 

16 * 
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Einen besonderen Stolz setzte natürlich die Familie in die 
Triumphatoren ; wie diese im Vestibulum zuweilen eine Statue 
hatten, 1) so scheinen sie auch im Atrium in ganzer Figur, ste
hend auf dem Wagen 2) gemalt gewesen zu sein. 3) Der Unter
gang der Nobilität und das Aufkommen neuer Familien, welche, 
ohne imagines zu besitzen, doch den Schmuck des Atriums nicht 
entbehren wollten, änderte die Sitte dahin, dass man nunmehr 

clipei. clipeatae imagines,4) d. h. bronzene oder silberne Portraitmedail-

1) Juvenal 7, 120-128. 
2) Dies ist der Typus der statuae triumphales. So standen sie auf den 

Triumphbogen . Prudentius e. Symm. 2, 556: 
eurrus summo miramur in areu 

Quadriiugos stantesque duces in eU"ribus altis. 
3) S. R. Rochette a. a. O. p. 342 ff. Darauf geht Oarm. ad Pison., Baeh-

rens P. L. M. I, 15, 8: 
Nam quid imaginibus, quid avitis fulta triumphis 
Atria, quid pleni numel'Oso eonsule fasti 
Profuerint; si vita labat? 

und Juvenal. 8, 1 : 
Quid prodest, Pontiee, longo 

Sanguine censeri, pictos ostendere vultus 
Maiorum et stantes in eurribus Aemilianos 
Et Ourios iam dimidios umerosque minorem 
Oorvinum ct Galbam aurieulis nasoque earentem. 

Der Schol. erklärt : vetustate pieturae ita effeetum, und in der That passt die 
Beschreibung nur auf ein altes Bild. Dass es aber solche Gemälde von Trium
phatoren gab , zeigt Festus p. 209a s. v. picta: Eius rei argumentum est pietura 
in aede Vertumni et Oonsi, quarum in altera M. Pulvius Plaeeus , in altera L. 
Papirius Oursor triumphantes ita pieU sunt. Vgl. Mommsen Staatsrecht 12 S. 429. 

4) Plin. n. h. 30, ,4 : Imaginum quidem pietura, qua maxume similes in 
aevom propagabantu! figurae, intotum exolevit. Ae"ei ponuntur clipei, argenteae 
facies . Diese eUpeatae imagines (Macrob. sat. 2, 3, 4) oder eUpei oder thoraces 
sind in der griechischen Kunstübung gewöhnlich (R. Rochette Peint. ant. ined . 
p. 238-246. Boeckh. O. 1. Gr. II p. 664b ff. p. 1111 n. 2775c. 277f>d. 3f>24 
Z. 3f», un(l dienten auch in Rom zum Schmucke von Tempeln und öffentlichen 
Orten. Plin. 1. 1. § 12: elipeos in saero vel publieo dicare privatim primus in
stituit, ut repe"io , Appius Olaudius, qui eonsul eum P. Servilio fuit anno urbis 
COLIX. (Es ist vielmehr Ap. Claudius Oaecus Oos . 447. 458 u. c. S. Momm
sen O. 1. L . I p . 278.) Posuit enim in Bellonae aede maiores suos plaeuitque 
in exeelso speetari et titulos honorum legi. Inschr. bei Marini Atti p. 6f>4 : pe,'
miserunt in elupeo quod ei posuerun[t antel templum novum ping.ere effigiem 
Ma ... Severinae virginis Albanae maximae sororis suae post exeessum vitae 
eius. O. 1. L. II, 1263. Borghesi Oeuvres 11 p. 113 f. Mehr s. bei Lipsius 
Exe. ad Tae. anno 2, 83. Salmasius ad Treb . Poll. trig. tyr. 2f>. ad Treb. Poll . 
Div. Olaud. 3; Marini Atti p. 90. 662. Morcelli Opp. I p . 26 ff. Letronne 
Lett"es d'un antiquaire. Paris 1836. 8. p . 448 f. Appendiee p. 108 f. Im Se
natssaale hingen die Portraits von Kaisern und berühmten Rednern in dieser 
Form. Tac. anno 2,. 83. 37. Suet. Domit. 23. Treb. PoIl. Div. Olaud. 3, und 
Portraitmedaillons kommen nicht nur in Marmor auf Denkmälern oft vor, son
dern sind auch besonders erhalten. So die imago clipeata des Oicero bei Vis
conti Ieon. Rom. p. 363 der Mailänder Ausg. und der 1847 gefundene Silber
schild des Theod08ius. Hübner Die antiken Bildwerke in Madrid p . 213-216. 
Auf dem Wandgemälde im Triclinillm der easa di Lucrezio zeichnet eine Vic-
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Ions, wie man sie in der Zeit der Republik in Tempeln und 
an öffentlichen Orten ausstellte, auch als Decoration des Atriums 
verwendete. 1) Dass aber die Wachsbüsten ganz ausseI' Gebrauch 
gekommen seien, muss man trotz der Behauptung des Plinius 
bezweifeln, da noch im Jahre 276 n . Chr. ihrer bestimmte Er
wähnung geschieht. 2) Bei dem gl'ossen Werth, den man selbst 
in den spätesten Zeiten auf einen alten Stammbaum legte, 3) 
scheinen bei den wenigen damals übrigen Nachkommen der 
alten Nobilität auch die alten imagines sich noch lange erhalten 
zu haben. 4) 

Das tablinnm ist, wie wir oben S. 220 gesehen haben, ur- tabUnw". 

sprünglich eine Laube nach dem Galten zu, welche erst später 
mit dem Atrium in Verbindung gesetzt wurde; wenn unsere 
Quellen seinen Namen von den dort aufbewahrten Documenten 
der Magistratspersonen ableiten, so ist daran das richtig, dass 
in alter Zeit die Magistratspersonen ihr Archiv in der That im 
Hause hatten 5) und auch anzunehmen, dass die die Familie selbst 

toria ein Bild auf einen clipeus (Niccolini Vol. I Oasa di Lucr. tav. V und 
p. 13) und Me(laillons mit idealen Köpfen bilden eine gewöhnliche Wanddeco
ration in Pompeii. Zahn T, 89 ; 1I, 43; 111, 36. 79. Vgl. Benndorf und Schoene 
Bildwerke des lateranens. Museums p. 210. Stark Verhandlungen der 31. Phi
lologenversammlung S. 39 ff. 

1) Solche imagines meint Statius Theb. 2, 214 : 
Laeto regalia eoetu 

Atria eomplentur, species est cernere avorum 
OOlJlinus et vivis certantia vultibus aera, 

und wohl auch Oonstantin in der Verordnung des J . 326. Ood. Just. f>, 37, 22 
§ 3: Nec vero· domum vendere liceat, ,in qua defeeit pater, mino,' crevit, in qua 
maiorum 'imagines aut videre fi~as aut revulsas non videre satis est lugubre. 

2) Vopiscus Plorian. 6 (19), 6: Tantum illud dico, seniLtores omnes ea esse 
laetitia datos, ut domibus suis omnes albas hostias caederent, imagines f"equen
ter aperirent. l)ieser Ausdruck lässt sich nur von den Schränken verstehen, in 
denen die Wachsbilder standen. 

3) Piso, einer der dreissig Tyrannen, stammte angeblich aus der alten Fa
milie der Pisonen , die ihren Ursprung von Oalpus, Sohn des Numa, ableitete 
(s. meine Hist. equitum Rom. p. 52); Gordian stammte von den Gracchen (Oa
pitolin. Gord. tres 2, 2); Avienus, 008. 4f>0 p. Ohr. von Me8sala Oorvinus (Si
don . Apoll. epist . 1, 9), weshalb bei Macrob. sat. 1, 6, 26 Praetextatns zu die
sem A vienus sagt: sie Messala tuus, Aviene, diehts a cognomento Vale"jj 
maximi, was L. Jan entgangen ist, und dergleichen Beispiele sind in grösserer 
Anzahl vorhanden. 

4) Im fünften Jahrhundert erwähnt sie noch Sidonius Apoll. 1, 6 : senato"jj 
seminis homo, qui q~totidie trabeatis proavorum imaginibus ingeritur. Wären hier 
die alten imagines zu verstehen, so würde das Epitheton trabeatae beweisen, 
dass nicht von Gesichtsmasken , .sondern von bekleideten Büsten die Rede ist. 

f» Dionys. 1,74 : 01)AO\J-tCU o~ €~ r5.nOJ~ TE rroAAÜl~ .... Ctl TÜl~ . .... ctAOOfJ.E~OJ~ 'tlfJ.1)-
Tl .... W~ UrrofJ.~1)fJ.c;hOJ~, & OlctOEXETctl rrctt, rrctpa rrctTpO' .... ctl m:pl 1tOnOÜ rrOlEtTctl 
Tot, r-d)' EctOTO~ EaofJ.i~Ol' Wa1tF.p !Epa 7tctTPijxx rrctpctOlOO~ctl ' rronol 0' dal~ &.rro 
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betreffenden Urkunden, namentlich Gastverträge des Herrn mit 
auswärtigen Gemeinden, tabulae hospitales (s. S. 198) und Pa- . 
tronatsdecrete von Collegien 1) ihren Platz im tablinum erhielten. 
Auch diese Bronzetafeln entsprechen in ihrer Form den tempel
artigen Schränken, indem sie am oberen Theile dachfÖrmig ge
schnitten und zum Befestigen an der Wand an den Seiten mit 
Löchern versehen sind. 2) 

Neben dem tablinum liegen drei mit diesem verbundene 
Räume, zwei Zimmer (s und r) und ein Durchgang in das In-

Ja"ees . nere des Hauses (q), in welchem man mit Recht die (auces 3) 
erkannt hat . Die Zimmer öffnen sich nach der Hinterseite mit 
valvae, der Gang mit (ores; geht man durch den letzteren hin
durch, so gelangt man in den von Säulen umgebenen Hof, 

5. das Peristyl (t), 

dessen area mit einer Gartenanlage versehen und mit einer 
Mauer umgeben war. An der rechten Seite desselben, unmit
telbar an der Wand des Hauses war das sacmrittm 4) ange
bracht, und in mehreren anderen pompeianischen Häusern liegt 
ebenfalls die Capelle im Peristyl. Nur zwei Zimmer (u. tt), 
wohl cellae für Sclaven, und ein Treppenaufgang sind an dem 
Hofe befindlich, woraus man sieht, dass dieser Theil des Hauses 
eigentliche Wohnräume für die Familie nicht enthielt, sondern 
nur die Stelle eines Gartens 5) vertrat. 

TWV "tlfJ.·IJTlltWV O'lxUlV d(vope:, E7tlCf'ClVe:t. 01 olClepuArXnovTe:, ClOTtX. v gl. oben S. 220 
Anm.2. 

1) Orelli 4133, wo ein collegium fabrum im J . 190 p. Chr. einen pa
t"onus cooptirt. Am Schlusse heisst es : petendum(que) ab eo , libenter suscipiat 
collegii nos tri patronat(us) honorem, tabulamque aeream cum inscriptione huius 
decreti in domo eius poni censuerunt. (Dass diese Tafeln im Tablinum ange
bracht wurden, ist nirgends bezeugt. Eine solche fand sich in einem antiken 
Hause in Bolsena im Atrium, nahe an der Rückwand (Ann. d. Inst. 1882 tav. 
S, am Punkte c'), nicht im Tablinum, wie es Not. d. Sc. 1882 S. 316 heisst.) 

2) S. die Abbildungen bei Gruter p. 362. 363. 364. 
3) Vitruv. 6, 3, 6: Fauces minoribus atriis e tablini latitudine demta tertia , 

maioribus dimidia constituantur. (Hier ist mit fauces das Prothyron bezeichnet. 
Nach Vitruv. 6, 10 (7), 5 scheint es, dass der in Rede stehende Gang von 
den Römern andron genannt wurde. S. Ivanoff Ann. d. Inst. 1859 p. 85 ff.) 

4) Ebenso findet sich das sacrarium in der casa del Fauno (Overb. 4 S. 353), 
in dem Hause (les Castor und Pollux (Overb. S. 338), in der casa del poeta 
tragico (Overb. S. 257) und öfter. 

5) Eine Beschreibung eines römischen Gartens versucht Mazois Palast des 
Scaurus S . 175 ff. Becker ; Gallu8 111 S. 42-57 (GöU S. 64ff.) . 

~ 
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Das Haus also, welches wh' bisher betrachtet, hat nur zwei 
Haupttheile, die Halle (cärium) mit den dazu gehöl'igen Zimmern, 
und den ummauerten Garten (Peristyl) . Von dieser Anlage ist 
ein grosseI' Theil der pompeianischen Häuser 1) und in ihr sind 
alle wesentlichen W ohuräume der römischen Familien enthalten . 
Eine Erweiterung derselben konnte indess auf doppelte Weise 
bewirkt werden, einmal durch Vergrösserung des Areals, indem 
man hinter dem Peristyl einen freien Garten 2) oder auch ein 
zweites, grösseres Peristyl anlegte, in welchem Falle das erste 
Peristyl mit Gesellschaftszimmern umgeben, hinter das zweite 
aber die Wirthschaftsrällme und Sclavenzimmer verlegt. wurden; 3) 
so dann durch Aufbau eines oberen Stockwerks, das die Halle 
und das Peristyl ganz oder theilweise umschloss,4) theils nach 
innen,5) theils nach aussen Fenster 6) hatte und zu Wohn- und 
Esszimmern, vermiethbaren Wohnungen und offenen odel' halb
offenen Erholungsplätzen 7) Raum gewährte. Endlich konnten 

1) S. die Zusammenstellung der Grundrisse bei Overbeck 4 S. 270ff. 
2) Dieser findet sich z. B. im Hause des Pansa. Overb. 4 S. 325 fig. 172. 
3) Beispiele sind die casa dei Fauno, deren erstes Peristyl 28, deren zwei

tes Peristyl 44 Säulen hat, Overb. 4 fig. 177, und die casa dei capitelli colo
ratio Niccolini vol. I tav. II. 

, 4) In Pompeii sind die oberen Stockwerke zerstört und nur noch an schwa
chen Ueberresten erkennbar; in Herculaneum dagegen haben sie sich noch so
weit erhalten, dass sie bei der Ausgrabung gezeichnet werden konnten. S. S. 238 
Anm.5. 

5) D. h. nach dem Dache des Atrium . und dem Peristyl zu. (Letzteres 
hatte häufig ganz oder auf einer Seite einen oberen Säulengang, auf den sich 
natürlich auoh Zimmer öffneten; s. die Restauration der casa del Centenario 
Overb. « S. 353, vgl. Bu!!. d. Inst. 1881 p. 171.) 

6) Das untere Stockwerk hat durchschnittlich keine Fenster nach der Strasse ; 
dagegen wohl das obere, wie theils manche pompeianische Häuser (z. B. Overb. 
« S. 267. Bull. d. Inst. 1878 p . 200; 1882 p. 184), theils die von Becker Gal
lus II S. 262 (GöU S. 312) ff. angeführten Stellen zeigen, namentlich Liv. 1, 
41, 4: ex superiore parte aedium per fenestras in novam vi am versas - popu
lum Tanaquil alloquitur. Juvenal. 3, 268-271: Respiee nunc alia ac dive"sa 
pericula noctis, - quotiens rimosa et curta fenestris Vasa cadant, auf welchen 
U ebelstand (ler Digestentitel 9, 3: de his, qui effuderint vel deiecerint, sich 
bezieht. PUn. n. h. 19, 59 . Propert. 5, 7, 15-18. Martial. 1, 86, 1. Von 
griechischen Häusern in Syracus Liv . 24, 21, 8: pars ex tectis fenestrisque P"o
spectant, und so auch von dem Hause, das die komische Scena darstellte, Vi
truv. 5, 6, 8. Diese Fenster waren entw,eder durch Gitter (fenestrae clatratae 
Plaut. mil. gl. 379), oder durch Läden (Ovid. am. 1, 5, 3. Juvenal. 9, 104 
U. ö.) verschlossen, oder hatten später Glasscheiben, worüber an einer anderen 
Stelle die Rede sein wird. (Weiteres bei GöU in Becker's Gallus II S. 314.) 

7) Ein flaches Dach dient als Söller, solarium (Isidor. 01'. 15, 3, 12. Plaut. 
mit. gl. 340. 378. Macrob. sat. 2, 4, 14. Suet. Claud. 10; Ne,'o 16. Dig. 
8, 2, 17 pr.); es war zuweilen verdeckt (solarium tectum Inschr. Orelli .~417 
= C. 1. L. VI, 10234), oder auch mit Blumen und Bäumen geschmuckt. 
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die zu beiden Seiten des Einganges liegenden Zimmer zu Lä
den eingerichtet werden, die theils mit dem Atrium des Hauses 
in Verbindung standen, wenn der Hausherr selbst einen Ver
kauf betrieb, theils vermiethet und durch eine Treppe mit eben
falls vermietheten Wohnzimmern des oberen Stockwerks ver
bunden wurden. i ) Alle diese dem Hause nicht ursprünglich 
angehörigen Räumlichkeiten sind in Lage und Einrichtung mehr 
oder weniger willkürlich so wie in ihrer technischen Bezeich
nung vieldeutig; in den pompeianischen Häusern geben sich 
die Schlafzimmer (cubicula oder bestimmter dormitoria) 2) durch die 
für das Bett bestimmte Nische 3) oder durch sonstige Bezeichnung 
des für das Bett bestimmten Platzes 4) oder durch ein Vorzimmer 
(7t'poxorro.lv) 5) für den cubicularitts, die cellae für Sclaven, Frei-

Seneca exc. controv. 5, 5 p. 396 Burs. Seneca ep. 122, 8. S. über die Ein
richtung dieser hängenden Gärten Mazois Palast d. Scaurus S. 156 ff. Ausser
dem aber hatten die oberen Theile des Hauses vorspringende Balcons, maeniana, 
Hieronymus epist. 136 ad Suniam et Fretellam ed. Colon. 1616. fol. p. 322g 

= ep. 106, 63, Vol. I p. 661 Vallars : in Palaestina enim et Aegypto - non ha
bent in tectis culmina, sed domata, quae Romae vel solaria vel maeniana voeant, 
id est plana tecta quae transversis trabibus sustentantur. Fest~s p. 134b , 22. 
Isidor. 01'. 15, 3, 11. Nonius p. 65. Pseudo-Ascon. p. 120 Or. Dig . 50, 16 
242 § 1. Val. Max.9, 12, 7 . Dergleichen angebaute Balcolls waren in alter 
Zeit in Rom verboten, f,tbl'iea?'i Romae priseis vetita legibus Ammian. 27, 9, 10, 
und wurden im J . 368 p. Chr. abgerissen. Ammian. 1. 1. Abbilelung eines 
maenianum Overb. 4 S. 267. Endlich hatten einen gleichen Zweck die pergu
lae, über welche S. 93 Anm. 2 gesprochen worden ist. 

1) Nicht allein in Pompeii finden sich Läden beiderlei Art in vielen Häu
sern, sondern auch Cicero ad Att. 14, 9, 1 erwähnt, dass er Tabernen besass, 
eHe wahrscheinlich in seinem Hause waren. In der Vermiethungsallzeige Ore]]i 
4323 = C. I. L . IV , 1136 werden zusammen ausgeboten tabernae, pergulae, 
cenacula. 

2) Da man cubicula diurna und noeturna unterscheidet (PUn. ep. 1, 3, 1) , 
so bezeichnet man die letzteren besonders als dOI'mitO?'ia cubieula (ibid. 5, 6, 21. 
Sidon. Apoll. epist. 2, 2), eubieula noetis et somni lPlin. ep. 2, 17, 22). 

3) Eine Nische, zunächst für Aufstellung von Statuen (Orelli 1368. 
2006. Visconti Monumenti Gabini. Milano 1835. 8. p. 126 ff. Muste Pie-Ctem. 
Milan 1822. 8. Tome Vil p. 109), dann aber auch für den leetus heisst zotheea 
Plin. ep. 2, 17, 21, oder zotheeula ibid. 5, 6, 38. Sidon. ApolI. epist. 8, 16 ; 
9, 11. Sie findet sich in Pompeii bisweilen in Schlafzimmern, (doch fast nur 
in solchen, die aus älterer Zeit stammen: s. Mau Gesch. d. decorativen Wand
malerei in Pompeji S. 63. 71. 74. 88. Overb. 4 S. 313. 331. 367. 372). 

04) (Oft ist er durch das Muster des Fussbodens, durch die Malerei der 
Wände und (was freilich seltener erhalten) durch die Decke bezeichnet (Overb. 
4 S. 344. 350. 353. 356. 363. Mon. d. Inst. XII, 5a, Ann. 1884 p. 308), häufig 
auch in kleinen Zimmern der Raum für das Bett durch eine Aushöhlung in 
der Waud erweitert: Avelliuo Deser. di una easa. Nap. 1837 p. 13 f. Overb. 
4 S. 291. 336. 341. 344. 345.) 

5) Varro de r. I'. 2 pr. 2 . Plin. cp. 2, 17 § 10. 23 . Overb . 4 S. 284. 
319. 338. 393. 
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gelassene 1) und Vorräthe, die Küche; 2) Bäckerei 3) und Werk
stätte 4) durch Mangel an Decoration oder Spuren iihrer wiI'th
schaftlichen Einrichtungen zu erkennen, während die Säle (oeci)5) 
und Gesellschaftszimmer (exedrae) 6) durch ihre baulich vorge
schriebene Construction oder luxuriöse Ausstattung bestimmbar 
sind. (In den Triclinien 7) sind in Pompeii die Plätze deI' lecli 
nicht selten durch das Muster des Fussbodens bezeichnet,8) in 
anderen Fällen durch die geringere Abnutzung der betreffenden 
Theile desselben, 9) oder durch Aushöhlungen in den Wänden, 
ähnlich den in den Schlafzimmern beobachteten, 10) kenntlich. 
Auch die Malerei der Wände unterscheidet häufig den inneren, 
für die lecti bestimmten Raum von dem vorderen, in welchem 
sich die Dienerschaft bewegte. tI ) Eine bestimmte Stelle im 
Hause haben die Triclinien ebensowenig wie die conclavia 
und diaetae (Wohnzimmer), 12) die Bibliotheken und Pinaco
theken, insofern solche vorhanden waren . Wir begnügen uns 
daher, dieser Theile des Hauses beiläufig Erwähnung zu thun, 

1),Dass Freige1as~ene im Hause wohnen, wird öfters erwähnt. S. S. 177 
Anm.5. S. 203 Anm. 7. 

2) Zu der Decorat-ion der Küche gehören namentlich die an die Wand ge
malten Schlangen, welche ihr als tute la dienen. Overb. 4 S. 313. 327. 341. 
Helbig Wandgem. 36 ff. Veber die Küche vgl. Göll in Becker's Gallus 11 S. 
277 L; über die meist mit ihr verbundene latrina das. S.279ff. 

3) Im Hause des Sallust ist eine Bäckerei mit drei Mühlen und einem 
Ofen . Overb. 4 S. 301. 4) S. Overbeck 4 S. 272. 

5) Vitruv. 6, 3, 8; 6, 10 (7), 3. 4. 
6) Exedra ist ursprünglich ein in einer Säulenhalle nach innen hin aus

gebauter Sitzplatz. Placidi gloss. in Mai Auet. Class . III p. 459 : Exedra absis 
quaedam separa.ta modicum quid a praetario aut a palatjo. So in der Palaestra. 
Vitruv. 5, 11, 2. Schneider zu Vitr. 6, 3, 8. Ein Vogelhaus wird mit diesem 
Namen bezeichnet Varro de r. r . 3, 5, 8 . In Privathäusern wird eine exedra 
erwähnt Cie. de or. 3, 5, 17. de d. n. 1, 6, 15 und exedl'ia Cic. ad fam. 7, 
23, 3. Die letzteren sollen mit Gemälden geschmückt werden, und als Zimmer 
kommen eOxedrae bei Vitruv. 6, 10 (7), 3; 6, 3, 8. Digest .. 9, 3, 5 § 2 vor. 

7) Trielinia gab es mehrere im Hause, andere für den Sommer (aestiva) , 
andere für elen Winter (hiberna, hiemalia), Vitruv. 6, 7 (4) , der anch verna 
und autumnalia anführt. Vgl. Varro de r. r. 1, 13, 7. de l. L. 8,29. Lucull 
hatte viele trielinia (Plut. Lue. 41) und aueh Si don. Apoll. 2, 2 erwähnt in 
seiner Villa ein hiemale und ein matronale trielinium. In Pompeii sind sie 
zum Theil ohne alles Licht, und wurden also durch Lampen beleuchtet. 

8) Overb. 4 S. 307. Bult. d. Inst. 1880 p. 219. 
9) Bult. d. Inst . 1882 p . 177. 

10) Overb. 4 S. 299. Bult. d. Inst. 1883 p. 76; 1885 p. 69. Gemauerte 
leeti finden sich nur in Gärten; so in der easa di Saltustio Overb. « S. 305. 
Fiorelli Deser. p. 47. 48. 144. Bult. d. Inst . 1874 p. 273; 1879 p. 195; ein 
stibadium Mazois 11 pI. 12 fig. 1. Fiorelli DescI'. p. 327; vgl. Plin. ep. 5, 6, 36 . 

11) Mau Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji S. 351 ff. 
12) Diaeta ist ein Ausdruck für jedes Wohnzimmer, auch die cellae der 

Scla-ven. Plut . de curi08. C. 1, p. 624 Dübn. : 'ttX. 'tüi~ aEpa;TC6~'tw~ Ola;l'tCu;. 
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und werden nur auf eine zwar dem Hause nicht durchaus we
sentliche aber dem täglichen Leben des Römers unentbehrliche 
Einrichtung, nämlich das Bad , in dem folgenden Abschnitte 
noch zurückkommen. 

Siebenter Abschnitt. 

Das tägliche Leben. 

Eine allgemeine Norm für die Tagesbeschäftigungen in einer 
gl'ossen Stadt aufzustellen, in welcher das Zusammenleben sehr 
verschiedener Stände und Nationalitäten die Erhaltung eines 
festen landesüblichen Herkommens unmöglich macht und statt 
der natürlichen Bedingungen der Existenz die complicirten 
Anforderungen einer eigensinnigen Verwöhnung zur Geltung 
gelangen, kann selbstverständlich nur in einigen Beziehungen 
versucht werden, in welchen sich übereinstimmende Züge der 
Lebensweise als charakteristisch erkennen lassen . Auf diese 
wird sich daher die folgende Darstellung beschränken, ohne die 
Sonderbarkeiten zu berühren, welche im Alterthume nicht we
niger häufig vorkommen, als in der neuen Zeit. 1) 

d~!beL~~~~. Die Eintheilung des Tages war, wie alle Gewohnheiten der 
Römer, ursprünglich durch die Ackerwirthschaft I;>edingt. Man 
stand auf mit Sonnenaufgang, qpferte und frühstückte; arbeitete 
bis Mittag, ass und schlief etwas und ging wieder an die Arbeit 
bis zum Abendbrod. So verfloss ein Tag wie der andere, wenn 
nicht Familienfeste oder Feiertage oder ausserordentliche Ereig
nisse im Hause eine Abwechselung herbeiführten und Veranlas
sung gaben, den weiteren Kreis der Familie zu versammeln . 
Zu den Familienfesten gehören insbesondere die Geburtstage 2) 

1) Ausführlich reclet hievon Seneca ep. 122. S. besonders § 9: Cum in-' 
stituerunt omnia contra naturae consuetudinem velle, novissime in totum ab illa 
desciscunt: lucet : somni tempus est . quies est : nunc exerceamur , nunc gestemur, 
nunc pl·andeamus. iam lux propius accedit: tempus est cenae. Non oportet id 
(acere, quod populus . 

2) S. RiIdebrand De nataliciis vetel'um. Relmstädt 1661. Schubert De I'iti
bus Romanorum celebrandi dies na tales. R eImst. 1750. Wagner De genio Rom, 
eumque die natali colendi ratione. Marburg 1821 . Schön De veto solenn. natal. 
Halberstadt 1832. Pauly Realencycl. V S. 422 ff. Veber die Geburtstage der 
Kaiser s, Staatsverwaltung III S. 258. 

, 
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des Herrn,1) der Frau 2) und der Kinder,3) welche man in fest
licher Kleidung 4) mit Glückwünschen,5) Geschenken 6), Opfer 7) 
und Mahl S) feierte und an welchen auch der Geburtstagskuchen 
nicht fehlte; 9) zu den Feiertagen, welche mit einer häuslichen 
Festfeier begangen wurden, das Fest der strenae am ersten Ja
nuar,10) an dem man sich Geschenke (strenae) 11) ominis boni gra-

1) Der eigene Geburtstag wird oft als Festtag erwähnt. Cic. ad Att. 7, 5, 
3; 9, 4, 3. Ovid trist. 3, 13, 13. Juven. 12, 1 : 

NataU, Corvine, die mihi duldor haec lux. 
2) S. oben S. 59 Anm. 12. 
3) natales liberorum Seneca de ira 2, 33, 4. 
4) Man legt am Geburtstage (wie überhaupt an Festtagen) eine toga alba 

. oder candida an. Ovid. tl'ist. 1. 1. ; 5, 5, 8. Hor. sat. 2, 2, 61. Pers. 1, 16. 
5) Censorin. &e d. n. 2. Tibull. 1, 7, 55 ff.; 2, 2; 4, 5. Pers . 2, 3 ff. 

Die Geburtstagsvisite (officium) erwähnt Mart. 11, 65. Später sind auch schrift
liche Gratulationen üblich; solche sind die citirten Gedichte Tibull's. Fronto 
ad M. Caesarem 3, 9, p. 47 Naber: Scio nataU die quoiusque pro eo, quoius is 
dies est, amicos vota suscipere. 

6) Man schickt ein Geschenk natalicii titulo (Censorin. 1, 5); natalicium 
munus, Symmach. ep. 6, 48. Dionys. Halic. de comp. verb. 1. Luciall. Ma
crob. 2. Martial. 8, 64; 9, 55. Der Vater beschenkt die Kinder (Plaut. Rud. 
1171) ; der Bruder die Schwester (Plaut. Gurc. 656); der Client den Patron 
(Petron. 30. Antipater Thessalonic. in Jacobs Anth. gr. 11 p. 99 n. 17); der 
Sclave die Kinder des Herrn (Plaut. Epid. 638 f.). 

7) Man opfert dem Genius (s. Staatsverwaltung III S. 121) Wein (Pers. 
2, 3: Funde merum genio), nnd bekränzt ihn mit Blumen Tibull. 1, 7, 52. Cod . 
Theod. 16, 10, 12: Nullus - - Larem igne, mei'O Genium. Penates odore ve
neratus, accendat lumina , imponat tura, serta suspendat. Ein Opfenhier wird 
nicht geschlachtet, da der Genius das Princip des Lebens ist (Varro bei Cen
sor. de d , n. 2), wenigstens nicht von dem Betheiligten selbst; Horaz od. 4, 
11, 8 will am Geburtstage des Maecenas allerdings ein Lamm opfern. 

8) Cio. Phil. 2, 6, 15: Hodie non descendit Antonius. Cur? Dat nataliciam 
in hortis. Gell. 19, 9, 1. Plaut. capt. 174. pseud. 165 ff. Persa 5, 1, 16 f. 
Martial. 10, 27. Auson. ep, 9, 49. Von solcher ländlichen Feier des Geburts
tages sagt Juvenal 11, 81 : 

Sicci terga suis -
Moris erat quondam (estis servare die bus 
Et natalicium cognatis ponere lardum. 

9) Ovid. am. 1 , 8 , 94: natalem libo testificare tuum. tl·ist . 4, 10, 12. 
Tibull. 1, 7, 54; 2, 2, 8. Die ganze Feier beschreibt Ovid. trist. 3, 13, 13, 
wo er VOll seinem eigenen Geburtstage redet: 

SciUcet exspectas solitum tibi moris honorem: 
Pendeat ex humeris vestis ut alba meis, 

Fumida cingatur {lorentibus ara coronis, 
Micaque sollemni turis in igne sonet , 

Libaque deproperem genitale notantia tempus 
Concipiamque bonas ore (avente preces. 

10) Angustinus serm. 198, 2: (de Kalendis Januariis) Acturus es celebmtio
nem strenarum sicut paganus, lusurus alea et inebriaturus te . Veber dieses Fest 
handelt gründlich und gelehrt M. Lipenius Strenarum historia in Graevii The
saUr. Ant. Rom. XII p. 409-552. Vg1. H. Rossii Janotatius S . de strena in 
Sallengre Thes. II p , 1410-1448. Scheiffele Die Gelübde der Alten der erste 
Januar im alten Rom, Strenae, Janns, Aesculap . Stuttgart 1851. 4. 'po 15-17. 

11) Strena wird von den' Alten mit der Göttin Strenia (Staatsverwalt ung III 
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tia 1) darbrachte und bis in das siebente Jahrhundert der christ
lichen Zeit und vielleicht noch später Mahlzeiten 2) in ausgelas
sener Fröhlichkeit feierte; 3) ferner die Compitalia am 3-1>' Ja
nuar, die Caristia am 22 . Februar, die Matronalia am 1. März, 
die Vinalia am 23. April, die Nonae Caprotinae am 7. Juli, die 
Vinalia rustica am 19. August, endlich die Saturnalia am 17~19 . 

December; 4) zu den ausserordentlichen häuslichen Ereignissen 
das Fest der Namengebung, 5) der Bekleidung eines Sohnes mit 
der Toga,6) der Verlobung, 7) der ;Hochzeit,8) der Repotia 9) und 
etwaige Leichenschmäuse. 

Das Leben in der Stadt änderte diese Einförmigkeit ; die 
Beschäftigung mit der Staatsverwaltung und den Gerichtsver-· 
handlungen, das Bedürfniss, sich entweder einen Anhang zu 
verschaffen oder sich einem einflussreichen Manne anzuschliessen, 
die damit verbundene vielfältige Verpflichtung zn Besuchen und 

S. 14) in Verbindung gebracht und soll eigentlich ein heiliger Zweig (verbena) 
aus dem Haine der Strenia sein. Symmachus ep. 10, 35: Ab exortu paene u"bis 
Martiae strenarum usus adolevit, auctoritate Tatii regis, qui verbenas felicis a,'
bO"is ex luco Strenuae anni novi auspices primus accepit . Lydus de mens. 4, 4 : 
'fU),AfJ. OE 0&9'/1), eOlooafJ.'/, elrrEp ex&AOU'/ a'Cpij'/fJ., Ei<; 'ClP.~'/ odlp.o'/o, 'rl'/O, o(hw 
rrpoa/J.lopEuOP.e'/1j" -!]'Cl<; E:'f0po, ea'rl 'CID'/ '/lltID'/. 

1) Festus p. 313a 28. Der Lorbeer hat sühnende und heiligende Kraft ; s. 
Staatsverwaltung 111 S. 170 Anm. 8. Scheiffele a. a. O. S. 15 Anm. 32 ; ebenso 
haben die anderen Geschenke ihre Bedeutung: Süssigkeiten : Ovid. fast. 1, 185 : 

Quid volt palma sibi rugosaque carica, dixi , 
Et data sub niveo condita meUa cado? 

Omen, ait, causa est, ut "es sapor iUe sequatur, 
Et peragat coeptum dulcis ut annus iter. 

vgl. Martial. 13, 27; 8, 33, 11. Seneca ep . 87, 3 ; ferner Lampen mit der In
schrift Anno novo faustum felix tib i, von welchen mehrere Exemplare noch vor
handen sind , s. Boettiger Kleine Sehr. 111 S. 316 f. Taf. IV. Jahrbücher des 
Vereins von Alterthumsfreunclen im Rheinlande XXII S. 36-40. Orelli 4307. 
Eullett. Nap. 11 (1843. 44) p . 139 ; Becher mit clerselben Inschrift Orelli 4306 , 
besonclers aber ein As oder später eine Goldmünze, denn Geld am Neujahrs
tage' zu empfangen war das beste Omen (Ovid. fast . 1, 189-226) , weshalb 
auch die Kaiser als Neujahrsgeschenk ein Geldstück annahmen. Suet. Aug. 57. 
91. Tib . 34. Cal . 42. Dio Oass. 59, 24, 4, woraus in der späteren Kaiser
zeit eine regelmässige Abgabe entstand. S. Gothofr. ad Ood. Theod . 7, 24, 1 
De oblatione votorum. . 

2) Lamprid. Alex. Sev. 37, 6 und S. 251 Anm. 10. 
3) Noch im Jahre 692 wircl dies Fest auf dem Concilium Trullianum Oa

non 62 als unchristlich verboten . Vorher wird es oft besprochen , nicht nur VOll 
Libanius, der ihm eine eigene Rede, Ei, 'CcX<; MM,/ofJ.<;" Vol. I p . 256-260 
Reiske, gewidmet hat, sondern auch von den meisten Kirchenvätern, z. B. Pru
dentius c. Symm. I, 237 ff. Die hieher gehörigen Stellen derselben sind mit 
grosser Vollständigkeit gesammelt von M. Lipenius a. a. O. p. 459 ff. 

4) S. über diese Feste Staatsverwaltung III S . 545 ff. 
5) S. oben S. 83 Anm. 6. 6) S. oben S. 124. 7) S. oben S. 42. 
8) S. oben S. 52. 9) S. oben S. 57 . 
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Begleitungen, endlich das Streben nach Genuss , in welches 
selbst die unbemittelten Classen der Bevölke;ung durch öffent
liche Festlichkeiten in immer höherem Grade hineingezogen 
wurden, brachte Wechsel ' und Unruhe in das Leben ; die natur
gemässen Stunden für Arbeit und Ruhe passten nicht mehr für 
die anders gewordenen Interessen , und wie der Tag für den 
einen früh, für den anderen spät anting und endete, so wurde 
auch die Vertheilung der Tagesgeschäfte eine sowohl für jeden 
Einzelnen verschiedene als auch von der alten Sitte vielfach ab
weichende. 

Die Römer unterscheiden den büraerlichen und den natür_Eintheilung 
tl · des Tages 

lichen Tag.!) Den ersteren rechnen sie von Mitternacht bis 
Mitternacht zu 24 ' Stunden; 2) den letzteren von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang zu 12 Stunden. Allein die Rechnung nach 
Stunden ist überhaupt erst üblich geworden nach dem Bekannt
werden der Sonnenuhren, 3) d. h. nach dem Jahre 491 = 263 , 
in welchem die erste Sonnenuhr nach Rom gebracht wurde. 
Obgleich diese für das etwa 4 Grad südlicher liegende Catina 
in Sicilien berechnet und somit für Rom völlig unbrauchbar 
war, so dauerte es doch noch 99 Jahre, ehe man in Rom diesen 
ItTthum bemerkte und durch Q. Marcius Philippus eine richtig 
construirte Uhl" erhielt. Wenig später, im J. 595 = 159 , kam 
auch die erste Wasseruhr in öffentlichen Gebrauch. 4) Wenn 

1) (Für das folgende vgl. Bilfinger Antike Stunden zählung , Progr. des 
Eberh. Ludw. Gymn. in Stuttgart 1883, wo nachgewiesen ist, dass die Stun
denangaben der Alteu . von den vollendeten Stunden zn verstehen sind: hora 
sexta ist Mittag, hora septima Ein Uhr ete. Naeh diesem Resultat ist die fol
gende Darstellung berichtigt worden.) 

2) CenSOriIl11S de die natali 23. Varro bei Gellius 3,2. Macrob. sat. 1, 3. 
Paulus Dig. 2, 12, 8. Isidor. or. 5, 30, 1. Die sämmtliehen hieher gehörigen 
Stellen findet m'an zusammengestellt bei Reifferseheid Suetonii reliquiae p. 149 
-154. 

3) Censorinus 23, 6: In horas XII divisum esse diem noctemque in totidem 
vulgo notum est: sed hoc credo Romae post repe,·ta solaria observatum. 

4) Plin. n. h. 7, 213 : Prineeps Romanis sola"ium horologium statuisse ante 
XII annos quam cum Pyrrho beUatum est ad aedem Quirini L . Papirius Cur
sor - proditu,'. (Dies wäre 461 = 293.) - M. Varro primum statutum in pu
blico secundum rostra in columna (vgl. Overbeck Pompeji 4 S. 101) tradit beUo 
Punieo prima a M' Valerio Messala consule Catina eapta in Sieilia, deporta
tum inde post XXX annos quam de Papiriano horologio traditur , anno urbis 
OOOOLXXXXI (263 v. Ohr.), nec congruebant ad horas eius lineae; paruerunt 
tamen ei annis undeeentum, donec Q. Marcius Philippus qui cum L. Paulo fuit 
eensor diligentius o"dinatum iuxta posuit (590 = 164). - Etiamnum tamen nu
bilo incertae fuere horae usque ad proximum lustrum; tune Seipio Nasiea con
lega L.unati p"imus aqua divisit hO"as .uque noetium ac die"um idque horolo
gium sub tecto dicavit anno urbis DXOV (159). Censorinns 23 § 6 ff. 
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vor dieser Zeit Stunden erwähnt werden, so ist das eine Be
zeichnung späterer Darsteller; im rechtlichen Verkehr, bei der 
sogenannten Civilcomputation,l) abstrahirte man von einer Ein
theilung des Tages; im Lehen behalf man sich mit den auch 
ohne Uhr möglichen Zeitbestimmungen, für welche es im prak
tischen Gebrauch wie in der Dichtersprache eine grosse Anzahl 
von Ausdrücken gab, welche wir übergehen können, da sie auf 
keinem gemeinsamen und anerkannten Principe beruhen.2) Ein 
solches Princip wurde erst massgebend im Militärdienste, in 
welchem man die Nacht in vier gleiche Wachzeiten (vigiliae) 
eintheilte. 3) Diesem entsprechend findet sich auch für den Tag, 
der in ältester Zeit nur durch den Mittag getheilt war,4) eine 

1) S. Boecking Pand. I § 1'2'2 S. 440, vgl. S. 444 Anm. 18. 
'2) Varro de I. L. 6, 4-7 führt ohne Ordnung an: Mane, suprema, ere

puseulum, nox, vesperugo oder vesper, nox intempesta oder eoncubium oder silen
tium noetis oder eonticinium. Anders Servo ad Aen. '2, '268: Bunt autem solidae 
noetis partes seeundum Varronem hae: vespe.ra (erepusculum), contieinium (con
eubium) , intempesta nox, gallicinium (conticinium), lueifer (erepuseulum matuti
num). Diei: mane, ortus, meridies, occasus. Wieder anders Servo ad Aen. 3, 
587: Noetis septem tempora ponuntur, erepuseulum, quod et vesper, fax, quo 
lumina ineenduntur, concubium, quo nos quieti damus, intempesta, i. e. media , 
gallieinium, quo galli eantant, conticinium, post cantum gallorum silentium, 
aurora vel crepusculum matutinum, tempus quod ante solem est. Wie(ler anders 
lsidor. or. 5, 31. Censorinus '24. Macrob. sat. 1, 3 § 1'2 ff. Fronto ad M. 
Caes. II, 6 p. 31 Naber, wo genannt wird media nox - gallieinium - eonti
cinium - matutinum - diluculum - ante meridiem - meridies - vespe"a -
eoncubia nox, intempesta nox. S. über diese und die entsprechenden griechi
schen Bezeichnungen Dissen De pa.·tibus noctis et die i ex divisionibus veterum 
in Dissen's kleinen lateinischen und deutschen Schriften. Göttingen 1839. 8. 
S. 130-150. 

3) S. Staatsverwaltung 112 S. 4'20. Dissen a. a. O. S. 146 führt auf diese 
vier Theile die verschiedenen Ausdrücke zurück und meint, die erste Wache 
habe man bezeichnet durch prima face, luminibus accensis, lucernalis hom, 
prima nocte; die zweite durch nox concubia, die dritte durch media nox, die 
vierte ist wirklich das gallieinium. Plin. n. h. 10, 46. Die verschiedenen Aus
(lrücke für die Tageszeiten glaubt er dagegen nicht in vier Kategorien bringen 
zu können, und in der That sind alle diese volksgemässen Ausdrücke unab
hängig von (ler militärischen und juristischen Praxis, obwohl die Juristen hie 
und da auch eine solche Zeitbestimmung brauchen. Niebuhr R. G. II S. 300 
Anm. 610 sagt, indern er den Ausdruck luce prima erklärt: »Die alba vor der 
Morgenröthe, wofür unsere Sprache kein Wort hat: wie denn unser Norden ihre 
Herrlichkeit so wenig kennt, als der Süden den Reiz unserer Abenddämme
rung«, und nicht nur Caesar b. e. 1, 68 braucht den Ausdruck albente eoelo 
wie Vergil Aen. 4, 586: Regina e speeulis ut primum albeseere lucem Vidit , 
sondern auch PauIns Dig. '28, '2, '25 § 1 bezeichnet die Geburtsstunde eines 
Kindes so: eum - albescente eoelo ruri sit enixa Maevia masculum. Andere 
Stellen, in welchen sich dieser Ausdruck als Formel wiederholt, sielle bei Sa
varo zu Sidon. Apoll. earm. '23, 488 p. '20'2. 

4) PUn. n. h. 7, '21'2: Duodecim tabulis ortus tantum et oeeasus nominan
tur (vgl. Varro de I. L. 6, 5; 7, 51), post aliquot annos adiectus est et me"i
dies , aecenso eonsulum id pronuntiante, cum a curia inter rostm et Gra.eeostasim 

t 
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EintheiJung in vier Theile, 1) den Morgen (mane) von Sonnen- in v.ier 
ThelJe. 

aufgang bis zum Ende der dritten Stunde, den Vormittag (ad 
meridiem) bis zum Ende der sechsten Stunde den Nachmittao . , D 

(de men'die) bis zum Ende der neunten Stunde, und den Abend 
(suprema) bis zu Sonnenuntergang. 2) Dass diese Eintheilung 
des Tages für die Gerichtssitzungen galt und vom Praetor her
rührte,3) scheint nicht zu bezweifeln. Dass jedoch die Gerichts
verhandlungen erst mit der zweiten dieser Tageszeiten begon
nen hätten,4) und mit Ende der dritten geschlossen worden 
wären, 5) ist nicht erweislich. Sie begannen zu Cicero's Zeit 
früher 6) und dauerten bis zum Ende der zehnten Stunde 7). 
Unter der S1tprema verstanden die XII Tafeln die Zeit des Son
nenunterganges, bis zu welchem der Praetor zu Gericht sass ; 

prospexisset solem; a columna Maenia ad earcerem inclinato sidere supremam 
pronuntiavit. 

1) Censorinus '23,9: Alii diem quad"ipartito sed et noetem similiter dividebant. 
'2) Censorinus '24, 3: Secundum diluculum voeatur mane, cum lux videtur 

solis; post hoc ad me"idiem, tunc meridies, quod est medii diei nomen' inde de 
meridie, hine sup,·ema. ' 

3) Varro de I. L. 6, 89: Cosconius in actionibus sC"ibit , praetorem aceen
sum solitum esse iubere, ubi ei videbatur homm esse tertiam, inclama"e horam 
te,·tiam esse, itemque meridiem et homm nonam. 

4) (Marquardt schloss dies aus Mart. 4, 8, '2 : Exercet raueos tertia causi
dicos, indern er irrthümlich (s. S. '253 A. 1) unter hora tertia in der A. 3 
citirten Stelle den Beginn der 3. Stunde verstand, und aus Horat. sat. 1, 9, 
35, wo jemand einen Termin hat quarta iam parte diei P"aeterita, d. h. hom 
tertia, was nichts beweist. Offenbar aber denkt Horaz an elie in Rede stehende 
Eintheilung.) 

5) (Marquardt konnte dies nur annehmen , weil er hora deeima (s . A. 7) 
als den Beginn der 10. Stunde, also der sup"ema, fasste. Um seine Ansicht 
festzuhalten , müsste man entweder annehmen, dass das Abrufeu der suprema 
nicht mit dem (ler nona zusammenfiel, oder dass in früherer Zeit die Gerichts
verhandlungen nicht, wie später, mit der 10. , sondern schon mit der 9. Stunde 
schlossen. Für keines von beiden ist ein genügender Anhalt vorhanden.) 

6) Der Process des Milo begann vor Ende der '2. Stunde. Ascon. in Mi
lonian. p . 4'2 Or.: intra horam secundam accusato"es eoeperunt dicere. Ueber intra 
bei Zeitangaben S. Sulpicius Apollinal"is bei Gell. 1'2, 13. Bilfinger a. a. O. S. 16. 

7) ASCOll. in Milonian. p. 41 Or. : Dimisso eirc,! hO"am decimam iudieio. 
Oie. in Verr. '2, 17, 41: Ubi comperit Heraclium non adesse, cogere ineipit 
eos, ut absentem Heraclium condemnent . Illi eum commonefaciunt , ut si ei 
videatur, utatur instituto suo, nee cogat ante horam decimam de absente secun
dum praesentem iudicare. Seneca de tranq. an. 17, 7: quidam nullum non diem 
inter otium et curas dividebant. Qualem Pollionem Asinium [oratorem magnum] 
meminimus, quem nulla res ultra decumam retinuit. Paulus sent. r. 4, 6, '2 : 
Testamenta in municipiis, eoloniis, oppidis - - inter horam secundam et de
cimam die i (aperiri) reeitarique debebunt. Cic. act. I in Verr. 10, 31: Nonae 
sunt hodie sextiles; hora oetava convenire eoepistis. Hune diem iam ne nume
rant quidem. Ace. in Verr. '2, 37, 91 wird Sthenius vorn Verres hora nona 
vorgeladen , woraus man schloss , dass derselbe ohne gehört zu werden abgeur
theilt werden solle. 
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allein in Folge einer der Zeit nach unbekannten lex Plaetoria 
wurde die suprema durch den praeco vor Sonnenuntergang ab
gerufen, was doch wohl von der anderwei~ig überlief~rten ~b
I'Ufung der vollendeten neunten Stunde mcht verschIeden Ist, 
so dass die suprema tempestas diei von da an bis zum Untel'
gange der Sonne gerechnet wird. I) 

Nach dem J. 595 = 159 konnten diese ungefähren 'auf Be
obachtung des Sonnenstandes beruhenden Ansätze genauer fixirt 

Uhren. werden, da Sonnen- und Wasseruhren in allgemeinen Gebrauch 
kamen. Man stellte nunmehr Uhren nicht nur auf Märkten 2) 
auf sondern hielt sie auch in Häusern, Villen und Bädern; 3) 
im 'Hause hatte man einen eigenen Sclaven, der die Stunde 
abrief, 4) und den man nach der Uhr fragte; 5) Wassel'uhren 
signalisirten auch die Stunden durch einen lauten To.n. 6) Ab~r 
die Einrichtung dieser Uhren war von der der unsengen darl.n 
wesentlich verschieden, dass sie nicht &leiche Stunden (Aeqm
noctialstunden) ,7) deren sich die Alten nur bei astl'onomischen 
Rechnungen bedienten, sondern Zwölf tel des Tages und der 
Nacht zeigten,8) indem die bei allen römischen Bruchrechnungen 

1) Varro de I. L. 6, 5: Suprema summum diei, id a superrimo: !I0c tem
pus XII tabulae dicunt occasum esse soli.s; sed. 'f!ostea lex Plaetorla z~ q~oqu~ 
tempus iubet esse sup"emum, quo praeco zn comltw sup"emum pronuntzavtt P? . 
pulo. Der Sinn dieser Stelle ist offenbar, dass spät~~ das sup"emum tempus dUI 
nicht mit dem Sonnenuntergang anfing, sondern fruher abgerufen wurde. Cen
sorinus 24 3 will offenbar dasselbe berichten: Quamvis plurimi . supre~am post 
occasum s~lis esse existimant, quia est in XII tabulis scriptum szc:' solls o~cas~s 
suprema tempestas esto: sed postea M. Plaeto"ütS tribunus plebiscltum tul~t, zn 
qua scriptum est: Praetor urbanus qui nunc est quique po~thac (uat d.u? lwtores 
apud se liabeto usque supremam ad solem occasum iusque znter clves ~!Czto. (Das 
letzte ist vielleicht verderbt. Marquardt vermnthete au! GrUl:d seJl~e.r S. 2~5 
A. 4 besprochenen Ansicht: usque ad sup"emam iusque .znter cI?es dlc!!o . WIe 
die lex Plaetoria die suprema mit der Rechtsprechung m Verbmdung brachte, 
ist nicht klar.) 

2) Cic. Brut. 54, 200, wo der Richter auf dem Markte nach der Uhr 
sehen lässt. 

3) Von den Uhren wird im zweiten Theile besonders geha~de1t werden: 
4) Juvenal. 10, 216. Martial. 8, 67, 1. Sidon .. Ap~ll. epist. 2, 9. Phn. 

3 1 8 Seneca de brevitate vitae 12 6. (Er rIef dIe vollendete Stnn(le. ep. , , . , 
Bilfinger a. a. O. S. 15 ff.) 

5) Plin. n. h. 7, 182. Suet. Dom. 16. 6) Lncian. Hipp ... 8. 
7) JiPOl !a·l]fLEpl~ol (aequinoctiales) Galen. Vol. VI p. 405; ;x. p. 479 Knhn, 

öfter bei- Ptolemaeus. S. Bilfinger a. a. O. S. 9 f. 
8) Vitruv. 9, 8 (7), 7 sagt von den Sonnenuhren: O~niu~ .autem fig~ra

rum descriptionumque earum effectus unus, .uti ~ies. a.equlnoctwlls b"umallsque 
itemque solstitialis in duodecim partes aequaltter Slt d,v,sus . Vgl. ldeler Hand
buch der math. und techno Chronologie I S. 84. 

r 
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übliche Theilung der Einheit (as) in Zwölf tel (unciae) 1) auch auf Die römi-
v sehe Stunde . 

den Tag und die Nacht ihre natürliche Anwendung fand. Die 
Winterstunden sind daher kürzer, 2) die Sommerstunden länger 3) 
als die Aequinoctialstunden; ein Umstand, welcher für die Con
struction dei' Uhren im Alterthum besondere Schwierigkeit er
regte, für uns aber bei der Benutzung von Zeitangaben nach 
Stunden eine Reduction nöthig macht. Nach Ideler 4) beträgt 
die Länge des Tages in Rom, welches 41 0 54' Polhöhe hat, 

am 23. December 8 Stunden 54 Minuten 
» 6. Februar 9 » 50 » 

» 23. März 12» 

» 9. Mai 14 » 10 » 

» 25. Juni 15 » 6» 

» 10 . August 14 » 10 » 
» 25. September 12 » 

» 9. November 9 » 50 » 

und somit die Stunde am 23. December U Minuten 30 Secun
den, am 25. Juni aber 75 Minuten 30 Secunden, während am 
23. März und 25 . Sep tember die Stunde 60 Minuten unserer 
Rechnung hat. Demnach entsprechen in der Zeit des Aequi
noctiums die römischen Stunden den unserigen, in der Zeit der 
Solstitien differirten sie aber in folgender Weise, wie bereits 
Becker Gallus II S. 353 nach Ideler's Ansatz berechnet hat. 5) 

im Sommer 
Sonnenaufgang 4 U. 27' 

im Winter 
7 U. 33' 

1. Stunde 5 » 42' 30" 8 » 17' 33" 
2 . » 6 » 58' 9 » Q' ... 
3. » 8 » 13' 30" 9 » 46' 30" 
4. » 9 » 29' 10 » 31 ' 
5. » 10 » U' 30" 11 15' 30" 
6. » 12 » 12 » 

1) S. Staatsverwaltung II2 S. 48 f. 
2) hom brumalls Censorin. 16. Plaut. pseud. 1302: 

SIMO. Credo equidem potis esse te, scelus, 
Massici montis uber,·umos quattuo,' 
Fructus ebibere in una homo PS. Hiberna 

in diesem Sinne Martial. 12, 1, 4. Veget: 3) hora aestiva 
Pal. Jac. II, 436. 

4) Ideler Handb. der math. und techno Chronologie II S. 13. 

uddito. 
1, 9. Anth. 

5) (Die folgende Tabelle ist nach Bilfinger a. a. O. berichtigt. 
setzte die 1. Stunde um Sonnenaufgang, die 7. um 12 U. U. S. w.) 

Marquardt 

Röm . Alter t·h . VII. 2. Auf!. 17 



, 
I I 

7. Stunde 
8. » 

9. 
1 O. » 

H . » 

12. » 
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Im Sommer 
1 U. 15' 30" 
2 » 31' 
3 » 4.6' 30" 
5» 2' 
6 » 17' 30" 
7 » 33' 

Im Winter 
12 U'. U' 30" 

29' 
2 » 13' 30" 
2 » 58' 
3 » 4,2' 30" 
4 » 27' 

Ansätzen werden die in der nachfolgenden 
Darstellung vorkommenden römischen Zeitangaben auf unsere 
Tagesstunden zu reduciren sein. 

Nach diesen 

Der Morgen und der Vormittag. 

Der Schlaf bis zum hellen Tage galt für eine Bequemlich
keit, welche man in Rom schwer haben konnte; 1) schon vor 
Tagesanbruch begannen die Handwerker ihre Arbeit,2) die Män
ner der Wissenschaft ihre Studien; 3) in erster Frühe gehen die 
Knaben in" die Schule; 4) und wenn es gleich Leute gab, die bis 
zur 4,.5) oder 5. Stunde oder selbst bis Mittag a~sschliefen , 6) 
so war das doch nur eine Ausnahme, wel-che sich Liebhaber 
persönlicher Ungebundenheit, Sonderlinge und SchweIger er
laubten. In alter Zeit empfängt der Hausherr beim Anbruch 
des Morgens zuerst den Gruss seiner Kinder 7) und Sclaven, 8) 
mit diesen opfert und betet er; 9) darauf nimmt er sein Haus-

1) Horat . epist . 1, 17, 6: Si te grata quies et primam somnus in horam 
Delectat - Ferentinum ire iubebo. 

2) Dies geschah in Rom (Martial. 12, 57) wie in Athen, in welchem die 
antelucana opi(icum industria den Demosthenes zu gleichem Fleisse anspornte . 
Oic. Tuse . 4, 19, 44. 

3) Der nachherige Kaiser M. Aurel schreibt an Fronto ep. 4, 6 p. 69 Na
ber: ab undecima noctis in tertiam diei parUm legi - partim scripsi. Horat . 
epist. 2, 1, 112: et prius orte Sole vigil ealamum et chartas et scrinia posco ; 
vgl. 1, 2, 35. Der ältere Plinius arbeitete a nocte multa, hieme vero ab hora 
septima, vel cum tardissime , octava, saepe sexta, d. h . von l' Nachts, und giug 
schon vor Sonnenaufgang zum Kaiser Vespasian , welcher auch vor Tagesanbruch 
arbeitete. Plin. ep. 3, 5, 8. 9. Dasselbe that Julian, Ammian. Mare. 16, 5, 4. 

4) Martial. 14, 223 . 5) Horat . sat . 1, 6, 122: ad quartam iaceo. 
6) Pers. 3, 3: 

Stertimus , indomitum quod despumare Falernum 
Suf(iciat , quinta dum linea tangitur umbra. 

Gell . 6, 10, 5: At nunc videre est, philosophos ultro currere, ut doceant , ad 
tores iuvenum divitum eosque ibi sedere atgue opperiri prope ad meridiem, donee 
discipuli nocturnum omne vinum edormiant. Seneca ep. 122, 1. 

7) Diese alte Sitte war noch im Hause der Alltonine üblich. Fronto ad 
M. Caes. 4, 6 p. 69 Naber. 8) Sueton. Galba 4 . 

9) Diese Sitte bestand ebenfalls noch in der Kaiserzeit. Sueton. Otllo 6: 

? 
I 

t 
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buch vor, lässt sich über die Wirthschaft berichten, ordnet die 
Tagesarbeit und ertheilt seinen Clienten Rath und Belehrung in 
Rechtssachen wie in persönlichen Angelegenheiten; 1) noch in 
den vornehmen Häusern der Kaiserzeit begann der Morgen
empfang, die salutatio, mit Sonnenaufgang . Die Clienten, welche sal~t~tio . 
viele Besuche zu machen 2) und weite Wege zurückzulegen hat-
ten,3) wandert'en schon in der Dämmerung des Morgens 4) durch 
die Strassen, um nicht zu spät zu erscheinen. 5) Ohne noch 
ausgeschlafen 6) oder verdaut zu haben 7) finden sie sich selbst 
bei dem schlechtesten Wetter und tiefsten Schmutze 8) in der 
feierlichen Tracht der Toga 9) ein; häufig werden sie gar nicht, 10) 
oft nur mit Schwierigkeit 11) vorgelassen, oft müssen sie lange 

Mane Galbam salutavit, - - etiam sacri(icanti interfuit. M. Aurel bei Fronto 
a. a . 0.: Inde salutato patre meo - fauces fovi. Faucibus curatis abU ad pa
trem meum et immolanti adstiti. Lamprid. Alex. Sev . 29: Usus vivendi eidem 
hic fuit: primum - matutinis horis in larario suo - rem divinam faciebat . 

1) Horat. epist. 2, 1, 103: 
Romae dulce diu fui! et solemne reclusa 
Mane domo vigilare, clienU promere iura, 
Caulos nominibus rectis expendere nummos , 
Maiores audire, minori dicere, per quae 
Crescere res posset, minui damnosa libido. 

Vgl. Mommsen Röm. Forschungen I S. 373. Oie. de 0,.. 3, 33, 133 : ad quos 
olim et ita ambul'lntes et in solio sedentes domi sic adibatur, non solum ut de 
iure civili ad eos, verum etiam de (ilia collocanda, de fundo emendo, de agro 
colendo, de omni denique aut of(icio aut negotio referretur. Dass der Olient 
über die Yerheirathung seiner Tochter den Patron befragte, zeigt Plut. Cat . mai. 
'24 j dass auch der Rechtsanwalt schon beim Hahnenschrei Audienz geben 
musste, Horat. sat. 1, 1, 10. 

2) Seneca de brev . vit. 14, 3. Martial. 9, 22, 5 j 10, 10; 12, 26. 
3) Martial. 1, 108, 5 j 5, 22. 
4) Lucian. Nigrin. 22 : ~U%'to, p.~~ ~~r.tvla'tcfp.o~ol p.sa'Yj' 7tEpt1tsO~'to, o~ ~'I 

'l.60.~) 'tTj~ 7t6Al~. Martial. 10, 70, 5. PUn. ep. 3, 12. Fronto ep. ad M. Caes. 
i, 3 p. 6 Naber : Nam neque domum vestram diluculo ventitat (Fronto) neque 
cotidie salutat. 

5) S. Friedlaender Darst. aus der Sitteng. Roms 15 S. 357 und besonders 
Juvenal. 5, 19 : 

Habet Trebius, propter quod rumpere somnum 
Debeat et ligulas dimittere, sollicitus ne 
Tota salutatrix iam turba pe·regerit orbem, 
Sideribus dubiis aut illo tempore, quo se 
Frigida. circumagunt pigri serraca Bootae. 

V gl. Martial. 7, 39. 
6) Martial. 10, 74; 12, 68. 7) Statius silv. 4, 9, 48. 
8) Martial. 3, 36, 4 ; 10, 82. Jnvena1. 5, 76 ff. j 3, 247. 
9) Die salutatores sind eine turba togata, Juvenal. 1, 96 ; die salutatio 

selbst heisst opera togata Martial. 3, 46, 1. Die Toga ist für die Clienten eine 
grosse Ausgabe (Martial. 9, 100; 10, 96, 11) , und eine beschwerliche Tracht. 
Martial. 12, 18, 5. 

10) Oolum. 1 praef. 
Lucian. Nigrin. 22. 

9. Horat. epist. 1, 5 , 31. Martial. 5, 22, 10 j 9, 7, 3. 
11) Seneca ad Serenum 14, 2. de benef. 6, 34, 1. 

17* 



Beginn und 
Dauer der 
Geschäfts-

260 

warten; 1) viele patroni aber sind selbst schon früh auf2) und 
lassen der lärmenden Scham', die sich im Vestibulum versam
melt hat, 3) das zum Empfang bestimmte Atrium 4) öffnen. Die 
Clienten begrüssen den Herrn mit der Anrede ave 5) domine, 6) 
indem sie der Reihe nach eintreten; 7) der Herr empfängt sie, 

. wenn er herablassend ist, mit Handschlag 8) und Kuss; 9) oft 
aber erwidert er ihl'en Gruss kaum; 10) er erinnert sich ' ihrei' 
entweder nicht, oder braucht dazu die Hülfe des Nomenclators; 11) 
in der späteren Kaiserzeit küssen die Clienten dem Herrn die 
Hand, wie die Sclaven,12) oder begrüssen ihn fussf\illig.13) 

Die Audienz dauerte spätestens bis zur vollendeten zweiten 

zeit. ---------------------------------

1) S. oben S. 258 Anm. 6. 
2) Cie. ad Att. 6, 2, 5: Aditus autem ad me minime provinciales; nihil per 

cubicularium; ante lucem inambulabam dom!, ut olim candidatus. Der Kaiser 
Vespasian empfing schon vor Sonnenaufgang. Plin. ep. 3, 5, 9. 

3) S. oben S. 2'24 Anm. 4. Friedlaender a. a. O. S. 358ff., wo die Haupt
steIlen angeführt sind; turba salutantium Seneea ep. 19, 11; coetus salutantium 
Ta_e. a~n. 14, ~6. PI~t., de ami~oru~ ,multitu~ine" c. 3, p; 1~2 Düb~.: .sv ~e 
-rc<t<; -r~v, rc),O'JOl?,'1 "(.'1.l, ·~J€fJ.0Vl'l.Ul:1 Ol"l.[O.,l' _ rcoA'JV ,OXAOV ;-C<l ilopu~ov aGrc'1.~OfJ.E
VUlV "l.C<l O€~lO'JfJ.€VUlV "I.'1.l OOP'Jq;OP0'J'ITUl'1 OPUl'IT€, €UOCllfJ.0'"(OUOl -rou, rco),uq"),o'J" 
Seneca ad Marciam 10, 1. de benef. 6, 34, 4. ep. 84, 12. Epictet , diss. 4, 4, 37. 

4) Hor. epist. 1, 5, 31. Juvenal. 7, 91. Martial. 3, 38, 11; 9, 100, 2. 
5) Seneca de benef. 6, 34, 3. Martial. 1, 108, 10; 7, 39, 2; 9, 7, 2. 

Ausonius Ephem. p. 58 Bip. Egressio v. 5. 6) S. S. 206 Anlll. 16. 
7) Seneca de benef. 6, 34, 3. 
8) Servo ad Aen. 1, 408: Cur dextrae iungere dextram] Maiorum enim hae~ 

fuerat salutatio, cuhts rei -ro ahLO'/ i. e. causam Varro - exposuit et q. S. une1 
andere Stellen bei Savaro ad. Sidon. ApDll. epist. 1, 11 p. 83. ' 

9) Martial. 8, 44, 5: Et mane sudas urbis osculis udus. 12, 26, 3: 
Quod non a prima discw'ram luce per urbem 

Et referam lassus basia mille domum. 
Der Kuss ist die gewöhnliche Art der Begrüssung (Seneca de ira 2, 24, 1); 
aU,eh eUe, S?laven_ küssten ,d,em Rerr~ die H~nd. ArriaT~. diss. Epie!. 1,) 19, 2~: 
rca.nE; 0' ar:(l'I'l:Ul'I-r€, a'J'r~oo'/-rry.l, a)),o; '1:0U, 6~il(;[AfJ.OU; "I.'1.-ra.'flA€l, a.),AO; '1:0'1 
-rpU.X1J)'o,/, ol OOÜ),Ol Ta'; X€tpa.,. In Rom war das Küssen eine lästige Sache 
(Martial. 11 , 98; 1'2,59; 7,95), die sich bei der salutatio auch die Kaiser ge·· 
fallen liessen , Suet. Otho 6. Plin. paneg. 23,1; 24, 2. Pacatus paneg. in 
Theodosium 20, 2; wiewohl Tiberius es durch ein Edict verbot (Suet. Tib. 34: 
Cotidiana oscula edicto prohibuit) , und andere Kaiser sich Hände und Füsse 
küssen liessen, wie Caligula, Seneca de benef. 2, 12. 1. Dio Cass. 59, 27, 1, 
und Maximinus iunior, Capitolin. lt1aximini duo 28, 7. 

10) Petron, 44: et quam benignus resalutare, nomina omnium reddere, tan-
quam unus de nobis. Juvenal. 3, 184. , 

11) S. oben S. 144 Anm. 5. Seneca de brev. vitae 14, 4 : quam' multi he
ste"na crapula semisomnes et graves iltis miseris suum somnum rumpentib'us, ut 
alienum exspectent, vix adlevatis labris insusu"ratum miUies nomen oscitatione 
superbissima "eddent? 

12) Ammian. Mare. 28, 4, 10. Claudian. in Rufin. 2, 442. 
13) Claudian. in Eutrop. 2, 66. Friedlaenc1er a. a. O. S. 345. 

261 

Stunde, da in der dritten die Gerichtssitzung, 1) das Geschäft, 2) 
und in der alten christlichen Kirche der Gottesdienst 3) sei
nen Anfang nahm. In vielen Fällen begann aber die geschäft
liche Thätigkeit schon früher. Zu den Comitien versammelte sich 
das Volk um die 2te Stunde; 4) juristische Acte, 5) Opfer und 
feierliche Handlungen in der Familie, zu welcher Freunde aus 
höflicher Theilnahme (officii causa) erschienen,6) das Namensfest, 7) 
die Anlegung der Toga,8) Verlobungen 9) und Hochzeiten 10) finden 
vom frühen Morgen an statt und zu den Spielen geht man mit 
Tagesanbruch (prima luce) .11) Bei allen diesen ~elegenheiten 
erscheinen vornehme Leute, sei es zu Fuss oder in der Sänfte , 
in Begleitung ihrer Clienten, welche theils vorangehen, um Platz 
zu maehen, theils das Gefolge bilden. 12) Hat der Patronns 

1) Die ganze Tageseintheilung giebt Martial. 4, 8 folgendermassen an: 
Prima salutantes atque altera conterit hora, 

Exercet raucos tertia causidieos; 
In quintam varios extendit Roma labores, 

Sexta quies lassis, septima finis erit; 
Suffieit in nonam nilidis octava palaestris, 

Imperat exstructos frangere nona toros. 
{Die hier gegebene Tagesordnung ist keineswegs klar; auch Bilfinger a. a. O. 
S. 30ff. befriedigt nicht. Es scheint, dass hier die angegebenen Stunden theils 
als Zeitraum, theils als Zeitpunkt zu verstehen sind.) 

2) Martial. 8, 44 von einem geschäftigen Manne: 
Cu·rris per omnes tertiasque quintasque. 

3) Savaro ad Sidon. ApolI. epist. 5, 17 p. 363. 4) Cic. ad fam. 7, 30, 1. 
5) Cic. pro Quinct. 6, 25: ipse suos necessarios - corrogat, ut ad tabulam 

Sextiam sibi adsint hora secunda postridie . Doch macht jemand ein Testament 
auch hora sexta Dig. 28, 2, 25 § 1. , 
. 6) Friedlaender Darstellungen 15 S. 360 ff. Suet. Aug. 78: lt1atutina V!g!
lia offendebatur, ae si vel offieii vel sacri causa maturius evigilandum esset, -
in proximo euiuscunque domestieorum cenaeulD manebat. 

7) S. oben S. 83 Anm. 6. 8) S. oben S. 124. 
9) Festus p. 245>, 7: prima aut secltnda hora ducant (lies dicantw') spon

salibus ,aminis causa, ut optima ac seeundissima eveniant. Seneca de benef. 4, 
39, 3: Surgam ad sponsalia, quia promisi, quamvis non concoxerim. 

10) Statius silv. 1, 2, 229. Juven. 2, 132-134. 
11) S. Friecllaender in Staatsverwaltung III S. 474 Anm. 6. 
12) Martial. 3, 46: 

Exigis a nobis operam sine fine togatam. 
Non eo, libertum sed tibi mitto meum. 

"Non est" inquis "idem«. lt1ulto plus esse probabo , 
Vix ego lecticam subsequar, iUe feret. 

In ttlrbam incideris, cuneos umbone repellet ; 
In'validum est nobis ingenuumque latus. 

QuiJlibet in causa narraveris, ipse tacebo, 
At tibi tergeminum mugiet ille so p h 0 S. 

Ygl. S. 204 ff. Carmen in Pisonem, Baehrens P. L . M. I , 15 , 135: 
Nec enim tibi d'ura elientum 

Turba rudisve placet, misero quae freta labore 
Nil nisi summoto novit praeeedere vulgo. 
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vor Gericht zu reden, so stehen sie dabei und rufen ihm Beifall 
zu; 1) macht er Besuche, entweder um sich nach dem Befinden 
eines Kranken zu erkundigen,2) oder jemandem zu condoliren 3) 
oder zu gratuliren, 4) sich um eine Stimme zu bewerben 5) oder 
der Gunst einer alten Frau, die er beerben will, sich zu ver':' 
sichern, 6) oder einem abreisenden Bekannten das Geleit zu 
geben,7) immer sind die Clienten in seiner Begleitung; recitirt 
er ein Gedicht, so ist es ihre Aufgabe, durch Aufstehen und 
Zuruf das Zeichen zum Applaus zu geben ;8) reist er aufs Land, 
so müssen sie bereit sein ihn jeder Zeit zu begleiten. 9) Wel' 
in Staatsgeschäften und vor Gericht zu thun hatte konnte bis , 
Sonnenuntergang oder wenigstens bis zur 10ten Stunde beschäf
tigt sein; Senatssitzungen konnten bis zum Untergang der Sonne, 10} 
Volksversammlungen bis zum Einbruch der Nacht, 11) Gerichts
sitzungen bis zur zehnten Stunde 12) dauern; aber auch wer 
solche Obliegenheiten nicht hatte, brachte mit Besuchen und 
geselligen Verpflichtungen,13) in öffentlichen Spielen und luxu
riösen Unterhaltungen 14) oft den ganzen Tag hin, so dass auch 
el' mit seinen Clienten erst um die zehnte Stunde zur Ruhe 

1) ' Sie rufen: oO'f'w<;! Martial. 3,46,8; 6,48. Vgl. Friedlaender a. a. O. 
S. 340. . 2) Horat. epist. 2, 2, 68 ff. sat. 1, 9, 18. 3) Plin. ep. 4, 2, 4. 

4) Aman. diss. Epict. 1, 19, 24. 5) Seneca de brev. vit. 7, 7. 
6) Seneca de brev. vit. 7, 7. Martial. 9, 100, 4: 

Ad vetulas tecum plus minus ire aecem. 
7) Dies sind die officia prosequentium Suet. Caes. 71. 
8) Martial. 10, 10, 9. 9) Hor. epist. 1, 7 75. 

. 10) ,Darauf bezieht sich der öfters gemachte Versuch, den Tag mit Reden 
hmzubnngen, diem dicendo eximere. Plut. Cat. min. 31: Myoo'/ 3),'fj'/ '/..a:r:rJ.w}.
Aooo~ 't-TJ'/ 1) fLeprJ.'/. S. Becker Handbuch II, 2 S. 417. 

.11) So .heis.st es von einer contio vor den Centuriatcomitien Liv. 10,22,8: 
HIs. agendls dies est consumptus. Postridie ad praescriptum consulis et consu
lana et praetoria comUia habita. V gl. Liv. 38 51 5 : Orationibus in noctem 
perductis. pro dicta d~es est. 45, 36, 2: Sero Galba r~pente processit et a tribunis
postulavlt, ut, quonlam hora iam octava diei esset nec saUs tempo"is ad demon
st?,andum haberet, cur L. Aemilium non iuberent triumphare, in posterum diem. 
dlfferre?t et ma~e eam rem agerent. - - Cum tribuni dicere eo die, si quid 
vellet, luberent, m noctem rem dicendo extmxit. V gl. Plut. Aem. Paul 30 

12) S. oben S. 255 Anm. 7. . . 
13) Officiorum ambitus Tac. Agr. 18. Ausführlicher PUn. ep. 1 9: Mirum 

est, quam singulis die bus in urbe ~atio aut constet aut constare vid;atur, pluri
bus cunct~que non c.o?~tet: Nam SI quem interroges, »ho die quid egisti p" respon
d~at »officlO togae VlTlllS mterfui, sponsalia aut nuptias f"equentavi ille me aa: 
szgnandum testament um, ille in advocationem, ille in consilium roga~it.(( 
, 14) G~len. "!:ethod. ~ed. I Vol. X, p. 3 Kühn: cX7rcf'/'too'/ Ot' 3),'fj~ 1)f1,ep(1.~ 

aaxoAoufLe,/oo,/, eoolt~'/ p.e'/ E'/ npoorJ.yopeuo~ot l<ot'/~, fLe'teX 'trJ.ü'trJ. 0' iJo1) 0XtCOU,E
'/00'/, Ent fLE'/ 't~'/ &yopa.'/ l<at 'teX' o(l<rJ.~ 00 OfLtl<P~ij 'tt'/O, E&'/OU' Ent 0> rJ.u 't~u, 
6PX1)o'tcf~ 'te: l<rJ.t 'tou, ~'/t6xou, heoou n),e(o'/o, . OOl< OA("OU oe ~t'/O- !J.),),OU 'tOl' ,(.!" " 'f\, "'I "" I , , I ~ ~ 
Y.UrOt<; ''I 'ttln'/ epooOt'/ 'fj I\OU'tPOl~ 'fj fLe&(1.t~ ~ Y.WP.Ot; oxoMCo'/'tO; iJ 'ttOt'/ &.AArJ.t<; 
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kam; 1) wer dagegen seine Freiheit liebte, endete auch wohl bis 
Mittag seine Geschäfte, und suchte die natürliche Theilung des 
Tages herzustellen, indem er den Vormittag der Arbeit, den 
Nachmittag der Erholung widmete. 2) Denn der Vormittag gilt 
als melior 3) oder maior pars diei,4) auf welchen in nachconstan
tinischer Zeit auch die Gerichtsstunden beschränkt wurden, 5) 
während der Nachmittag und Abend für den Genuss geeignet 
ist, wie dies das bekannte Epigramm ausspricht: 6) 

g~ Jipat fLoX&OtC; bwvw'ta'wt' al OE fLd au'trlC; 
ipa.fLfLwn OlmtVl)fLEVat ZHElI Myouen ßpo'to~c;. 

1)ÖO'/al~ 'toü owp.(1.'to<;, E; EcmeprJ.'/ OE l<Ot'/'1j mJ.noo'/ rJ.ultt; alJ'/rJ.&pOtCOfLe'/w~ E<; 'teX 
o'u fL n6 0 trJ.. 

1) Martial. 3, 36 : 
Quod novus et nuper factus tibi praestat amicus, 

Hoc praestare iubes me, Fabiane, tibi.' 
Hor?'idus ut primo te semper mane sailltem 

Per mediumque trahat me tua sella lutum, 
Lassus ut in thermas decima vel serius hO"a 

Te sequar Agrippae, cllm laver ipse Titi. 
vgl. 10, 70, 13: Balnea post decimam lasso centumque petuntur Quadrantes. 
. 2) Seneca de tranq. an. 17, 7: quidam medio die interiunxerunt et in post
meridianas horas aliquid levioris operae diktulerurlt. Plut. q. R. 84, p. 330 
Dübn.: ~ Mltcfmp "~ fLEO·'lfLßP(rJ. 7tEprJ.; EaTt 'tOl~ noAAol~ 'toij 'teX o1)fL6ot(1. 'Wt 
onouorJ.lrJ. npr.tnEt'/, oB'too; &px,-TJ'/ EOO~~ notdo&rJ.t 'to fL~ao'/lh'tto~; Tel<fL'~ptO'/ OE 
'tou'tou fLE'(rJ., 'to fL"~ nOteloltrJ.t PooP.rJ.lO'/ ä.pX0'/'trJ. OU'/&'~l<(1.<; fL1)oE 0fLO),oy((1.; fLETeX 
fLEOO'/ ~p.ep(1." 

3) Verg. Aen. 9, 156: 
Nunc adeo, melior quoniam pa,'s acta diei, 
Quod superest, laeti bene gestis corpora rebus 
Procurate, viri. 

4) Digest. 50, 16, 2 § 1: Cuiusque diei maior pars est horarum septfm 
p"imarum diei, non 8up,·emarum. Maio,' pars ist also eine -Stunde über Mittag, 
während an einer anderen Stelle Diy. 38, 1, 3 § 1 die erste Hälfte des .Tages 
mit dem Ausdruck sex horae antemeridianae bezeichnet wird. Diese nennt Plin. 
paneg. 49, 4 serias partes dierum. 

5) Cod. Theod. 1, 17, 1; 1, 16,13: Ne quis domum iudicis OI'dinarii post
meridiano tempore ex occasione sec"eU ingredi familiariter affectet, und daselbst 
(1, 7, 6) Gothofredus. Auch die Spiele durften die höheren Beamten nur Vor
mittags besuchen. Cod. Theod. 16, 5, 2 : ante meridiem tantum solemnitati 
pareant , post epulas veTO ad spectacttlum red ire desistant. Die epulae sind das 
prandium. 

6) Jacobs Anth. gr. IV p. 167 n. 242. Anth. Pal. X, 43. Dazu das Scho
lion: 'f'1)oL' Oe:l fLEXpt 't'~; ~'J.'t'fj<; &prJ.; 't'~<; ~fLeprJ.; EpycfCEO&rJ.t, f'.E'teX OE 'trJ.6T1)~ 
h' ä.PtO'tO'1 EPX~OltrJ.t. Toü'to oe Cjl1)Ot O''lAoij,/ 't.rJ.t 'to chpoMytO'/ ' 'teX YeXp fL~'t(J. 't~~ 
h't1)'/ (l''lP.ElrJ., 'tOU'tEO'tt 'to 't'~; Eß06fL'f);, 'to Z, ·t.rJ.t 't1j; oy06'1]<; , 'to H, 'l.rJ.t 't'~, 
E'/r.t't1);, 'to 8, l<rJ.1 't'~~ OEl<cf't'I];, 'to I, l<rJ.'teX ounrJ.ßa; oU'/rJ.n'tofLE'/rJ. ZH01 0(000-
ca~ &'/rJ.yty'/wol<et'/. Vgl. Eustath. ad 11. H, 282 p. 681, 1 Rom . Martial. 4, 8,4: 
Sexta quies lassis, septima finis erit. (Letztere Stelle scheint zu besagen, dass 

• um Mittag (sexta) oder in der 6. Stunde die Arbeit durch das prandium un
terbrochen, am Schluss der 7. Stunde (von manchen wenigstens) ganz beschlos
sen wurde.) 
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Das Frühstück. 

Viermal am Tage zu essen ist zwar im Norden nicht unge
wöhnlich, in Italien aber einer verständigen Diät widerspr:echend. 
Ein SchweIger, wie der Kaiser Vitellius, hielt allerdings vier 
Mahlzeiten, ientaculum, prandium, cena und commissatio 1) oder 

. h' h" " '" - '" ' 2 1 . gnec lSC a.xpa.ncrfLa., a.PLcr't"OV, UEL7tVOV, fLE't"a.UOp1l:LOV; ) a ten Leu-
ten, welche wenig auf einmal und daher öfter essen sollen, 
wird von den Aerzten dreimal am Tage etwas zu geniessen an
gerathen 3) und bei der Landarbeit mag ebenfalls ein dreifacher 
Imbiss üblich gewesen sein; aber gesunde und mässige Leute 
assen nur zweimal am Tage. 4) Liegt schon in dieser verschie
denen Diät der späteren Zeit eine Schwierigkeit für die An
setzung allgemein gültiger Stunden für das Essen, so vermehl·t 
sich diese noch dadurch, dass zwischen der alten ländlichen 
und der späteren städtischen Lebensweise in dieser Beziehung 

1) Sueton. Vitell . 13. 
2) Dio Cass. 65, 4, 3 : IJ.))'Ol fle~ c!:y.pcl"rlaa:a&w r:IXPElXO~, (JXAOl OE &pla'tijaGll, 

Z'tEpOt oe OEl7t .... O'J, z't'€POt P.€'t'r:lOOp7tu:x. 
3) Galen. Vol. VI p. 332. Er führt als Beispiel an den Arzt Antiochus, 

welcher 80 Jahr alt war. Dieser besuchte Morgens die nahen Kranken zu Fuss: 
7tEpt 'tph1]~ &pIX~ ~ 'to f1.IX'/..pO'tEPO~ rrEp;. 'tE'tcip't·~~ 7jalhE~ äp'to~ fls;:a flEAl'tO, 
'Anl'/..Ou. Das war sein Jentaculum. Dann besuchte er die weiter wohnenden 
Patienten in einer Sänfte oder zu Wagen. Um die siebente Stunde nahm er ein 
Bad, EjUfl~ci~ETO 'tE 'ta rrperro~TIX jepOVT( jUfl~ciaw. Dann ging er zum Pran
dium: -I]p(a'tIX a6flflE'tpO~, rrpw-ra f1.E~ aUGl AGlrrci;:'rEl 't.~~ jGluTepGl rrpoacpEpof1.EVO<;, 
ZCPE~'~~ OE lXßuw\) 'to 7t)\Etal'OV, Baol 7t€'tpaTot 'l~al 7t€),altOL Später folgte dann das 
oELrrvo~. Aehnlich ein anderer ibo p. 333, der des Morgens y'o~opo~ (Graupen
suppe) isst, um die siebente Stunde My'IX~IX (Gemüse), Fische und Vögel, wo
gegen er als oELrrvo~ nur Brod in Wein getaucht zu sich nimmt. Diese Lehre 
des Galen wiederholt Paulus Aegineta 1, 23; er räth alten Leuten rrspt flE'1 'tp(
't.~~ &p~~ a.PTO~ 'to ßpIXXU p-na f'.~)' lTO~ 'A-C'tl'i.oG, '1.,Glt flE't,a "aUTo. ~ßOOfl'~~ ~PIX~ 
-rpt~ap.ev?t~ r:xa.t j'up;v'J.crap.~'Jot; 7:G., 7tPS1tO'l'r~ i'lJp.'i~crtr.l _ j'ee?uat '7r'1t A.,..0u~o.~.Z'JOt~ 
rrpUlTry. I).E'I oua I,CmGl't'rsl 't.~~ jIXO;:SpIX rrpoocpEpElV, E'fE~'~~ OE lZ(}uUlv 1] Op"(}UlV . 
Dann folgt das OEtrrVo'l. Auch eler ältere Plinius frühstückte zweimal. Von ihm 
sagt Plin. ep. 3, 5, 10: post cibum saepe, quem interdiu levem et faeitem vete
rum more sumebat, aestate, si quid oW, iaeebat in sole. - Post solem plerum
que frigida lavabatur, deinde g,'stabat d01'miebatque minimum. Unter cibus ist 
hier das ientaeulum, unter gustatio das prandium verstanden. 

4) Galen. Vol. X p. 492 K. : ;:ci "CS ,ap ä),AIX ·"IXt ooX g~ doo~ arracrl OW(
't1]; e~ liaSl' 1:0t, flz~ jap arr'J.~, 'tOt; oz Ot~ at;:ELa&Gll - i!&o, ea·cl. Vol. VI 
p. 410: O"/..€7tTEO'J Öl E'J '!Ot~ P.d.i\ tO'Tf1, 7tOTEPO\J ä.TCIJE .~ ol~ Eu·&t€t'J 'LOU; €'J 'L<{J 

'tOlOU'!tp ß(tp aUflcpepEl. Galan selbst ass ein ientaculum um die vierte Stunde . 
und eine eena um die zehnte, :tber kein prandium, s. Vol. VI p. 412. Der 
Anonymus rrEpt oW('t·~, in Physici et Medici Graeci minores ed . Ideler. Berol. 
1842. II p. 194 hält oft zu essen und zu trinken für schädlich und empfiehlt 
ein äp,a;:o~ und ein oslrr~o'l als regelmässige Mahlzeiten. V gl. Celsus I , 1 p. 13, 
19; I, 3 p. 20, 24; p. 21, 9 Daremb. 
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eine Differenz bestand; das ist indessen unverkennbar , dass 
auch für die Essenszeit die besprochenen vier Theile des Tages 
als massgebend gelten müssen. 

Das erste Frühstück, ientaculum oder iantaculum 1) wird ientaculum. 

nämiich in der 3ten oder spätestens in der 4ten Stunde genom-
men ; 2) es besteht nur in Brod, welches entweder in Wein ge- · 
taucht 3) oder mit Honig,4) Datteln, Oliven oder Salz 5) genossen 
wird, auch wohl aus Backwerk 6) oder Käse. ') 

Hierauf folgte in alter Zeit in der Mittagsstunde (hora VI 
oder VII) die Hauptmahlzeit, cena, 8) ohne dass ein prandium 
genossen wurde; 9) erst die Geschäfte des städtischen Lebens, 

1) Isidor. or. 20, 2, 10: lantaculum est primus cibus quo lemnium solvi
tur, unde et nuncupatum. Nigidius : Nos ipsi ieiunia iantaculis · levibus solvimus . 
Fulgentius c. 38: lentaculum dicitur gustatio sie ca. Bei Nonius p. 126, 10 ist 
nach den besten Handsehr. zu lesen leientare. Afranius Buceone adoptato: 
leientare nulla invitat. Plautus Cu r c u I. (73): Quid antepones Veneri ieienta
culi? Afranius C r i m in e : Haec ieiunia ieientavit. Varro M are i po r e: ut eat 
ae rem publieam administret, quod pulli ientent. S. Ribbeck Comicor. Latinor. 
fr. 2 p. 167 vS. 19. 

2) Ausdrücklich sagt dies Galen Vol. VI p. 332. 333. 412, Paulus Aegi
neta 1, 23; und Hierophilus bei Ideler Phys. et Med. Gr. min. I p. 413 schreibt 
für den Monat Juni vor em~'~u'tEUElV ~Ul, &pGl; /, woraus sich erklärt Martial. 
8, 67, 9: 

Mane veni potius: nam c ur te quinta moretur? 
Ut iantes, sero, Caeeiliane, venis. 

3) Von den alten Griechen sagt Plutarch. quaest. eonviv. 8, 6, 4, p. 885 
Dübner: cpacrt rap hd~ou;, ipjGl'tl'1.oU; aflIX %!Xt awcppo~Gl, 1!~"CGl<;, ~Ul ·aE~ Ea(}(El~ 
ap'to~ E~ &·"pa.Ttp Mt fl1]OE~ äAAo. vgl. Athenaeus I p. 11b. Von den Römern 
Festi ep. p. 346: Silatum antiqui pro eo, quod nune ientaeulum dicimus, appel
labant, quia ieiuni vinum sili conditum ante meridiem absorbebant. Hierophilus 
bei Ideler 1. 1. p. 409: 'ApflO~El d.itO '1.o("C1]; Aaf'.ßchm Ot~O~ jAU'1.U~ 'i.at '/..ovou
'to~ 7ttvEl~ ·,Wt '1.GlpU'lI.SUflaTIX '/..at ßPWflGlTGl (}spfla '1.IXt jAu'/..ZGl ea(}(El~. p. 410: 
'/..GlA6~ eun~ &rro rrpUllGl' AIXflßci'iElV oho~ r:aAIXl6~, EOW01]. 

4) Galen. Vol. VI p. 332. 
5) Galen. Vol. VI p. 412. Der Kaiser Tacitus ass pllnem siecum - sale 

et alUs rebm conditum. Vopisc. Tac. 11, 3 und elaselbst Salmasius. Vgl. Plaut. 
Curcul. 72 ff. 

6) Die Knaben, welche in die Schule gehen, kaufen sich früh morgens 
adipata (Schmalzkuchen) bei dem Bäcker. Martial. 14, 223. 

7) Martial. 13, 31. Caseus Vestinus. 
Si sine carne voles ientaeula sumere frugi, 

Haec tibi Vestino de g?'ege massa venit. 
Apulei. met. 1, 18: En, inquam, paratumtibi adest ientaeulum. Et eum dicto 
- caseum cum pane propere ei porrigo. (Alexander Severus nahm Brod, Milch , 
Eier und mulsum. Lampr. Al. S. 30,5.) 

8) Festi ep. p. 54, 4: cena apud antiguos dieebatur, guod nunc est pran
dium; vesperna, quam nune cenam appellamus. p. 223, 5; 338, 4: Scensas Sa
bin; eenas dieebant. Quae autem nune prandia sunt, cenas dieebant, et pro ce
nis vespernas appellabant. 

9) Isidor. orig. 20, 2, 14: Est autem eena vespertinus cibus, quam vesper
nam antigui dieebant. In usu enim non erant pmndia. 
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die, wie wir gesehen haben, bis zur 10ten oder wenigstens 
9ten Stunde zu dauern pflegten, veranlassten die Verlegung der 
cena auf den Nachmittag; indessen bestand die Aenderung nur 
darin, dass man nunmehr um die 6te 1) oder 7te Stunde 2) ein 

prandittm . grosses Frühstück nahm, - denn das natürliche Bedürfniss 
machte hierin sein Recht geltend 3) - dagegen das früher üb
liche Abendbrod (vesperna) nun durch die cena ersetzte. Eine 
vierte Mahlzeit, die oben erwähnte commissatio (P.E'tClOO pTCWV) ist 
immer Ausnahme geblieben. . 

Zählt man also drei Mahlzeiten, so waren dies nach alter 
Sitte das z'entaculttm, die cena und die vesperna, nach späterem 
Gebrauch das ientawlum, das prandium und die cena; wer sich 
dagegen mit zweimaligem Essen begnügte, friihstückte nur ein
mal und in diesem Falle in der Zwischenzeit zwischen ientacu
lum und prandium, d. h. um die 5te oder He Stunde; 4) ebenso 

1) Diese Zeit ergiebt sich aus vielfachen Zeugnissen. Bei den Gladiatoren
spielen machte man um die Mittagszeit eine Pause zum Zweck des Prandium. 
Suet. Claud. 34:. BestiarUs meridianisque adeo deleetabatur, ut - meridie, di
misso ad prandium populo, persederet. Ausdrücklich wird die 6te Stunde er
wähnt in dem S. 263 Anm. 6 citirten Scholion und die Mittagsstunde Plut. 
quaestion. eonvivales 8, 6, 5 p. 886 Dübn.; von Martial. 8, 67 wird die 5te 
als zu früh bezeichnet. Suet. Aug. 78 Ilennt das Prandium eibus meridianus, 
Tacitus lässt anno 14, 2 den Nero medio diei per vinum et epulas incalescere. 
Als C. Caninius Rebilus am letzten December des Jahres 709 = 45 hora VII 
auf einen halben Tag als consul suffectus renuntiirt worden war, machte Cicero 
ad fam. 7, 30, 1 den bekannten Scherz: Ita Caninio consule seito neminem 
prandisse. Mit der 7ten Stunde war also damals das prandium vorbei. Vgl. 
S. 263 A. 6. 2) S. 264 A. 3. 

3) Augustin. serm. 345, 5: Ule te vere divitem f'ICit; qui tibi donat, ne in 
aeternum esurias. Nam quantumvis habeas, cum venerit hora quinta, antequam 
ad mensam accedas, esuris et deficis. Alciphron 3, 4 p. 40 Meineke: < 0 "(vwfJ-W"I 
oürtru aJtld~Et 't:'~~ E:t.'t'fJV, t"{w oe d,7tEOXA,,((t.E'YCH ~/_l'JälJ'ie:uw 'tlp Atp.0 'X.e:v't'o6f.1e:'Jo~. 

4) Sidonius Apoll. epist. 4, 8 frühstückt auf einer Reise zu der Zeit, wo 
iam duae secundae facile proeesserant, d. h. nachdem vier Stunden des Tages 
vorbei waren, welchen Ausdruck er wieeier braucht cm·m. 23, 488: 

Hinc nos ad propriam domum .vocabas, 
Cum . mane exie"at novum, et calescens 
Horam sol dabat alteram secundam. 

In dem hier beschriebenen Falle wird erst gespielt, dann gebadet, dann zum 
Mahle gegangen. Ausonius beschreibt in der Ephemeris seine ganze Tagesbe
schäftigung. Er steht auf, wäscht sich, kleidet sich an, hält sein Morgengebet 
(er war Christ), geht dann zur salutatio; um die 4te Stunde denkt er an das 
Frühstück: 

Quod cum per horas quatuor 
Inclinet ad me"idiem, 
Monendus est iam Sosias; 

er lässt fünf Gäste laden und fährt fort : 
Sosia, prandendum est, quartam iam totus in horam 

Sol calet; ad quintam flectitur umbra no/am. 
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fingen Schlemmer, welche den Genuss nicht früh genug begin
nen konnten, vor der 5ten,l) ja auch wohl um die 3te Stunde 2) 
zu frühstücken an. Ein solches einmaliges Frühstück kann ien
taculum oder auch prandium genannt werden, 3) je nachdem es 
einfach war, wie das erstere 4) oder reichlich wie das letztere ; 
denn bei diesem pflegte man kalte 5) und warme 6) Speisen, 
Fische,7) Fleisch, 8) Gemüse, Früchte 9) und Wein 10) zu geben. 

Das Wort merenda ist ein alterthümlicher Ausdruck, dessen merenda. 

Bedeutung den Späteren unklar war; 11) so viel man aus den 

1) Cic. in Pis on. 6, 13 : Meministine, cum ad te quinta fere ham - ve
nissem, nescio quo e gurgustio te prodire, in'voluto capite, sole.rtum? et cum 
isto ore foetido taeterrimam nobis popinam inhalasses, excusatione te uti valetu
dinis , quod diceres, vinolentis te quibusdam medicamentis solere curari. 

2) Cie. Phi!. 2, 41, 104: ab hora tertia bibebatur, ludebatur, vomebatur. 
Seneca n. q. 4, 13, 6 sagt, damit ruinirten die Leute sich, dass sie, nachdem 
sie bis zum Morgen geschwelgt, schon Morgens wieder anfingen zu schwelgen : 
prandia cenis usque in lucem perductis ingesta sunt. 

3) So heisst das Frühstück, welches die Soldaten vor dem Ausmarsche 
nehmen, bald prandium bald ientaculum. Liv. 28, 14, 7: tesseram - dedit , ut 
ante lucem - pransi essent. Isidor. orig. 20, 2, 11: veteres prandium vocabant 
omnium militum eibum ante pugnam, unde est illud ducis alloquium (s. Seneca 
ep. 82, 21): Prandeamus tanquam ad in/eros cenaturi. Trebell. Pollio Gallieni 
duo 20: Dicunt enim militare prandium, quod dictum parandium est ab eo, 
quod ad bellum milites paret. Dagegen Suet. Vitell. 7: ut mane singulos, iamne 
ientassent, sciseitaretur. 

4) Auch in diesem Falle indess wird es prandium genannt von Seneca ep. 
83, 6: Panis deinde siecus et sine mensa prandium, post quod non sunt lavan
dae manus. Vgl. 87, 3. 

5) Plaut. Curcul. 321. Im Persa 1, 3, 20ff. unterhalten sich Toxilus und 
Saturio darüber, ob die Ueberbleibsel der gestrigen Mahlzeit zum Frühstück 
aufgewärmt oder kalt gegeben werden sollen: 

T. Calefieri iussi reliquias. S. Pernam quidem 
Meliust adponi frigidam postridie. 
T. Ita fieri iussi. S. Ecquid hallecist? T. Vah, rogas? 
S. Sapis multum ad genium. T. Set ecquid nam meministi, liere , 
Qua de re ego tecum mentionem fecer'lm? 
S. Memini: ut muraena et conger ne calefierent: 
Nam nimio melius oppeetuntur frigida. 

6) Plaut. Bacch. 716. Auson. ephem. p. 59 Bip.: 
Concute fer'ventes palmis volventibus ollas. 

7) Plaut. Persa 1, 3, 25. Galen. Vol. VI p. 332. 333. 
8) Pökelfleisch, Schinken, Schweinskopf; Plaut. Menaechm. 208: 

Jube igitur tribus nobis aput te pT<lndium accurarier 
Atque aliquid scitamentorum de foro obsonarier: 
Glandionidam suillam aut laridum pernonidem 
Aut sineipitamenta porcina aut aliquid ad eum mQdum. 

VgI. Plaut. Curc. 323: Pernam, callum, abdomen, sumen, suis glandium. 
9) Galen. Vol. VI p. 412. In den Colloquia scholastica im Londoner Ste

phallUS Vol. IX p. 427 bekommt der aus der Schule zum Frühstück gehende 
Knabe äp1:oV lw.&apov, EAa[a" 1:up6v, laxaoa, (caricas), 'l.apua (nuees). 

10) Tac. anno 14, 2 und sonst öfters. mulsum Cic. p. Cluent. 60, 166. 
11) Isidor. or. 20, 2, 12: Merenda est cibus qui declinante die sumitur quasi 

post meridiem edenda et proxima cenae. Unde et an/eceriia a quibusdam vocantur. 
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überlieferten Erklärungen abnehmen kann, scheint es von 
dem Abendbrod (vesperna) gebraucht worden zu sein, welches 
die Arbeiter, wenn sie von der Arbeit entlassen wurden,l) etwa 
in der Zeit der nachherigen cena,2) erhielten, Seitdem auf diese 
Zeit die cena verlegt war, kam das Wort mel'encla ausseI' Uebung 
oder wurde willkürlich von irgend einem Imbiss, dem pran
diurn 3) oder auch dem ientaculum,4) gebraucht. 

Nach dem pranclium, also in der 7. Stunde, beginnt die 
meridiatio. Mittagsruhe (mericliatio).5) Man hat keinen Grund anzuneh-

Item m.erendare quasi m~ridie tdere. 20, 2, 3: Merum dicimus, quidquid purum 
atq,:.e s!~eerum ~st. - Hme et merenda, quod antiquitus id temporis pueris ope-
9'arllS elbus panzs merUs dabatur, aut quod meridient eodem tempore id est soli 
ae separatim, non ut in prandio aut in eena ad unam mensam. ' 

1) Horat. epod. 2, 61: 
Has inter epulas ut iuvat pastas oves 

Videre properantes domum, 
Videre fessos vomerem inversum boves 

Collo trahentes languido 
Positosque vernas, ditis examen domus, 

. Cireum renidentes lares. 
Vgl. Hor. od. 3, 6, 41ff. Salvian. de g. d. 1, 2, 10: Numquid paream illam 
t,:ne agreste.mque vitam eum gemilu et dolore tolerabant, eum viles ae rustieos 
clbos ante !pSOS, quibus eoxerant, foeos sumerent eosque ipsos eapere nisi ad 
vesperam non lieeret? 

2) .~onius. p .. 28: Merenda dieitur eibus, post meridiem qui datur. Afranius 
F,' a t r!! s (bel Rlbbeck 2 p. 187 vs. 183): Interim merendam oeeurro ad eenam 
~um veni, i.uvat. Der Sinn dieser Stelle ist offenbar: Ich dachte zu einem ein
fa:hen ~mblss zu kommen und freue mich eine ordentliche Mahlzeit zu finden. 
DIe Zmt der merenda und der eena ist also dieselbe. Glossae in Steph. Thes . 
e~. LO~ld. Val. IX ~. 278: merenda äPlcr'tO'l OElAl'l6~' OElAl~~. Bestimmt giebt 
dIe Zelt an Calpurmus eel . 5, 60 bei Baehrens P. L. M. III p. 92 : 

Verum ubi deelivi iam nona tepeseere sole 
Ineipiet, seraeque videbitur hora merendae, 
Rursus pasee greges et opaeos desere lueos 

w~shalb Scaliger Conj. ad Varr. de r. r . p. 247 merenda V~ll der Abendmahl
zeIt versteht, welche den mereenarii (qui aere merebant) vor der Entlassung 
von der Arbeit gegeben wurde. 
. 3) Festi .ep. p. 123, 23: Merendam antiqui dieebant pro prandio, guod sei-

lwet medta die eaperetur. 
4) Der junge Mare Am'el, als Schüler Fronto's ein Liebhaber von Archais

me~, er~ählt in Fronto's Briefen ad M. Caes. 4, 6, p. 69 Naber, er habe hora 
tertza seme~ Vater den Morge?gruss (salutatio) gebracht , dann mit ihm ge
opfert. ])emde ad merendam Itum. Quid me eenses prandisse? panis tantulum. 
D~rauf geht er zu einer Weinlese und kommt hora sexta wieder nach Hause. 
HIer kann also nur das ientaeulum unter merenda verstanden werden 

5) Catull. 32, 10: pransus iaeeo. Suet. Aug. 78: Post eibum meridianum
paulisper eonquieseebat. Plinius ep. 3, 5, 11 von dem älteren Plinius: deinde 
gustabat dormiebatque minimum. Seneca ep . 83, 6. Suet. Cal. 38. Nero 6. 
Celsus 1, 2. Lampridius Alex. Sever . 61 : Et eum dormiret post eonvivium hora 
diei fere septima. Julian. epist. 14: 'A'IE,'1UJ'1 X&E, 'to~ A6"0'1 7tpO aptcr'tou crXE06'1' 
, , 0' " , 0. " , I , ap lcr't'Y] cra, E 7tPl~ a'/(m'lU~acr"al 'to I\Ol .. O'l 7tpo,cmzoUJlt'l 't.~, a'l'lprucrEUJ;. Das 

,,:,"ort a'l'l7t'lucr'lcr&'ll erklärt Suidas s. v. 'to lta't'l"l-AtW;cr&al dJ, 7tpO, ()7t'l0'1 . Liba
mus orat. 51 Vol. II p. 592 Reiske : 7tO),AOt 't~, 'tw~ apx6'l'rUJ~ M.'ta'(UJ'~' 
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men,l) dass diese erst in der Zeit der Verweichlichung üblich wurde; 
im Gegentheil machte die Feldarbeit den Schlaf zu Mittag nöthig 2) 
und nur die Geschäfte im Senat und bei Gericht hinderten ihn 
in der Stadt. 3) Wenigstens, im Sommer 4) schlief jeder nach der 
Mittagszeit, und wenn es auch in der Hauptstadt der Welt nicht 
so still wurde, wie in den Provincialstädten Africa's, wo man in 
der Einsamkeit des Mittags, wie bei uns um Mitternacht, Geister 
sah,5) so wurde doch im J. 410 n . Chr. Rom von Alarich er
obert, als es um Mittag im Schlafe lag. 6) 

Die 8te Stunde endet den Mittagsschlaf, denn sie ist für 
eine der wichtigsten Tagesbeschäftigungen bestimmt, nämlich für 
die gymnastischen Uebungen und 

Das Bad. 7) 

Allerdings badete miln auch zu anderen Tageszeiten nament- Zeit des , Bades. 

d.~toi)(n'J a.erIoL<; a'J€4,x.fld.t ~/.(j.t 'ta.~ aD'tw\} ot'Y..t(/.~ &.<pE\)'t€~ e\} e'l..d\lat<; ot!l-rpfßoucrtv, 
EU&U, '~plG't1)"l-6'tE, hEicr< X",PO;;V1:E" a7tOGEl6fJ.E~Ol 't0'l ()7t~O'l Ö~ 7:0 ~Plcr't'~"l-Z'I'll 
7tOU;t. K'lt o[ fI.E'I E'tl &,plcrTrunUJ'I ~'/,O'l'tE, %(l&'Y]'17:al '.te.hUJ ' Aa),oü~'tE, (Reiske 
will 'l..o:Ao'j\rrs<;) oü"no; J wert' ~~'<'€(VOIJ<; o.tcr.f}d.V€Oaa:t J 'toij'to Be eo'ttv ~ 7tpoe;Et;(\)cx
cr't·~'I(/.l 'toü 'tzAOU" ~ crU'I a.'Y]Olq: fI.EXPl 'toü 'tD,ou, /;),&El'l, "l-at 7tp6,Ecr'tl'l ()7t~OU 
cr::EP'~crl,; . Ot, 0' lm'~pEE M.t ()7t~OU 'tl oEEacrHal (opd.Eacr&cl.l Reiske), ßMl, 'tal, 
't'?'1 '0"'0'l'tUJ~ ~'f'U7tVt.'o'l'tal fI.1J.no~ ~ 't'll, 7tap~ 'tW'I 7taloa,UJ,W'I o[ 7taloE,. 
Sldomus Apol1m. ep!st. 1, 2 p. 6 Savaro: ])apibus expleto somnus meridianus 
saepe nullus, sempel' exiguus. Ibid. 2, 9: Exeusso torpore meridiane paulisper 
eqUltabamtts. 1) Rein in Becker's Gallus 3 S. 229 . 

2) Ob freilich den Sclaven die Mittagsruhe gestattet wurde ist eine andere 
Frage. In den ])ig. 38, 1, 26 pr. werden die Dienste der Frei~elassenen (libe
mles operae) so definirt, ut aequiescere eos meridiano tempore et valetudinis et 
honestalis suae rationem habere sineret (patronus). 

3.) Cicero sagt von sich selbst de divin. 2, 68, 142: Nune quidem propter 
intermissionem fOI'ensis operae et lueubrationes detraxi et meridiationes addidi 
quibus uti antea non solebam. ' 

4) Varro de r. r. 1, 2, 5: Ego hie - aestivo diem si non diffinderem meo 
insititio somno meridie, vivel'e non possem. Plin. ep, 9, 40: Requiris quid ex 
hoe in Laurentino hieme permutem. Nihil, nisi quod meridianus somnus eximi
tur. 7, 4, 4: ])ein, cum .meridie (e!'at enim aestas) dormiturus me I'eeepissem, 
nee obreperet somnus, eoep! repu/are e. q. s. Celsus 1, 2, p. 14, 23 Daremb. 
rath an langen Tagen vor dem pmndium zu schlafen, sonst nach dem prandium. 

5) Vom Curtins Rufus erzählt Tacitus anno 11, 21: ])um in oppido Adru
meta vacuis per medium diei porticibus seere/us agitat, oblata ei species muliebris 
ultra modum humanum et audita est vox: tu es Rufe qui in hane provineiam 
pro eonsule venies. Plin. ep. 7, 27, 2, der di~selbe Geschichte erzählt, lässt 
die Sache Abends, inclinato die, vorfallen . 

6) Procop. de bello Vandal. 1, 2 p . 315 ed. Bann. Alarich befahl die in 
die Stadt gesendeten Jünglinge sollten E'I ·~fJ.Ep'l 't'l'l.'t'ij &.fJ.'f't ·~fJ.Ep'l'l 'fJ.d.AlCl'tO. 
p.zo1'jv, d:rr~"r('w'J ~ä''1 - Ö7t\)OV, w~ "Co Et'l..O;, p.e:'tcl' 'tel CH~lt;( Ctlpoup.evUJ'I, e'J itUATl 
(f:;,~aV'tCl, 't'n ~a)''lptq: "l-aAOufJ.E~'ll jE'IEcr&al "l-at 'tou, 'tE 'fUAa"l-a, OUOE'I 7tpOalcr&o:' 
fJ.E'IOU' .tE i7tl0POfl:~' '/.«['1>:<l 'td., 'tE 7tu),a, a'lOlj'lU'Ial. 

7) A usser den Erklärern des Yitruv und den Herausgebern der nachher 
anzuführenden Beschreibungen vorhandener Bäderreste handeln von dem vor-
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lieh um die 5te Stunde vor dem prandium, 1) oder mehrmals 
am Tage ;2) aber als Regel galt die 8te oder 9te Stunde 3) und 
die öffentlichen Bäder wurden mit der vollendeten 8ten Stunde 
geöffnet, 4) wo eine in den Bädern ;angebrachte Glo~ke 5) oder · 

liegenden Gegenstande Baccius De themds veterum i.n GraevE Thes. XII p. 281-
380. Ferr.rius De balneis in Poleni Thes. UI p. 295-310. Montfaucon Ant'iqu. 
expl. III, 2 p. 201-212. Stieglitz Archaeologie der Baukunst. Weimar 1801. 8. 
'{ S. 241-276. Hirt Gesch. d. Bauk. bei d. Alten. Bd. IH. Berlin 1827. 4. 
S. 233-266. Canina L'architettura Romana. Roma 1834-1842. Vo!. I, 2 c. IX. 
Bu~semaker et Daremberg Oeuvres d'Oribase. Vol. U. Paris 1854. 8. p. 860-
870. Becker Gall'us III S. 68-114 (104 ff. GÖll). Guhl u. Koner II S. 122 ff. 
Herzog in Pauly's Realencyclopaedie 12 S. 2250 ff. Saglio Dictionnaire des an
tiquites. Vol. 1. Paris 1873. 4. p. 648-664. Die Dissertation von Guenther 
De balneis. Berol. 1844. 8. ist eine Jugendarbeit, in welcher das vorhandene 
Material nur zu einem kleinen Theile benutzt ist. 

1) Juven. 11, 204 : 
iam nune in balnea salva 

Fronte lieet va das, quanquam soUda hora supersit 
Ad sextam. 

Epictet. dis~. 1, 1, ~9: 'AH.ci ~A&"'I -f) 1tIf'olt't'l)' 't:au't:TI 0' dW&€l YUf1.'Iaatif1.€'1o:; 
<f>uxpo),onp€l'l. Lampnd. Alex. Sev. 30, a: Egressus balneas multum laetis et panis 
sumebat, ova, deinde mulsum.' atque his refeelus aliquando prandium inibat, ali
quando elbum usque ad eenam diffe·rebat. Der Arzt Antiochus badete eben
falls vor dem prandium, wiewohl erst um die 7te Stunde: oben S. 264 A. 3. 
Auch ausserhalb Rom badete man schon so früh; denn Tertulli.n. de ieiun. 16 
sagt von Zeiten besonderen Unglücks: apud quasdam eolonias - balnea - in 
nonam usque elauduntur. Gewöhnlich also mussten sie früher geöffnet sein. 
. 2) Suet. de gr. 23: (Q. Remmius Palaemon) luxuriae ita indulsit, ut saepius 
11\ die lcware.t. Comnwdus badete sieben- bis achtmal an einem Tage (Lamprid. 
C.om~ . 11, 0); Gordlan im Sommer vier- bis fünfmal, im Winter zweimal GCa
pltolm. Gord. tres 6, 6) ; Gallienus im Sommer sechs- bis sieben im Winter 
zwei bis dreimal (Treb. PoIl. GaU. duo 17, 4). Veber diese Vnmässi~keit s. meh
rere Nachweisungen bei Bernard ad Theophan. Nonn. I p. 435. Jacobs ad Anth. 
Graec. Vo!. XII p. 124. 
. 3) Plin. ep. 3, 1, 8. Oie. ad. Alt. 13,02, 1: Inde ambulavit (Caesa·r) in 

lttore. Post horam VIII in balneum. Martial. 4, 8, 0; an einer anderen Stelle 
nennt er als sehr späte Badezeit die lOte Stunde, 3, 36, 0, ebenso 10, 70, 13. 
In den sogenannten eonstitutiones apostoUcae des Clemens Roman. (Man si Cone. 
nov. eoU. I p. 257 ff.) wird den Frauen die lOte Stunde empfohlen. 1 9: f1-Tj 
1t€ptcrao'tepo:'I oe AOÜal'l 1tolda&w, ",Tj oe "onTj'l f'o'l)oe "OA),,;"".l<;· f1-'I)oe '~'I f1-zan 
't:TI ·~f1-epq. i tin' ~( oU'la,O'l, f1-'~Qe ".(Ll}' '~I~epa'l ' &po. os aOl ~a't:w 't:ay.'t:Tj -f) 't:1j~ 
'l.alpOAouaw:; 05'1.0:'t'l). 

4) Dies war wenigstens unter Hadrian der Fall. Spart. Hadr. 22: Ante 
oetavam horam in pub/ieo neminem nisi aegrum lavari passus est. Auch bei 
Lampr. Alex. Sev. 24 ist mit Salm.sius zu schreiben: Addidit et oleum lumi
nibus thermarum, eum antea ad nonam paterent et ante solis oecasum elaude
rentur. Vor Hadrian's Zeit scheinen indessen die Bäder von Mittag an geheizt 
worden zu sein. Denn Martial. 10, 48, 3 sagt ausdrücklich von der 8ten Stunde: 

Tempemt haee thermas; nimio prior hora vapore 
Halat et immodico sexta Nerone ealet. 

Ebenso Vitruv. 0, 10, 1 (0, 11, 1): tempus lavandi a meridiano ad vesperum est 
constitutum. Bei J uvena!. 11, 204 geht jemand schon eine Stunde vor der sexta 
ins Bad; allein die Bäder vor dem prandium (s. oben Anm. 1) sind wohl im 
Hause, nicb t in öffentlichen balneis genommen worden. 

a) Martia!. 14, 163 mit der Veberschrift Tintinnabulum.' 
Redde pilam.' sonat aes thermarum. Ludere pergis ? 
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Uhr 1) das Zeichen der Eröffnung gah, und in Rom gesetzlich 
vor Einbruch der Nacht geschlossen. 2) In der späteren Kaiser
zeit wurde indessen auch in Rom bei Licht gebadet,3) was ausser
halb Roms immer gestattet gewesen zu sein scheint ; 4) denn in 
Pompeii fanden sich in dem älteren kleinen Bade an tausend 
Lampen, welche auf den Gebrauch des Bades nach Sonnenunter-
gang sicher schliessen lassen. Allein in alter Zeit war für die BetSe~h~:~' 

Römer das Bad überhaupt eine Nebensache; man wusch sich b~~d~~ t~s 
des Morgens und badete alle acht Tage einmal; 5) das Local dazu alten Rom. 

war das Waschhaus (lavatrina) ,6) das man neben die Küche 
legte, um den gemeinsamen Heizapparat und Wasserabfluss zu 
benutzen, 7) und noch Scipio badete in einem dunkelen, unge
müthlichen Raume in trübem Wasser. 8) An die Stelle des Wasch-

1) Eine Sonnenuhr fand sich in Pompeii in den grösseren Bädern (und 
war vermuthlich auch in den beiden anderen Anlagen vorhanden. Overb. 4 
S. 212. 219. 238). Lucian. Hippias 8 erwähnt in dem von ihm beschriebenen 
Bade zwei Vhren, eine Wasseruhr mit einem Blasewerk und eine Sonnenuhr, 
olna.:; (1)Awasl<;, 't:Tj'l p.e'l Ol' 50a't:o:; y.'ll f1-uy.~f1-a't:o;, 't:Tj'l OE Ol' ·~AlOIJ . 

2) Dies war gesetzlich bis Alexander Severns, S. S. 270 Anm. 4. Der 
Kaiser Tacitus befahl es aufs Neue. Vopiscus Tae. 10, 2: Thermas omnes ante 
lucernam elaudi iussit, ne quid per noctem seditionis oriretur. Wie lange diese 
Anordnung in Gültigkeit blieb, wissen wir nicht; in Constantinopel wurde das 
Bad des Zeuxippus erleuchtet. Cod. Theod. 15, 1, 52= Cod. Just. 8, 11 (12), 19. 

3) JuvenaI. 6, 419 sagt schon von einer Frau: balnea noete subit, rechnet 
dies aber zu den unerträglichen Verkehrtheiten, von denen auch Seneca ep. 122 
(s. S. 250 Anm. 1) redet. Aber unter Alexander Severus wurden die Bäder 
nach Sonnenuntergang beleuchtet, s. S. 270 Anm. 4. 

4) Libanius orat. 51, Vol. II p. 092 Reiske, schildert die zudringlichen 
Besuche, denen die Provinzialbeamten ausgesetzt sind. Diese kommen schon 
beim Frühstück und hängen sich bis zum Abend an die Beamten. 'Ea1tzpa y.a.l 
AUX'lo<;, -,tal oooe" p.iino'l amfpxonal, aAM 'l.o.l AOU't:pO'l 't:o 't:W'I apxo'l't:w'l aO't:ot<; 
(hier fehlt ein Verbum, etwa enoxii't:at, insidiis obsidetur). (Das Bad des 
metallum Vipllseense war bis zur (VOllendeten) 2. Nachtstunde geöffnet, S. S. 
273 A. 4. Nissen Pomp. St. S. 135 will obigen Schluss aus den in Pompeii 
gefundenen Lampen nicht anerkennen und scheint anzunehmen, dass sie aus 
der Zeit vor Einführung der Glasfenster stammen: wenig wahrscheinlich.) 

5) Seneca ep. 86, 12: (Scipio) non cotidie lavabatur. Nam, ut aiunt, qui 
priseos mores urbis tradiderunt, braehia et erura cotidie abluebant, - eeterum 
toti nundinis lavabantur. Cato bei Nonius p. 108 S. v. ephippium.' Mihi puero 
modiea un,! fuit tuniea et toga - equus sine ephippio, balneum non eottidia
num. Vgl. Columella 1, 6, 20, nach welchem die Sclaven nur an Festtagen 
baden sollen.Veber den sehr beschränkten Gebrauch des Bades im alten Rom 
s. Helbig Die Italiker in der Poebene S. 63. 

6) Varro de l. L. 9, 68. Nonius p. 212 s. v. latrina. 
7) Varro de I. L. 5, 118: Trua, qua e eulina in lavatrinam aquam fun

dunt. Für Landhäuser giebt noch Vitruv. 6, 9 (6), 2 die Regel: balnearia eon
iuncta sint eulinae; ita enim lavationi rustieae ministratio non erit longe. 

8) Seneca ep. 86, 11: Quantae nune aliquis rustieitatis damnat Seipionem, 
quod non in e'aldarium suum laUs speeularibus diem admiserat? quod non in 
mult,~ lu ce deeoquebatur et expeetabat, ut in balneo eoncoqueret. 0 hominem 
calamitosum! Nesciit vivere. Non saeeata aqua lavabatur, sed saepe turbida et, 
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hauses trat das ursprünglich griechische balneum,1) aus mehreren 
Badezimmern bestehend, wie es in pompeianischen Häusern 2) 
und in den Villen, in welchen eine eigene Badeeinrichtung auch 
später wegen ihrer Entfernung von öffentlichen Bädern uner
lässlich war, sich regelmässig vorfand. 3) Junge Leute badeten 
im Sommer in der Tiber, 4) auch gab es wenigstens seitdem 

lic~:ff~~~er. zweiten punischen Kriege öffentliche Bäder (balneae oder bdlnea), 5) 
welche entweder von der Gemeinde oder von einem Speculanten 6) 

cum plueret vehementius, paene lutulenta. Nec mult~tm eius inte?'erat, an sie 
lavaret'u1'; veniebat enim, ut sudorem illic ablueret, non ut unguentum. 

1) Varro de I. L . 9, 68. Nonius 1. 1. 
2) In Pompeii sind solche Bäder in der casa deI Labe1'into, casa deI Fauno, 

easa deI Centena1'io, im Hause des M. Oaesius Blandus, des Popidius Secun
dus, in der Villa des Diomedes und in auderen Häusern. S. Overbeck 4 S. 284. 
343. 348. 364. 368. 372; Mazois II pI. 33. 52; Mau Pompej. Beitr. S. 149 ff. 
Sie bestehen aus zwei oder drei Räumen und liegen fast immer neben der 
Küche, von der aus sie geheizt wurden. 

3) Beispiele geben die Villen des Scipio (Seneca ep. 86, 4), des Oicero 
(ad Q. f1'. 3, 1, 1), des Plinius (Plin. ep. 2, 17, 11; 5, 6, 25). Im Allge
meinen s. Palladius 1, 40. 

4) Yegetius 1, 10. Hor. od. 1, 8, 8; 3, 12, 7. Oie. pro Cael. 15, 36: 
Habes hortos ad Tiberim ac di/igenter eo loco parasti, qua omnis iuventus na
tandi causa venit. 

5) Varro de I . L. 9, 68: publicae balneae non balnea, contra quod privat i 
dicant unum balneum.' Oharisius 1, 15: Balneum veleres dixerunt sive balineum, 
nihil enim ditrert publicum a privatis: in publicis autem feminini generis et qui
dem nume?'o sempe?' plurali frequenter balneas et balineas, nec immerito: nam 
pa1'simoniae causa uno igni duplex balineum calfaciebant, pariete interiecto, ut 
pudor viris mulieribusque constaret. Dieser Unterschied ist richtig für die Zeit 
des Cicero, der pro Cllel. 25, 62 balneas Senias, ibo 26, 62 balneas publieas 
erwähnt; so hat auch die Inschr. von Praeneste C. 1. L. I, 1141 balineae; bal
neae ibo III, 1374; IX 4196.5067.5121; X, 3678; Frontin. de aqu . 108 bal
nearum (von vermiethbaren Privatbädern ) ; aber schon zur Zeit der Republik 
wird auch balneum von einem öffentlichen Bade gebraucht O. I. L. I, 1263 
= X, 221 = Or. 7028, und in der Kaiserzeit häufig. Orelli 2289. 3982. 
6625 . 6626. O. I. L. V, 4412. 6513. 7783. 8807; IX, 2660. 3152 f. 3430. 
3522. 4978. 5746. 6261; X, 4792. 4884. 

6) Von dieser Art war das Bad, welches zur Zeit der Gracchen M. J unius 
Brutus besass und dessen Sohn verkaufte. Oie. de 01'. 2, 55, 223; pro Oluent. 
51, 141; ferner die balneae Pallacinae Cic. pro Roscio Am. 7, 18; die balneae 
Seniae Oie. pro Oael. 25 , 62, und die von Martial. 2, 14, 11 erwähnten: 

Nec Fortunati spe-rnit nec balnea Fausti, 
Nec G1'ylli tenebms Aeoliumque Lttpi, 

(vgl. 1, 59: Lupi tenebrosaque balnea Grylli) , das balneum Tigellini (Martial. 
3, 20, 16) und andere, welche in dem Stadtplane unel den Regionariern ver
zeichnet sind, wie in der ersten Region das balneum 'l'orquati, balneum Abas
canti et 1Ylamertini, in der vierten blxlneum Dafnidis, in l' er vierzehnten das 
balneum Ampelidis et Dianes. Dieselben findet man zusammengestellt bei Jor
dan Forma Urbis p. 42 und Hermes IX S. 417. Saglio Dictionnaire des Antiq. 
I p. 652 n. 90. Auch auf dem Lande gab es. solche Bäder, die sich durch 
Inschriften empfahlen, z. B. Orelli 4328: In praedis O. Legianni veri bali
neum . m ore urbico lavat(ur) omnia commoda praestantvr. Solche Bäder, wel
che balinea meritoria heissen (Plin. ep. 2, 17, 26), dienen daher vermögenden 
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errichtet, einem Pächter (conductor) 1) unter bestimmten Be
dingungen übertragen 2) und in Rom von den Aedilen beauf
sichtigt wurden. 3) Für die Benutzung nahm entVl'eder die Stadt 
ein vecligal 4) oder der Pächter ein Badegeld (balneaticum). Esoulneutic!lm. 

gehört zu den Acten der Liberalität, wenn von einem Kaiser 
oder einem Privatmanne dem Volke für einen Tag 5) oder für 
eine bestimmte Zeit 6) oder für immer 7) freies Bad gewährt, von 
einer Gemeinde der Aufwand für das Bad auf die Stadtkasse 
übernommen, 8) von Patrioten in ihrem Testament ein Capital 
zur Bestreitung der Kosten des Badebetriebes ausgesetzt, 9) oder 

Leuten zur Anlage ihrer Capitalien, uml die Revenuen clerselben können 
testamentarisch legirt werden. Dig. 7, 4, 12. 

1) balneum conduce?'e Dig. 19, 2, 58 § 2; 20, 4, 9 pr. Juv. 7, 4. 
2) Lex meta/li Vipascensis, herausgegeben von Hübner Ephem. epig?·. III 

p. 166 ff. lin. 19: Oonducto?' balinei socius've ei'us omnia sua impensa balineum, 
[quod ita conductum habeJbit in P'" K. Jul. primas omnibus diebus calfacere et 
praestare debeto a prima luce in homm septim[am die i mulie?"ibus] et ab hom 
octava in homm secundam noctis vi?"is a?'bitratu P?'oc(umtO?"is) qui metallis prae
e?·it. Aquam in [bfLlineum usque ad] summam ranam (dies scheint ein Höhen
messer zu sein) hypocaustis et in labrum tam mulieribtts quam vi?'is proflttentem 
recte praestare debeto : Oonductor a viris sing. ae?'is semisses et a mulie?'ibus 
singulis aeris ass es exigito. Excipiuntu?' liberti et se?'vi [Oaes . qui P?·oc.] in officis 
erunt vel commoda percipient , item impuberes et milites. Es folgen noch meh
rere Bestimmungen über die Ablieferung des Inventars nach Beendigung der 
Pachtzeit , die Reinigung des Kessels, den Verbrauch des Holzes und zuletzt 
eine Strafandrohung für den Fall eIer Verletzung des Oontractes. 

3) Seneca ep. 86, 9: At olim et pauca emnt balnea nec ullo cuUu exo?·nata. 
ou?· enim ornaretu?' res quadrantaria et in usttm, n on oblectamentum repe?'la? -
sed, dii boni, quam iuvat illa balnea intm?'e obscura et greyali tectorio ind'ucta , 
quae sci?'es Oatonem tibi 'Iedilem aut Fabioum Maximum aut ex Oomeliis aliquem 
manu sua tempemsse? nam hoc quoque nobilissimi aediles fungebanttt?· officio 
intrandi ea loca, quae populum receptabant. 

4) So scheint zu .verstehen das publicttm Interamnitum vectigal balnea?'um 
Orelli-Henzen 6661 = C. 1. L. IX, 5144. Vgl. Borghesi Oeuvres VI p. 510. 

5) Dio Cass. sagt von Faustus Sulla 37, 51,4: 'rCl'! o·~fl.ov Aafl.rrpw; dG'l:[acrE ' 
'l:ci. 'ro AOU'l:pa "ltat 'ro E'.alOv rrpoL-t.a a,hor; rrapeGXov' und von Augustrls 54,25,4 : 
'r<p 'ro o1jf"~' rrpOr"ltGt 'l:ci. 'l:o AOUTPU "I.at TOU; "I.oupta<; 'l:'~'1 ·~fl.epav E"lto['I"t)V rrapeGXo. 
Vgl. Capitolin. Ant. P. 7, 6: balneum, quo usus fuisset, sine mercede populo 
exhibuit. Die griechische Formel für eine solche Liberalität ist AOUolV 'l:OV 
o1jfl.ov h 'rWV !OlWV. O. I. Gr. III. Add. p. 1081 n. 3847 b . 

6) So auf ein Jahr , Dig. 19, 2, 30 § 1: Aedilis in municipio balneas con
duxemt, ut eo anno municipes gmtis lavarentur. Dio Oass. 49, 43, 3: (Agrippa) 
'l:a 'ro ßaAavora rrpOr"lta Ol' ,hau; "I.at 'rar; avopci.crl ".at 'rar. "(uval~t ' .ouocr&at 
rrapeGXo. 

7) Orelli-Heuzen 6962 = O. I. L. IX, 5074 f. : Q. O. Poppaei - - m'u
nicipibus - - lavationem in pe?'Petuom de sua pecunia dant . 

8) O. I. L. V, 376: colonis incolis, peregrinis lavandis gmtis d(ecreto) d(ecu
"ionum) p(ecunia) p(ublica) p(ositum). 

9) Agrippa vermachte dem Volke das von ihm erbaute Bad, o,cr'ro rrpOr"lt(l 
au'l:ou, A06ocr&al (Dio Oass. 54, 29, 4). V gl. Dig. 32, 35, 3: Oodicillis confi?'
matis ita cavit.· Tiburtibus, municipibus meis - balineum Julianum, iunctum 
domui meae, ita ttt publice sttmptu he?'edum meorum et diligentia decem men-

Röm. Altertb. VII. 2. Aufl. 18 
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gewissen Personen die Immunität von dem Badegelde als ein 
besonderes Privilegium ertheilt wird.!) I~ Allgemeinen zahlt 
jeder für das Bad, und zwar betrug das gewöhnliche Entree in 
Rom für Männer einen quadrans (1/4 As), 2) für Frauen, wie es 
scheint, mehr; 3) Kinder warpn frei. 4) Indessen war es weder 
überall so, noch ist in Rom selbst ein gleichrnässigel' Preis für 
alle Bäder anzunehmen. In dem Metallum Vipascense in Lusi
tanien zahlten die Männer einen halben, die Frauen einen ganzen 
As; in Bononia waren die Kinder nicht frei,5) und in Rom gab 
es Bäder sehr verschiedener Art, auch Einzelbäder, wie sie sich 
in den pompeianischen Thermen finden und von Ovid ei'wähnt 
werden.6) Diese waren natürlich theurer. Endlich erhält nach 
dem Edict des Diocletian VII, 75 (Mommsen) sowohl der capsarius 
als der balneator von jedem Badenden zwei damalige Denare, 
nach Mommsen etwa 20 Pf., also weit mehr als einen Quadrans . 

Bii.der d~r In der Kaiserzeit wurden die Bäder ein luxuriöses Vergnü-
Ka.lsel'zelt . 

gen; die häusliche Einrichtung dafür wurde immer prächtiger, 7) 
die Zahl der öffentlichen Badehäuser immer grösser, Agrippa 
fügte zu den bereits durch Privatspeculanten errichteten in seiner 
Aedilität 170 hinzu; 8) alle Regionen der Stadt waren damit so 

sibus tot'ius anni praebeatur gratis. Zwei Vermächtnisse dieser Art s. Orelli 
3325. 3326. 

1) In Nemausus wird einem Soldaten als Belohnung freies Bad für sei~e 
Person und seine Familie bewilligt (Orelli 3579), bei Orelli 202 nehmen dIe 
Einwohner eines Pagus dasselbe Privilegium für sich in Anspruch, weil sie es 
40 Jahre genossen haben, und in dem Metallum Vipascense sind die kaiser
lichen Freigelassenen und Sclaven, (He Kinder und die Soldaten von dem Ein
trittsgelde befreit. S. oben S. 273 Anm . 2. 

2) Dies Eintrittsgeld wird oft erwähnt, z. B. Horat. sat. 1, 3, 137. Martial. 
3, 30, 4. Juvellal. 6, 445: 

Nam quae docta nimis cupit et facunda videri, 
Orure tenus medio tunicas succingere debet, 
Oaedere S ilvano poreum, quadrante lavari. 

d. h. sie muss sich als Mann geriren , woraus zu schliessen ist, dass der qua
drans nur für das gemeine Männerbad das Eintrittsgeld war. Seneca ep. 86, 9 
nennt das Bad überhaupt eine res quadrantaria . 

3) Das balneaticum zahlten die Frauen auch . Dio Cass. 49, 43 , 3. Dass es 
grösser war, geht aus der angeführten Stelle des Juvenal hervor. V gl. S. 273 A.2. 

4) Juvenal. 2, 152: Nec pueri credunt, nisi qui nondum aere lavantur, 
wozu das Scholion bemerkt : infantes, quia pueri non dan! balneaticum. Auch 
in dem Metallum Vipa~cense sind die impuberes frei. 5) Orelli 3325. 

6) Ovid. ars am. 3 , 639 : 
Cum custode foris tunicas serVtInte pueUae 

Celent furtivos balnea multa iocos. 
(Hier ist wohl nicht an Einzelbäder zu denken.) 

7) Die glänzende Einrichtung derselben beschreibt Seneca ep . 86, 6. 7. 
8) Plin. n . h. 36, 121 : Adiicit ipse (Agl'ippa) aedilitatis suae commemora-
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reichlich versehen, dass die Regionarier 952 balnea aufzählen ; 
aussel'dem wurden seit Agrippa die den griechischen Palaestren 
nachgebildeten Thermen 1) in der Stadt wie in Italien und den 
Provinzen eingeführt, d . h. umfangreiche und grossartige An
lagen, welche ausseI' einer compliciI·ten und zu verschiedenem 
Gebrauch bestimmten Badeeinrichtung auch den ganzen Apparat 
der griechischen Gymnasien enthielten. 

Von den unzähligen Bauwerken dieser Art, die in keiner Vorbandene 

Provincialstadt fehlten und selbst in Dörfern vorhanden waren, 2) Bader. 

ist ein Theil wenigstens so weit erhalten, dass man über die 
Einrichtung des Baues sich mehr oder weniger orientiren kann, 
und neben der kurzen und sehr verschieden verstandenen Theorie 
des Vitruv 5, 11 (10) ; Hl (11) bilden die noch übrigen Ruinen 
die Hauptquelle für unsere Kenntniss des römischen Bades. Der 
Erhaltung nach nehmen die wichtigste Stelle ein die pompeiani-
sehen Bäder, von denen das eine, 1824, ausgegrabene,3) als ein 
balneum zu bezeichnen, das zweite, 1857 entdeckte,4) auf wel-
ches wir später zurückkommen werden, sowie das dritte, 1877 
und 1878 aufgedeckte,5) unter die Thermen zu rechnen ist. Viel 
weniger Aufschluss geben über die Detailfragen die gl'ossen 
römischen Thermen, 6) deren umfangreiche 7) und prächtige An-
lagen man durch Restaurationsversuche für die Phantasie an
schaulich zu machen vielfältig versucht hat, namentlich die des 
Agrippa, Nel'o, Titus, Domitian und Traian, des Caracalla, Dio-

tione et ludos diebus undesexaginta fact os et gratuita praebita balnea centum 
septuaginta , . quae nunc R omae ad infinitum auxere nume,·um. Lamprid. Alex. 
Sev. 39, 4: Balnea omnibus regionibus addidit, quae forte non habebant. 

1) Balnea sind Ba(lestuben oder Badehäuser, thermae aber grosse fiir gym
nastische Uebungen bestimmte und zugleich mit Badeeinrichtung versehene 
Anstalten. S. Preller Die Regionen S. 105 ff. Die Thermen des Agrippa 
heissen bei Dio Cass. 53, 27, 1 '(ufLwlcrtOv , die des Nero bei Tac. anno 14, 47 
und Dio Cass. 61, 21, 1 ebenfalls. 2) Orelli 202. 

3) Beschrieben von Bechi im Museo Borbonico Val. II . Gell Pompeiana. 
London 1832. I p. 83-141. 11 p. 80-94. Overbeck Pompeji 4 p . 188-215. 
Becker GaUus UI S. 74 ff. (GöU S. 110 ff.) Nissen Pomp. Studien S. 128 ff. 

4) Beschrieben von Minervini im BuU. Nap. N. Ser. 11 n. 45. III n. 55 . 
IV n. 77. 91. 95. V n . 103. 113. VI n. 125. 130. Michaelis in Gerhard's 
Denkm. u. Forsch. 1859 n. 124. 125. Niccolini Le case Vol. I. Finati im Museo 
di Napoli (Mus. Borb. XVl) tav . A B. Overbeck 4 S . 215 ff. Nissen S. 140 ff. 

5) Mau Bullettino deli' lnstituto 1877 p . 214 ff. 1878 p . 251 ff. Fiorelli 
in Notizie degli scavi di antichita comunicate alla R. accademia ldei Lincei 
1877 p. 218 ff. 1878 p. 70 ff. p . HOff. Overbeck 4 S. 233 ff. 

ß) Die Nachweisungen über dieselben s. Becker Topographie S. 683-692. 
7) Ammian. Mare. 16, 10, 14: lavacra in modum provinciarum exstructa. 

18* 
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cletian und Constantin, 1) die verschiedenen Reste von Bädern in 
Rom, 2) in Italien, 3) unter denen die von VeIJeia,4) Pisa, 5) der 
Insel Lipara, G) und von Bädern in Frankreich, unter denen die 
von Bayeux, Lillebonne, Valognes (Alauna) , Saintes, Drevant, 
Vienue, Nimes, Paris die bekanntesten sind. 7) Auch in Eng
land,8) den Rhein-, Mosel- und Neckargegenden,9) den römischen 

1) Les Thermes des Romains, dessinees par Palladio, et publifes de nouvewu 
avec quelques obser'vations pllr Scamozzi. Vicenza 1785. fot (Die Zeichnungen 
Palladio's, welche flüchtig aufgenommen und willkürlich ergänzt sind (Hirt G. 
(1. B. III S. 253), blieben unedirt, bis sie Lord Burlington in der ehemaligen 
Sammlung des D. Barbaro bei Treviso auffand, kaufte und 1732 bekannt machte; 
worauf sie mehrmals wieder edirt sind, am besten von Scamozzi.) The Bat/ts 
of the Romans explained and illust?'ated by Oh. Oameron. London 1772. foI. 
Restauration des Thermes d'Antonin Gamcalla i'l Rome par A. BIouet. Paris 1828. 
fo1. Oanina L'Architettu?"L Romana. Vol. I parte 2 c. IX, tav. 139-152. Deber 
die Thermen des Agrippa s. Lanciani in Not. d. Scavi 1882 p. 347 ft'. 

2) So das bei der Kirche der S. Caecilia erhaltene. Beschreibung Rom's 
III, 3 S. 644. 

3) An der Via Appia, Annllli 1852 p. 278, zu Ferentum, Annali 1854 
p. 50, in Nuova Surrina, Annali 1854 p. 52, in Melito, Not. d. Scavi 1880 
p. 485, in Saepinum, 1. 1. 1878 p. 376, und noch viele geringere Reste. 

4) Ausgegraben 1760 bis 1765. s. Antolini Le rovine di Veleia. Milano 
1819 (ed. 2. 1831) fo1. parte 2 tav. 7. 

5) Robortelli in Graev. Thes. XU p . 385- 388. 
6) Smyth in A?'chaeologia XXIII, 1. London 1830. 4. p. 98-102. Das 

kleine aber gut erhaltene balneum besteht aus drei Theilen, einem frigida?'i'um 
nebst Bassin, einer cella media (tepidarium) und einem c,zldarium. Die beiden 
letzteren haben ein wohlerhaltenes hypocaustum und an den Wänden eine 
Wärmeleitung von Thonröhren. 

7) S. Oaumont GOU?'S d'antiquites monumentales. III. Paris 1838. 8. p. 21 
-66. Deber das Bad zu Saint Oernin (Dep. de la Correze) s. Limausin in 
Obse?'vationset Memoires de la Societe des antiquai?'es de France XIX p. 393. 
Deber die Bäder von Nimes s. Clerisseau et Legrand, Antiq'uites de France, 
tome I: Monuments de Nismes p. 109-117, pI. 48-56; Canina A?·ch. Rom. 
tav. 144, über die Bäder von Am,llie-les-Bains Oaumont Bullet. monum. 1870 
p.620. 

8) Sehr instructiv ist das in Oaerwent entdeckte kleine ,aber gut erhaltene 
Privatbad. Archaeologia XXXVI, 2 p. 432- 437. plate 36. Aussenlem sind be
schrieben: ein Bad einer Villa in Wheatley bei Oxford in The A?'chaeological 
Journal H. Lond. 1846. p. 350-356; ein Bad in Dover ohne erhebliche Deber
bleibsei, Archaeologia V p. 325- 334; ein Bad in Brecknock, Archaeologia VII 
p. 205-210; in Wroxeter, ibo IX p. 323-328; in London, Archaeological JoU?'
nal V (1848) p. 25-33. 

9) Deber das Bad zu Buxonville und zu Lichtenberg bei Zweibrücken s. 
Schöpflin Alsatia illustrata. Colmar 1751. I p. 539, tab. 15, wiederholt in 
Winckelmann's Werken 11. Taf. IV AB; über das Bad von Badenweiler, Hirt 
Gesch. d. Baukunst UI p. 247 Taf. 24. Schuch Privatalterth. der Römer S. 639 . 
Canina Areh. Rom. tav. 142. Clerisseau et Legrand I. I. pI. 50. Leibnitz Die 
röm. Bäder bei Badenweiler. Leipz. 1856. 4. Deber das Bad von Allenz: Aus'm 
Werth Das Bad der röm. Villa bei Allenz. Bonn 1861. Ueber das Bad zu 
Wasserliesch bei Trier: V. Wilmowski Das röm. Bad zu Wasserliesch in dem 
Jahresber. für nütz1. Forschungen. Trier 1858 S. 73ft'. Ueber ein Bad zu Vilbel 
bei Frankfurt a. M.: Bossler Die Römerstätte bei Vilbel. Darmstadt 1862. 8. S. 31ft'. 
Deber ein Ba(l in Fliessen bei Trier: Schmült Baudenkmäler in Trier I 'l'af. IV, 1 
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Donauprovinzen 1) und in Numidien 2) sind zahlreiche Reste von 
Bädern entdeckt worden, auf welche im Folgenden Bezug ge
nommen werden wird. Neben den genannten Monumenten ist 
indessen bis in die neueste Zeit als Hauptquelle ein angeblich a:::~:;l~;id 
aus den Bädern des Titus herrührendes Bild benutzt worden, eiBead:~~' 

das den Durchschnitt eines römischen Bades darstellt, und alle 
von Vitruv angegebenen Theile desselben mit deren Bezeich-
nungen, elaeothesium, frigidarium, tepidarium, concamerata su-
datio u. s. w. enthält. Schon Canina bemerkte, dass ein solches 
Bild in den Bädern des Titus weder vorhanden ist noch nach 
irgend einer Ueberlieferung jemals entdeckt worden sei, dass das 
Bild vielmehr eine Illustration zum Vitruv zu sein scheine, die 
noch dazu an einigen erheblichen Irrthümern, nämlich einer 
falschen Darstellung des Laconicum und der drei bei Vitruv er-
wähnten Wasserkessel leide, und als aus den Bädern des Titus 
genommen bezeichnet werde, nicht, weil es dort gefunden sei, 
sondern weil es die Einrichtung dieser Bäder darstellen solle. 3) 
Auch seine Zweifel haben indessen nicht vermocht, die Autorität 
des Bildes zu erschüttern 4) und es wird daher nöthig sein zu 

p. 22. Deber die grossen Thermen in S. Barbara bei Trier: F. Hettner in der 
Westdeutschen Zeitschrift 1882 S. 59-66, Taf. HI. 

1) Al'Ileth Deber das im Jahre 1851 entdeckte Hypocaustum - zu Bnns 
ill dem Jahrbuch der k. k. Oentral-Commission zur Erforschung und Erhaltullg 
der Baudenkmale. Wien 1856. 4. S. 51-72. Deber die noch ziemlich erhalte
nen Bäder in Alt-Ofen s. Schönvisner De ?'ude?'ibus Laconici ealdarilgue Ro
mani in solo Budensi repertis. Budae 1778. foI. Arneth a. a. O. S. 54. H. 
Ficker Aquincum und seine Deberreste. Progr. des Gymnas. zu Ofen 1857. 4. 
S. 11 ff. Deber die Bäderruinen in Oarnuntum, sechs Meilen östlich von Wien, 
s. v. Sacken Sitzungsberichte der ph.-hist. 01. der Wiener Acad. IX S. 689ff., 
und über weniger erhaltene alte Reste dieser Art Ficker a. a. O. S. 12. Seidl 
im Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen .IX, 1 S. 141; endlich 
über die Bäder von Salona Annali 1850 p. 139. Oarrara Ausgrab. von Salolla, 
herausg. v. Neigebaur. Leipz. 1854. 8. S. 13. 

2) Deber das grosse Bad in Lambese S. Recueil des Notices et Mbnoires de 
la Societi arch. de la provo de Gonstantine 1866 p. 244ft'. pI. XXVIII. 

3) Canina Archit. Rom. H p. 508: Si sogliono comprova?'e le different i opi
nioni tanto sui laconici e sudatorj, ehe sulle alt?'e parti dei bagni sinom descritte 
dai eommentatO?"i di Vit?'uvio e da tutti eoloro ehe scrissero ~tltimamente su questo 
stesso argumento, da quanto si vede esp?'esso in un dipinto ehe si diee tratto dalle 
te?'me di Tito, dal quale - - ne off?'iamo un disegno nella tav. OXLI: ma poi 
non possiamo omettere dall' indiea?'e, ehe nessuna pro va si accenna ehe faeeia 
eonoseere essere stato veramente un tale dipinto rinvenuto nelle designate terme 
e che lo dimostri esse?'e opera antica; poiche tra tutte le notizie che abbiamo e 
ehe ancor si comprovano con eib che si vide ultimamente ?'itornare alla luee un 
tale monumento, nulla si rinviene ehe eontesti una tale asse?·zione. 

4) Die Zeichnung ist nicht nur von den Interpreten des Vitruv und den 
älteren Architekten uml Gelehrten wie Oameron, den Herausgebern von Winckel-
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bemerken, dass diese ZeichQung- von dem AI'chitekten Giov, An
tonio Rusconi im J, 1553 erfunden ist, um in Holz geschnitten 
als Titelkupfer zu Joh , Antonii Sicd Cremensis de balneis com
pendium ex Hippocrate et Galeno zu dienen. 1) Dieser Holzschnitt 
hat die Ueberschrift Balneorum apud veteres forma und präten
dirt nicht, nach einem Bilde aus den Bädern c;les Titus zu sein 
oder die Glaubwürdigkeit eines antiken Monumentes zu haben . 
Unter diesem Anspruch erscheint das Bild, so viel ich habe 
finden können, zuerst in der 1704 in Rom selbst herausgegebenen 
Raccoltn di stntue antiche e moderne, dntn in lttce dn De Rossi, 
illustrnta dn P. A. Maf{ei. fol., deren Herausgeber, ein Officier 
der päpstlichen Garde, und wohl zu unterscheiden von seinem 
gelehrten Namensgenossen Franz Scipio Maffei, dasselbe als 
Vignette zu p. 2 des Textes hat stechen lassen, nicht aber etwa 
nach einem Originale, sondern nach einer Zeichnung, die er in 
den Mappen oder Büchern des Kunstliebhabers Cassiano deI Pozzo 
(t 1657) fand, 2) und die aller Wahrscheinlichkeit nach nichts 
anderes war als der Holzschnitt des Rusconi. Das Buch, zu 
welchem derselbe gehört, ist sowohl ihm als später Canina un
bekannt geblieben . Aus der Raccolta hat Montfaucon Ant. expl. 
Vol. 1II, 2 pI. CXXII seine Abbildung entlehnt,3) und aus 

mann's Werken II S. 768. Taf. IV C u. a., sondern auch bis in die neueste 
Zeit (noch 1873. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rhein
lande. Heft LIII S. 206) als unverdächtig benutzt und auch l'eproducirt worden. 
Rein zu Becker's Gallus III S. 92 erwähnt des Urtheils von Canina, ohne in
dess Becker's auf dieser Zeiehnung beruhende Ansicht von dem Laconicum zu 
modificiren. 

1) Gedruckt in dem Buche : De balneis omnia quae exstant apud Graecos 
Latinos et Arabas tam medicos quam quoscunque ceterarum artium p"obatos scri
ptores etc. Venetiis apucl Junt as 1553. 4. Auf fol. 488 schUesst dies Buch und 
folgt fol. 489- 497 als Anhang das genannte Compendium, worauf fol. 497 vers. 
nochmals schUesst: Venetiis apud haeredes Lucaeantonii Juntae MDLlI1. Der 
Holzschnitt steht fol. 489 vers. In der Vorrede fol. 489 aber heisst es von dem
selben: Et quoniam in hoc nostro commentariolo saepe de structura balnei, de 
variis eius domiciliis deque aliis pa,·tibus mentio a nobis facienda est, quae qui
dem multis fortasse subobscura videri possent, propte"ea figuram antiqui balnei 
delineandam curavimus. quo in negotio usi sumus diligentia atque pe"itia Jo
hannis Antonii Rusconi, quem Romana atque antiqua ,udificia ad amussim ex
plorasse et cuo'iose observasse non ignoramus: quem tu quoque nosti esse hac 
nostra aetate elegantissimurn et celeber?'imum architecturn. Cuius arte plurimum 
adiutus futurum spero, ut res ipsa clarior et facilior omnibus videatur. 

2) P. 154 giebt er die Quelle der Vignette so an : unI.! pittu"a delle "ino
mate terme di Ti/o, /?'atla da' libri de' disegni deI famoso Museo del Commen
datore Cassiano del Pozzo, was nochmals wiederholt wird p. 160. 

3) Dagegen hat sich durch die Zeichnung nicht täuschen lassen der ge
lehrte Herausgeber des Scribonius Largus, J . Rhodius p. 103. 
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ihm ist sie dann, zum Theil sehr verändert, 1) oft wiederholt 
worden. 

Nach Beseitigung dieser trügerischen Quelle lässt sich über ~~:.r~~l~~.g 
die Einrichtung der Bäder bei den Römern Folgendes feststellen . 
Das regelmässige Bad der späteren Zeit besteht aus vier Theilen , 
dem Aufenthalt in erwärmter Luft, dem warmen Wasserbade, 
dem kalten Wasserbade und der Abreibung, 2) und es sind da-
für mindestens drei Locale el'fordel'lich: für die dem Bade vor
angehende Erwärmung die celln tepidaria, 3) für das warme 
Wassel'bad die celln caldnrin,4) für das kalte Wasserbad die cella 
frigidnria,5) wozu dann noch ein eigenes Zimmer zum Aus- und 
Ankleiden (a'Jt(){tSOLC;, 6) r:ln:OO\YC~pwv) 7) und ein zweites für die 
Abreibung (destrictarium, 8) ttnctorium) 9) kommen kann . Galen, 
indem er die Benutzung eines gewöhnlichen Bades für seine 
Kranken vorschreibt,10) redet ausdrücklich von drei Zellen ('tOt~ 

'tpLotv OtXOLC;) ; 11) die erste (0 7l'pw'toc; oixo~) ist ungeheizt; sie dient 
als celln frigidaria und zugleich als Auskleidezimmet' für die, 
denen dieser Raum nicht zu kalt ist; 12) die zweite (0 fLeooc; 

1) Theils hat man die in jedem RaHme beigeschriebene Benennupg des
selben fortgelassen, theils die Zeichnung selbst geändert ; clas letzte ist z. B. 
von Rohde ZU Vitruv geschehn. 

2) Galen. rnethod. medendi 10, 10. Val. X p. 708 K., auch bei Oribasius 
10, 1, Vol. II p. 370 Daremberg, wo die Stelle etwas abgekürzt so heisst: ~6~
;kro~ OE (l1ra.pxol 'Co BAO~ AOU'CPO'I Ex OWCPEPO~'CW~ 'Cat, ou~af'-Ecrl 'CllV a(noü f'-E
Pll~' d,EAl)OV'CE, f'-EV ,ar Öf'-lAoücrl~ eiepl llEpf'-tji, f'-E'Ca OE 'CaÜTa Ek (lowp d,[Ml 
llEpf'-ov, Eha e~oAllo~'CE, 01, tJiuxPov, Eha ei7r0f'-ano~TC(l 'Co~ [opÜl'w. ß6va'Cal OE 
'Co f'-Ev 7rPll'CO~ whoü f'-epo, l)EPf'-'~~a[ 'Co Ola BAOU 'CO(; cro,/-,.a'Co<; %al xeal 'Ca, 
(lAa, - 't0 OE6'CEPO~ oe, Ihav e7rl ~1]P~ 'Cl, ow&eaEl cro,f'-a'Co, aö'C~u XPtp'Co, ~o'ttoa 
XP1]cr'C'il~ e~&otvw 'tot<; cr'CEPEOt, 'COÜ ~liiou IJ.OptOl,· 1j OE 'Cpt't1]' /-,.otpa 'Cll~ AOU
'tPll~ tJiü~w f'-E~ 'Co cr6f'-7ra~ crllf'-a - 'Co OE TE'tap'Co'l h%o~llcral Ola [opo,'Cwv 'Co 
crllf'-a xwpk 'Cij, h 'rOÜ tJiuXoa&w ßMß'~<;' Nochmals geht Galen diese vier 
Theile durch a. a. O. p. 713 . 

3) Orelli 3328 = C. 1. L. VI, 1703. Tepida"ium bei Celsus 1, 3 p. 16, 
26 Daremb.; in tepidao'io sedere ib o 1,4 p. 22, 12 Dar. Vitruv. 5, 10 (11), 1. 

4) Plin. ep. 5, 6, 26. Orelli 5659. Auch caldarium. Seneca ep. 86, 11. 
Celsus 1, 4 p . 22, 13 Dar. Vitruv. 1. 1. 5) Plin. ep. 5, 6, 25. 26. 

6) Bei Lucian. Hipp. 5 liegen neben dem frigida"i'um ha'Cepw&Ev OWP%El, 
'rote; &n:oouop.e'Jou; d.7tOaecrslC;. 

7) PUn. ep. 5, 6, 25.27. Orelli 3278 = C. 1. L. X, 3922. Isidor. orig. 
15, 2, 41. Spoliarium heisst es in Isidori glOS8. p. 488 Arev., Spoliaria, exte
riorcs balnearum cellulae. 

8) Diese Benennung ist erst durch eine Inschrift der 1857 entdeckten 
pompeianischen Bäder bekannt geworden. (S. Overbeck Pompeji 4 S. 215. 221 f., 
wo gezeigt ist, dass das destrictarium zur Palaestra, nicht zum eigentlichen 
Bade gehört.) C. 1. L. I, 1251 '= X, 829. 9) Plin. ep. 2, 17,11. 

10) Galen. meth. med. Val. X p. 723ft'. 11) a. a. O. p.724. 
12) Galen . Vol. X p. 723 K. : d f'-E~ oov aU'rap%w, 0'{1] llopf'-o, Ö 7rpÜl'CO, 

oho" e~ au'CtP 'Iuf'-~wlld<; Ö ltaf'-~w~ Ei, 'tIN OE6'tEpo~ d,%of'-l~ecrllw' Ei 0' en 
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oIxo~), auch von Plinius media cella genannt, 1) ist das tepida
rittm, wo man sich ebenfalls auskleiden und auch abreiben 
lassen kann j 2) die dritte (0 't"p('t"o~ oho~) ist das caldarittm; 3) 
von diesem wird der Kranke zurück in das frigidarium getra
gen, und nachdem er kalt gebadet, abgerieben und nach Hause 
gebracht. 4) Auch in dem von Lucian beschriebenen Bade des 
Hippias c. 5 sind die genannten drei Theile massgeben"d j nur 
ist das Bad ein grösseres und bequemeres. Es hat zuerst zwei 
Auskleidezimmer, dann das frigidarium, das tepidarium, neben 
welchem das unctorium liegt, welches auch für die Palaestra 
benutzt wird, und endlich das caldarium, von welchem man 
durch einen Gang zum frigidarium zurückkehrt. Eine nicht 
nothwendige, für sich bestehende und von dem gewöhnlichen 
Bade verschiedene Anstalt ist dagegen das Laconicttm, 5) d . h. 
ein Schwitzbad, dessen Liebhaber die gewöhnlichen Arten der 
Bäder unbenutzt liessen, indem sie nur trocken schwitzten und 
darauf ein kaltes Bad 6) oder einen kalten Ueberguss nahmen. 7) 
Alle übrigen Räume, die in grösseren Bädern vorkommen, sind 

OOl 'fCl[VOl't:O tjillxp6't:epov etVClt, p.-Y) )'llp.vo<;, rJ.AA' lmßeßA'f)f1.evo; .J]'t:Ol )" E't:EpClV 
OtVOOVCl p.-Y) tjillxpav .J] 't:t 't:OlOÜTOV l7t[ßA'I]P.Cl. Bei Plin. ep. 5, 6, 25 liegt das 
apodytel'i'ttm balinei vor der cella frigidm·ia. 

1) Plin. 1. 1. § 26: Frigidai'iae cellae connectitui' media, dann folgt die 
caldaria. 

2) Galen. 1. 1. p. 724: go't:OJ oe ö p.eao<; oho; ou p.6vov 't:~ {Maet, rJ.AM xCll 
't:~ xpcicret 't:oa06't:!jl 't:Oü 7tPW't:Oll ltepfJ.6't:epo<;, l50ql 't:Oü 't:p['t:Oll' tjillxp6't:epo;' EV 
't:06't:!jl 't:cji otx!jl 't:o gA(/.tOV go't:OJ XAlClp6v, w; eÖltEOJ; 7teptXllltijvw 't:tp ltcip.vov't:t. 

3) Galen. 1. 1. p, 724. 725. 4) Ibid, p. 725, 
5) Vitruv. 5, 10 (11), 5 behandelt das Laconicum in seiner Beschreibuug 

eIes römiscllen Bades am Schluss und als Anhang, kommt aber darauf zurück 
c, 11 (12), 2 bei der Beschreibung der griechischen Palaestra, Deber die be
reits angeführte Inschrift eIer pompeianischen Thermen : C. Ulius C, f., P. 
Aninius C. f. 11. V. 1. D. Laconicum et destl'ictarium faciund , et porticus et 
palaestr(am) l'eficiunda locarunt s. unten S, 292, Das Schwitzbad wird von dem 
eigentlichen Bade unterschieden: Seneca de v. b, 7, 3: baline'2 ac sudatori'L. 
Seneca ep, 51 , 6 : Quid mihi cum istis calentibus stagnis, quid cum sudatol'iis, 
in quae siccus vapor corpora exhausturus includitur. Oelsus 3, 27, 3: Inimica 
etiam habet balnea assasque sudationes, 2, 17 init. : SUdOl' duobus mo dis elici
tUl', aut sicco calMe aut balneo. 

6) Martial. 6, 42 beschreibt das Bad des Etruscus; dann fährt er v. 16 fort : 
Ritus si placeant tibi Laconum, 
Contentus potes al'ido vapol'e 
Cl'uda Vi1'gine Marciave mel'gi. 

Hienach brauchte also, wer ein Dampfba.d nahm, die anderen Bäder nicht . Den 
Ausdruck Dampfbad tadelt Nissen Pomp, Studien S, 156. Aber Seneca a. a. 0 , 
braucht siccus vapor in demselben Sinne wie Oelsus siccus calOl'. 

7) Suet. Aug, 82: sudabat ad flammam , deinde perfundebatw' egelida aqua 
vel sole multo lepefacta. 
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Einrichtungen der Bequemlichkeit und des Luxus : wie die 
Wartezimmer für die Begleitung der Badenden und die kleidel'
hütenden Sclaven,l) welche unentbehrlich waren, da in den 
öffentlichen Bädern viel gestohlen wurde j 2) die Salons für die 
Unterhaltung und den Aufenthalt vor dem Bade;3) die Restaura
tionen und Läden; 4) oder sie gehören zur Einrichtung der grie
chischen Gymnasien, wie die Garderobe für die Palaestriten, 5) 
Säulengänge und Xysten, die Conversationszimmer (exedrae) , 
die Halle für den Unterricht, ephebeum, für die Oelung und Be
stäubung, elaeothesium und conisterium, ' für die Uebung mit dem 
Xulpt)')(O~ 6) und das Ballspiel (XUlpt)XE~OV und cr<pa.~p~cr't"~pwv), 7) end
lich die allgemeine piscina, welche nicht zum Bade, sondern 
zur Palaestra zu rechnen ist. 8) Alle diese Localitäten konnten 
in gewöhnlichen Bädern entbehrt werden j dagegen pflegten 
auch in solchen die oben bezeichneten nothwendigen cellae dop-
pelt vorhanden und für den Gebrauch der Männer und Frauen Wr~~~bad" 
geschieden zu sein, 9) ohwohl in kleinen Orten auch die Ein
richtung bestand, dass heide Geschlechter dasselbe Local zu 

1) Lucian. Hippias 5: xOtVO; oho~ eup.qelt'l];, IxClv~v gxOJv rJ.ltoA06ltOl~ ltal 
07t'l]pe't:Clt; OlCl't:plß1]V, Deber die capsarii s. oben S. 145 Anm. 12, 

2) Der Digestentitel 47, 17 handelt besonders de furibus balneariis, vgl. 
Coll, Mos, et Rom, leg, 7, 4, 1. Paulus sent. l'ec, 5, 3, 5, Oatull , 33 : 0 furum 
oplime balneariorum. Auch Tertullian. apol. 44 erwähnt lav,mtium pwedones 
und de fuga in persec. c, 13 fures balneal'um, de idolol. 5 fures balneares, S. 
auch Petron, 30. Diog. Laert, 6 § 52. 

3) Lucian. Hipp. 5: oho~, 7tepl't:'t:o, p.ev w; 7tpO; 't:o AOll'(p6v, civCl"(XCllo; 01; 
w; 7tpO; 't:-Y)v 't:OOV e60(/.tp.oveo't:epOJ'I 07t000x1]v. 

4) Lucian, Hipp, 5: 't:a E<; 't:Pll'f-Y)V 7tClpecrxeuc;tOp.evCl O!lt1]P.Cl't:Cl. Vgl. Quin
til . insl. 1, 6, 44. Sen. ep. 122, 6. Martia1. 12, 19. 70. 

5) Clt ".totVCll 't:OOV tP.Cl't:to'fUAClXOO'i't:OJV XCl't:ClOXWCl[ ibid. 8. 
6) KWpllltO; ist ein mit Sand gefüllter lederner Sack, der VOll der Decke 

herabhängt, und den man sich anstemmend zu bewegen sucht, 
7) Deber alle diese Theile, deren Erklärung hier nicht beabsichtigt wird, 

s, Vitruv, 5, 11 (12) und Krause Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen , 
Leipzig 1841. Bd. I S. 96-131. Von dem Ballspiel wird noch besonders eHe 
Rede sein. 

8) Galen. de meth. med. 10. Vol. X p. 717: 't:OtoÜ't:OV OE 01] n ltCll ot XUJpl, 
't:OÜ ßClAClve[oll xpwp.evol 't:tp tjiuxptji 7tpcinouotv, 3't:ClV 7tpo)'up.Vc;tOlteV1:E<; 01; ClU't:O 
xaltciAAOJv't:Cll' 0[0'1 )'cip n 't:o ßClAClvelov -Ijp.lv lon, 't:OtoÜ1:0V holvot; 't:o )'up.vci
OtoV , Id. ibo p. 672: 01; )'up.vcialov E7tope6lt'l] AOllo6p.EVO;, eh ' rJ.),ettjicip.evo; 
rJ.VE't:p[~Cl't:O o6v 't:lVt 't:OOV ClUT6ltt vwv[OltOJv. Er braucht nur die piscina uml eHe 
Abreibung, nicht das warme Bad, 

9) Varro de l. L. 9, 68: pl'imum balneum (nomen ut Graecum inll'oiit in 
urbem) publice ibi consedit, ubi bina essent coniuncla aedificia lavandi causa, 
unum, ubi viri, allel'um, ubi muliel'es la.va1'enlul'. Ein Männerba~ in Teanum 
Sidicinum erwähnt Gracchus bei Gellius 10, 3, 3. Doppelbäder smd gefunden 
in Pompeii und Badenweiler, und die Iuschr. Orelli 3324 erwähnt balnea vi
l'ilia utraque et muliebre, 
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verschiedenen Zeiten benutzten . 1) Die römische Sitte gestattete 
weder dem Vater mit dem Sohne, noch dem Schwiegervater mit 
dem Schwiegersohne zu baden; 2) für Frauen mochte es ur
sprünglich wohl überhaupt nicht anständig sein, ein öffentliches 
Bad zu besuchen; nachdem wenigstens im letzten Jahrhundert 
der Republik hiegegen kein Bedenken mehr vorlag, 3) war zu
gleich die Gelegenheit zu Ausschweifungen gegeben,4) . worauf 
die Einführung der griechischen Palaestra so wesentlich beitrug 
alles Schamgefühl zu ersticken, 5) dass Frauen sich nicht allein 
im Bade von männlichen Sclaven bedienen liessen, 6) sondern 
auch mit Männern gemeinschaftlich badeten, 7) zWat' auf Kosten 
ihres guten Rufes,8) aber doch so vielfältig und trotz der Ge
setze, welche die Kaiser wiederholentlich gegen dieses Unwesen 
erliessen, 9) mit solcher Consequenz, dass die mixta balnea bis 
tief in die christlichen Zeiten hinein sich erhalten und ein fort-

1) In dem Metallum Vipascense badeten die Frauen von Sonnenaufgang bis 
zur siebenten Stunde, die Männer von der achten Stunde des Tages bis zur 
zweiten Stunde der Nacht. S. oben S. 273 Anm. 2. 

2) Plut. Gato mai. 20. Cicero de off. 1, 35, 129: Nostl'o quidem mOre cum 
parentibus puberes filii, cum soceris generi non lavantuI·. Capitolin. Gord. tl'es 
6, 4: Socel'o suo Annio Severo tantum detulit - ut nunquam cum eo laval·it . 
Val. Max. 2, 1, 7. Ambrosius de offic . 1, 18,79. 

3) Atia, die Mutter des Augustus, besuchte öffentliche Bäder. Suet. Aug.94. 
4) Ovid. ars am. 3, 639 empfiehlt das Bad als sicheren Zusammenkullftsort. 
5) Diesen Grund hebt Plut. Gato mai. 20 hervor. 
6) Juvenal. 6, 422. Clemens Alex. Paed. 3, 5 p. 273 Potter. 
7) Plin. n. h. 33, 153: Videret haee Fab?'icius et stratas argento muliel'um 

balineas - - cum viris lavantium. Martial. 3, 51. 72; 7, 35; 11, 75. Cle
mens Alex. Paed. 3, 5 p. 272 Potter: 'l.at o-lj 'tor, fLEV ci.VOpciOl 'tor, oepwv olh 
o.v ~7tOMvalVTo, -n;po,7tob)~ov ataxu'j'f'6 ci.~l?7tla't[av fLVWfLE'lal ' ~~Ea:l ,o~ 'tor, ß~u
AOfLEVOl, - "(ufLva, ev 'tOl, ßaAavElOl, ltEaaaaltal. - - Kowa OE aVEtp%'t(1.l av
OpciOlV bfLOÜ %at "(UVat~t 't1X ßaAaVEra' %aVTEültEv hl 't-ljv ci.%paa[(1.v a7tOOUov'tCLl. 
Aus der folgenden Schilderung sieht man, dass, während zu Martial's Zeit die 
Frauen noch ein subligar beim Bade trugen (Martial. 3, 87), dies später auch 
abgelegt war. Auch Cyprian eifert gegen (He pl'omiscuae balneae in dem Buche 
de virginum llabitu 19, p. 179. ed. Paris. 1726. fol.: Quid vel'O, quae promiscuas 
balneas adeunt, quae oculis ad libidinem cu·riosis pudori ac pudieitiae cOI'P0ra 
dicata prostituunt, quae cum viros atque a viris nudae vident turpitel' et videntul' 
[vielleicht: cum viros vident, tum a viris nudae turpiter et videntur], nonne 
ipsae illecebram vitiis praestant? 

8) Quintil. inst. 5, 9, 14: est signum adulterae, laval'i cum viris. Noch 
Ammian. Marc. 28, 4 p. 574 Gron. charakterisirt die in den Bädern sich herum
treibenden Weiber als sehr unanständige Personen. 

9) Verbote dagegen erliessen Hadriau (Spartian. Hadr. 18, 10. Dio Cass. 
69, 8, 2), M. Antoninus (Capitolin. M. Ant. 23, 8) und nach Heliogabal's ent
gegengesetztem Vorgange (Lamprid. Heliog. 31, 7) Alexander Severus (Lamprid . 
Al. Sev. 24, 2). V gl. die römische Inschrift des dritten Jahrhunderts G. 1. L . 
VI, 579 : Ne qua mulier velit in piscina(m) virile(m ) descendel·e. 

I 
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währendes und doch nie wirksames Einschreiten weltlicher und 
geistlicher Behörden el:fordert haben. 1) 

Die Einrichtnng eines Bades mit gesonderten Localitäten für Heizung. 

Frauen und Männer wal' in der Regel die, dass die 'Mitte der 
ganzen Anlage der Ofen, hypocausis,2) fornax balneariorum, 3) 
einnahm, vor dem die Kammer zum Heizen, propnigeum, 4) prae
furnium, 5) lag . 6) Zu beiden Seiten des ' Ofens waren die Cal
darien, an diese stiessen die Tepidarien, und nach der Aussen
seite hin befanden sich die Frigidarien, 7) so dass die warme 
Luft in die beiden geheizten Räume, das Wasser aber durch 
alle drei Räume geleitet werden konnte. 8) Die Caldarien und 

1) Noch in den dem Clemens Romanus zugesch;iebenen Gonstitutiones ~. 
Apostolorum bei Mansi Gonc. nova coll. I p. 257 ff. 1st 1, 6 und 1, 9 davon dIe 
Rede. An der letzteren Stelle heisst es : 7tEplloTaao ·.wl 't-ljv ev ßaAavd<p 

" ,,- , •. " ß"u' fLE't1X avopwv a:W%TOV "(EvofLE~'~V I\OUalV; - jUVal%ElOU oE 0V'l:0~ o.AaVEl.? EU-

'tci%'tw, fLE't1X c,[ooü, fLEfLE'tp1JfLevw, AouEaltw. Unter den Scheldungsgru.I~den, 
welche die Verordnung Justinian's von 528 God. J'ust. 5, 18, 11 § 2 auffuhrt, 
ist auch der, si fo,·te uxor - ita luxuriosa est, ut commune lavacrum cum viris 
libidinis causa habere audeat, was wiederholt wird Nov. 32, 16 § 1. In dem 
Concil zu Laodicea im J. 320, Canon 30 bei Mansi Concil. nova coll. II p. 569 
wird bestimmt, 3n 00 ocr [Epan%OU~ ~ %A'~Pl%OU; ~ ci.O%1JT1X, ZV ßaAavE.[<p fLE't1X 
"(uval%WV ci.7tOAOuEoltal, fL'~OE 7tciv'ta xplanavov ~ Aahov, welche BestImmung 
wiederholt wird auf dem Concil zu Constantinopel im Jahre 692. Gonc. Trulla
num can. 77 bei Mansi Vol. XI p. 978. Vgl. Photii Nomocanon Lutet. Paris . 
1615. 4. tit. 9 c. 31. tit. 11 c. 7. 

2) 'r 7tO%aUvl, ist der Ofen (Vitruv. 5, 10 (11), 1 zweimal), hypocaustum 
clagegen das von unten geheizte Badelocal, oho, Cl7tO:.ta.uvTO,. Epiphanius Vol. I 
p. 459<1 Vales. sagt: Cl7tO:.ta.[OUOl 'tov O!%[O%OV und gleich darauf von Adam und 
Eva: 00% ev 07to%aua't<p oh,? T-IjV Q[al'tav dxo'l. Ebenso Digest. 32: 1, 55 § 3 :, 
Lignis autem legatis quod comburendi causa paratum est contmetur, szve ad balne! 
calefactionem sive diaetal'um hypocaustarum. Daher ist auch be~ Plin .. ep. 2, 
17 11 unctol'ium hypocauston zu verbinden, und das von H. KeIl daZWIschen 
ge~etzte Komma zu streichen, auch 5, 6, 25 unter hypocauston ein geheiztes 
Zimmer zu verstehen. Doch scheinen auch die suspensUl'ae selbst hypocaustum 
genannt zu werden, wie bei Statius silv. 1, 5, 57: 

Quid nunc st?'ata solo referam tubulata, cI'epantes 
Auditura pilas, ubi languidus ignis inel'rat 
Aedibus, et tenuem volvunt hypocausta vaporem ? 

3) Scribonius Largus 60. ... 
4) Vitruv. 5, 11 (12), 2. Plin . ep. 2, 17, 11. (Bel Vltruv .sche.ll~t pl'O

pnigeum das Tepidarium zu sein; und so wird es wohl auch bel PlI mus zu 
verstehen sein.) 5) Vitruv. 5, 10 (11), 2. . 

6) Neuerdings handelt über die Heizvorrichtungen Monn Note sur les ap
pareils de chauffage et de ventilation emp!oyes par les Romains pour les thermes 
Ci ail' chaud in Memoires presentes par divers savants a I' Academie des Insel'. 
Premiere Serie. VIII. Deuxieme partie. p. 3.47-369. 

7) Vitruv. 5, 10 (11), 1: et item est animadvertendum, uti cal~al'ia mulie
bl'ia et virilia coniuncta et in isdem regionibus sint collocata ; Sie enlm effic!etur, 
~tt in vasaria hypocausis comm~tnis sit eorum utrisque. Da .n~lll ~as tepidar~um 
als me dia cella bezeichnet wird, folgt daraus die Lage des frzgldarlum, und dIese 
Einrichtung zeigen auch die erhaltenen Bäder. 

8) Cassiodor. Var. 2, 39 von dem fons Aponus : Sed intel' alia loci ipsius 
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Tepidarien hatten Luftheizung, d. h. sie lagen über einem Sou
terrain (suspensurae) , durch welches die Hitze (vapor) aus dem 
Ofen sich verbreitete 1) und von da aus ausserdem durch Thon
röhren zwischen den doppelten Wänden der cellae hinaufgeführt 
wurde. Die Erfindung der suspensurae wird dem C. SeI'gius 
Orata, einem älteren Zeitgenossen des Cicero, zugeschrieben; 2) 
die Wärmeleitung durch Röhren zwischen den Wänden scheint 
von noch neuerer..Erfindung zu sein. 3) Nach Vitruv's Vorschrift, 4) 
mit welcher die vielen erhaltenen Reste von suspensurae oder 
sogenannten Hypocausten vollkommen übereinstimmen, ist das 
Souterrain nur 2 Fuss hoch. Auf dem Boden desselben wel-, 

bona illud quoqtte stttpendum esse didicimus, quod una fiuentOl·um natum di
versis ministerUs videatu,· accommodat<.l. Nam protinus saxo suscipiente coUisa 
inhalat primae ceUulae sudatoriam qualitatem, deinde in solum mitigata descen
dens minaci ardore deposita suavi temperatione molleseit ; mox in vicinum pro
ducta, cum aliqua dilatione torpue,·it, multo blandius intepescit: post,·emo ipso 
quoque tepore derelicto, in piscinam Neronianam frigida tantttm efficitur ~uan-
tum p,·ius ferbuisse sentitur. ' 

1) Diese Züge des Souterrains beissen cuniculi, per quas vapo,· trahitu,· in 
balneariis Dig. 43, 21, 3 § 6; fornacis cuniculus Plin. n. h. 9, 133. 

2) Cicero in Hortensio bei Nonius p. 194 s. v. balneae: P,·imus balneola 
suspendit. Insehr. bei Borghesi Oeuvres VI p. 83: idem balineum suspendit. 
Val. Max. 9, 1, 1 : o. Sergius Omta pensilia balinea primus face.·e instituit. 
Quae impensa levibus initiis coepta ad suspensae calidae aquae tantum non ae
quom penetravit. Plin. n. h. 9, 168: Sergius Omta - aetate L. Orassi ora
toris ante Marsicum bellum - qui primus pensiles invenerit balineas. Id. 26, 16. 
Macrob. sat. 3, 15, 3. Ueber die suspensurae nnd die Zeit ibrer Einführnng 
handelt jetzt Nissen Pomp. Studien S. 152ft 

3) Seneca ep. 90, 25: Quaed<.lm nostra demum p,·odisse memo,·ia scimus ut 
speculariorum usum - ut suspensuras balneorum et imp,·essos pa.·ietibus tubos 
per quas circumfunderetu,· calor, qui ima simul ac summa foveret aequalite,.: 
Vgl. die Scbilrlerungen bei Statius silv. 1, 5 , 57-59. Ausonii Mos . 337ff. 
Dig. 8, 2, 13 pr. : Quidam Hiberus nomine, qui habet p ost hOi",'ea mea insttlam 
balnearia fecit secundum parietem communem. Non licet <.Iutem tubulos h~ber~ 
admotos ad parietem communem. - De tubulis - hoc iu,·is est , quod pe,· 
eos fiamma torretur paries . Seneca de provo 4, 9 bescbreibt einen Weich
ling, der seine Zimmer so heizt, cuius cenationes subditus et pa,·ietibus 
cil'cumfusus calor tempemvit. Vgl. oben S. 283 Anm. 2. (Seneca'.s Zeugniss 
(ep. 90, 25) wird zwar dadurch verclächtig, dass er auch die suspensume seiner 
Zeit zuschreibt; aber die Baugeschichte der pompeianischen Tbermen (Mau 
Pomp. Beitr. S. 136) bestätigt das jüngere Alter der Hohlwände. Letztere 
wurden auch (lurch tegulae mammatae hergestellt, o. h. durch viereckige Ziegel 
mit einem warzenartigen Vorsprung an jeder Ecke. Nissen Pomp. Stud. S.65ff.) 

4) Vitruv. 5, 10 (11), 2: Suspensume calda"iOi"um ita sunt faciendae ut 
p,·imum sesquipedalibus tegulis solum sternatur inclinatum ad hypocausim' uti 
pila cum mittatw·, non possit inli·o resistere, sed rursus redeat ad pmefur~ium 
ipsa per se. ita fiamma faeilius pervagabitw· sub suspensione; supraque later
culis bessalibus pilae struantu,· ita clispositae, uti bipedales tegulae possint supra 
esse collocatae; altitudinem autem pilae habeant pedes duo - supraque collo
centur tegulae bipedales, quae sustineant pavimentum. Uebereinstimmend damit 
Pallaclius 1, 40. 
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cher mit Ziegeln ausgelegt ist, 1) stehen kleine, 2 Fuss hohe 
Pfeilel'reihenweise in solcher Entf()rnung von einander, dass 
Ziegelplatten von 2 Fuss im Quad):at von je vier Pfeilel'n 2) ge
tragen werden können. Diese Platten bilden den Fussboden der 
cellae ; über ihnen wird erst ein Estrich und auf diesen ein 
Mosaikfussboden gelegt; 3) innerhalb der Wände aber gehen die 
tubi aus den Sttspensurae in die Höhe, indem sie sich bisweilen, 
aber nicht immer, auch übel' die Deckenwölbung erstrecken. 4) 

Ueber dem Hauptofen befinden sich drei Wasserkessel für 
kaltes, laues und heisses WasseI' (frigidarium, tepidarium., cal
darium),5) welche indess nicht, wie es in dem mehrfach be
sprochenen Bilde dargestellt ist, nach unten zu sich verengend, 
sondern mit breiter Basis , 6) wie es der Natur der Sache ge
mäss ist, über dem Feuer liegen; ihre Stelle ist in den pom
peianischen Bädern sichtbar, und aus ihnen floss das Wasser in 
die Baderäume, deren Einrichtung wir noch zu betrachten haben. 

Das Tepidarium war das erste Local, in das man sich be- Tepidarium . 

gab, 7) und wo man sich auch entkleiden konnte, wenn man 

1) Dies findet sich in Pompeii und auch sonst, z. B. in dem Hypocaustum 
in Bonn. Braun Jahrb. d. V . v. A. im Rh. IV S. 117. 

2) Diese sind sehr häufig, z. B. in Pompeii, erhalten. Statt der in der 
Regel aus Ziegeln aufgemauerten Pfeiler kommen auch eigens zu diesem Zweck 
gebrannte Thoncylinder (Mau Pomp. Beitr. S. 149 f. Not. d. Scavi 1883 p. 211) 
oder viereckige Röhren (Not. d. Sc. 1878 S. 376) vor. Pfeiler oder Säulchen 
aus Haustein Not. cl. Sc. 1878 p. 258; Arneth Jahrb . d. Centralcomm. 1856 
S. 54. Ebenda auf Taf. VI sind verschiedene Arten von suspensurae zusammen
gestellt. 

3) Auch dies ist in Pompeii sichtbar; ausserdem in dem Bade von Alt
Ofen, Schönvisner a. a.J 0.; in dem Bade von Brecknock, Archaeologia VII 
pI. 17: This entry was filled up with pillars three feet three inohes high, made 
of brick tiles. These pillars were ab out sixteen inches distant from each othe,': 
the pilla,'s supported la,·ge brick Wes and then <l body of cement, upon which 
lay the pavement. Bei Bossler , Die Römerstätte bei Vilbel, ist ller Unterbau 
eines Mosaikfussbodens im Durchschnitt abgebildet, er besteht aus sechs Schich
ten, die abwechselnd Kalk mit Ziegelmehl und Kalk mit Kieselsteinen ent
halten. 

4) Mau Pomp. Beitr. S. 127 ff. 138 ff. Diese Röhrenleitungen sind sehr 
häufig gut erhalten, z. B. in Pompeii, an den elsässischen Bädern (Schöpflin 
Alsatia illustrata, Tafel zu S. 539), und in Lipari, A"chaeologia XXIII, Taf. 

. zu p . 102. S. auch Braun a. a. O. S. 119. 120. 
5) Vitruv. 5, 10 (11), 1: Aenea supra hypocausim tria sunt componenda, 

unum caldarium, alterum tepidarium, tertium frigidarium, et ita collocancla , uti 
ex tepidario in caldal'ium quantum aquae calidae exiedt, infiuat ; cle frigicla,·io 
in tepicla.·ium ad eundem modum. 

6) Dies ist in den beiclen älteren pompeianischen Bädern vollkommen 
(leutlich. . 

7) Celsus 1, 4 p . 22, 12 Daremb.: Si in balneum venit, sub veste pl"imum 
in tepiclario ins'uda,·e, ibi 'ungi, tum trans ire in calidarium. 
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dies nicht in dem Frigidarium, durch welches man zuweilen 
durchzugehen hatte, oder in einem Apodyterium bereits gethan 
hatte. Man setzte sich, um zu transph'iren; 1) deshalb standen 
auch im Tepidarium der älteren pompeianischen Bäder drei 
bronzene Bänke, und ausserdem ein grosses Kohlenbecken, da 
Luftheizung hier nicht vorhanden war ; 2) man liess sich auch 
abreiben und salben; ein Wasserbad aber war in dieser Cella 
gewöhnlich nicht, und es scheint eine Ausnahme, dass es in 
den neuen Bädern von Pompeii nachträglich angebl'acht wor
den ist. 3) 

Caldarium. Das Caldarium, in welches man zunächst trat, enthielt eine 
oder mehrere Wannen (alveus, 'TCOeAO<;) 4) für das warme Wasser
bad. Dieses nahm man nämlich in älterer Zeit nur in einer 
Wanne, und zwar entweder in einer kleineren, nur für eine 
Person bestimmten (solium), 5) oder in einer grösseren, die meh
rere Personen fasste. 6) Später badete man auch in einem war
men Schwimmbassin (ca lida piscina, 7) &ePfL~ Oe~a.fLeV~, 8) XOAOfL
ß~&pa. &epfLOO GOa.,o<;); 9) in den Bädern des Caracalla wird eine 

1) Celsus 1, 3 p. 16, 20 Dar.: Communia deinde omnibus sunt post fati
gationem eibum sumpturis, ubi paullum ambulave,'Unt, si balneum non est , ea
lido loeo vel in sole vel ad ignem ungi atque sudare : si est, . ante omnia in te
pidario sedere, deinde, ubi paulum eonquieverunt, intrare et deseendere in 80lium. 

2) Becker Gallus III S. 84 (GöU S. 122). Overbeck 4 S. 208. Bänke, 
seamna, gehören zum instru'(ltentum balneatorium. Paulus sent. r. 3, 6, 65. Te
pidarien ohne Luftheizung finden sich auch in einigen pompeianischen Privat
häusern. Mau Pomp. Beitr. S. 149 ff. 

3) Nissen Pomp. Stud . S, 151. 
4) Galen. meth. med. 7, 6, Vol. X p. 473 K. : i'!tl '!tAElOTO,/ ra.p Xp~ TOV 

cXvl}pumov iVOll:<TplßElV T0 (lO(!CTl, ".tal Ola. '::OÜTO ".tal a1 ".tOAup.ß·~l}pal ßEA·r[OU<; EtOt 
-rÖlV p.l".tpÖlv '!tueAlll'i. 

5) Scribon. Larg. 130: solium ealdum. 'Celsus 7, 26, 5: in solium - aquae 
ealidae resupinus demittendus est. Festus p. 298b 22 M.: Alvei quoque, lavandi 
gratia instituti, quo singuli deseendunt, solia dieunlur . Vitmv. 9 praef. § 10: 
Tune is (Archimedes) - easu venit in balineum, ibique eum in solium deseen
deret, animadvertit, quantum eorporis sui in eo insideret, tantum aquae extra 
solium effluere. Suet. Aug . 82: insidens ligneo solio. Plin. n . h. 33, 152: 
eum feminae laventur (argento) et nisi argentea solia fastidiant. alveus in diesem 
Sinne Capitolin. Albin. 5. 

6) So in allen pompeianischen Bädern. Die grosse Wanne heisst alveus 
bei Vitruv. 5, 10 (11), 4 j beim Auet. ad Herenn. 4, 10, 14 ist nicht klar, ob 
eine grosse oder eine kleine Wanne gemeint ist. Bei Petron. 92 heisst die 
grosse Wanne solium: paene vapulavi, quia eonatus sum circa solium sedentibus 
earmen recitare. Als Sitz diente hier wohl der breite Rand. 

7) Plin. ep. 2, 17, 11. 
8) Galen meth. med. 8, 2, Vol. X p. 536 K. (Hier wohl eine Wanne j aber 

das Wort wird bei Phrynich. eel. p. 321 Lob. als "l.o),up.ß~l}pa erklärt.) 
9) Dio Cass. 55, 7, 6 von Maecenas : rrpÖl-ro<; -rE ".tOAup.ß~l}pa'i l}EPP.OÜ (loaTo, 
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eigene grosse cella soliaris erwähnt, 1) so dass vielleicht für 
das Bassin und für die Wannenbäder verschiedene Räume vor
handen Wal'en. Das Caldarium wird in seinen Dimensionen so 
bestimmt, dass die Länge desselben um die Hälfte grösser ist, 
als die Breite; 2) an den beiden schmalen Seiten befanden sich 
auf der einen die grosse Wanne, auf der anderen, welche in 
eine Nische auslief, das labrum, 3) d. h, ein erhöhtes rundes, 
flaches Becken, welches, wie es scheint, zu kalten Uebergies
sungen bestimmt war. 4) Das Labrum stand in einer halbrun
den Nische (schola); um dasselbe war ein Umgang gelassen, 5) 
in welchem ausseI' den sich waschenden auch die auf dep Zu-

E'/ -r~ '!tOAEl "l.a-rEO".tEUaOE'i. Val. Max. 1, 1 sagt, diese piscinae seien suspensae 
ealdae aquae tantum non aequora. 1) Spartian. Came. 9, 4. 

2) Vitruv. 5, 10 (11), 4: Magnitudines autem balnearum videntu,' fie"i pro 
eopia hominum. Sint ita eompositae: quanta longitudo fue"it, tertia dempta, la
titudo sit praeter seholam labri et alveum (so ist zu lesen j alvei ist sinnlos). 
Pallad. 1, 40, der z. B. 15 Fuss Länge, 10 Fuss Breite angiebt. Dass Vitruv 
hier von der cella ealdaria redet, ist aus dem Zusammenhange sicher und von 
Schneider bemerkt worden. 

3) Isidor. orig. 20, 6, 8 : Labrum voeatum eo quod in eo iavationem solitum 
est fie"i infant'um. - Idem et alveum, quod in eo ablutionem fieri Bolitum sit. 
Bei den Christen heisst das Taufbecken labrum. Siehe Anastasius Bibliothe
carius de vitis pontifie . Tom. 1. Rom. 1718. foL p. 39: (Constantin schenkt hier) 
in labium (oder labrum) fontis baptisterii agnum ex auro purissimo, fundentem 
aquam. Die Formen labium und labrum werden ohne Unterschied gebraucht. 
Isidori glossae in saer. seript. Vol. VII p. 412 Arev. : Labium et labrum unum 
sunt, vas aeneum quadrangulum, in quo lavantur saeerdotes. In dem ealdarium 
(ler älteren Bäder in Pompeii ist das labrum vorhanden mit der Inschrift (0. 
1. L. X, 817) : On. Melissaeo Cn. f. Apro, M. Staio M. f. Rufo IIvir. ite,·. i. d. 
labrum ex d. d. ex p. p . f. e. Es ist eine auf fester Basis liegende 8 Zoll 
tiefe Schale. Overbeck 4 S. 210. Den Gebrauch des Beckens zum Abwaschen 
erläutern die Vasenbilder bei Panofka Bilder antiken Lebens . Berlin 1843. 4. 
Taf. I fig. 9, WO ein Ephebe, und TaL XVIII fig. 11, wo eine Frau sich wäscht. 
In dem letzteren Bilde fliesst das Wasser von oben in das labrum. 

4) Der Kranke bei Celsus 1, 4 soll erst in das tepidarium gehn, dann 
sich salben, dann transire in ealdarium: ubi insudarit, in solium non deseen
dere , sed mulla ealida aqua per eaput se totum perfundere, tum tepida, deinde 
f,·igida . Zu dem letzten Zwecke diente offenbar das labrum. Uebergussbäder 
werden sonst oft erwähnt, Galen . Vol. X p. 722: -ro roüv uOTa-ro,/ (lOlllP "l.a-r'l.
XEl'/ <jiuxpo'/ j (perfundi Suet. Aug. 82). Plin . n. h. 28, 55: perfundere c"put 
ealida ante balinearum vaporationem et postea frigida saluberrimum intelligitur; 
uncl sincl dargestellt auf verschiedenen Vasenbildern. Panofka a. a. O. TaL XVIII 
fig. 9. 10. Saglio Diet. d. ant. p. 650 fig. 746. Auch Cicero lässt sich in dem 
Bade seines l'usculanum ein labrum machen. ad fam. 14, 20. In dem Bade 
des Etruscus (Stat. silv. 1, 5,48) floss das Wasser aus silbernen Röhren, fiel 
in das labrum und floss daraus wieder langsam ab: 

Argento felix propellitur unda, 
Argentoque eadit, labrisque nitentibus instat, 
Delicias mir'lta suas et abire reeusa.t. 

5) Vitruv. 5, 10 (11), 4: seholas autem labrorum ita fi eri oportet spatiosas, 
uti eum priores oeeupaverint loea, cireumspeetantes reliqui recte stare possint. In 
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tritt Wartenden Platz fanden. 1) Die Wanne lag unmittelbar an 
den Wänden, und nahm, durch eine niedrige Mauer (pluteus) 
abgetrennt, das eine Ende des Raumes ganz ein. An der Aus
senseite des pluteus war eine oder mehrere Stufen, auf der In
nenseite eine Stufe (gradus interior) angebracht. Man badete 
sitzend, entweder auf dieser Stufe oder auf dem Boden deI' 
Wanne, gelehnt an die Rückwand, welche in den kleineren 
pompeianischen Bädern und bei Vitruv (pulvinus) schräg ist. 2) 
Zur ErWärmung des Wassers in der Wanne hatte man zuweilen 
noch eine besondere Heizung, wie in den neuen Bädern in 
Pompeii, auch wohl einen bronzenen Ofen, der von der Form 
des Meilenzeigers den Namen miliarium hat, und in dem das 
Wasser durch Röhren sich um die Feuerung zog, um immer 
eine unveränderte Temperatur zu behalten. 3) 

Frigidarium. Das Frigidarium endlich wurde von einem kalten Bassin, 
piscina,4) cisterna, 5) ~uxpa. Oe~afLe\l~, 6) baptisterium, 7) eingenom-

I 

den pompeianischen Bädern stieg das Wasser aus der Mitte des Labrum als 
Strahl auf. . 

1) Locum in balneis occupare, sich zudrängen, ist bei Tertullian. adv. Mal·c. 
3, 3 eine sprüchwörtliche Redensart. 

2) (Vitruv. 5,10 (11),4 : Alvei autem latitudo inter parietem et pluteum ne 
minus sit pedes senos, ut gradus interior inde auferat et pulvinus duos pedes. 
Vgl. den Durchschnitt bei Overbeck 4 S. 209. Die neuesten pompeianischen 
Bäder haben auf jeder Schmalseite des Caldal'iums eine grosse Wanne. Over
beck4 S. 236.) 

3) Palladius 1, 40, 3: Milial'ium vero plumbeum, cui aerea patina subest, 
inter soliorum spatia forinsecus statuamus fomace subiecta, ad quod miliarium 
fistula frigidaria dirigatuI', et ab hoc ad solium similis magnitudinis fistula pl'O
cedat, quae tantum calidae ducat interius, quantum fistula illi frigid i liquol'is 
int'ulerit. Id. 5, 8, 7 : ~as aen~um miliarfo simil,e, ,i~ est, ~ltum, et, ang~stum..: 
Athenaeus 3 p . 98c : 'Co f1-lAlC<plov ·.ta),ou f1-evov U71:0 PllJf1-C<lllJV 'ro el<; 'C'~v 'Cou 
lhpf1-Oü 50c<'C0~ 'ta'CepYMlC<v 'lta'Co.cr'l.euc<~of1-evov. Nicancler in Anth. GI'. III p. 66 
n, 34: '~i'0pacret~ XC<houv f1-lAtc.tplOv. Schol. /1d Lucian. Lexiph. 8 , Tom. V p. ltl7 
Bip.: t7':VOAEß1)<;, 'Co EV 'C~ cru'I1)&dq: f1-lAlaplOv. Seneca q. n. 3, 24: Facel'e so
lemus dracones et milim'ia et complures formas, in quibus aereas fis tu las strui
mus per declive circumdatas, ut saepe eundem ignem ambiens aqua per tantum 
fluat spatii, quantum efficiendo calori sat est. Paulus sent. 3, 6, 65 rechnet zu 
(lem instrumentum balneatorium auch die miliaria. Ueber eine eigenthümliche 
Vorrichtung, das Wasser in der Wanne warm zu halten, s. Overbeck Pompeji 4 

S. 230. 236 . Dieselbe Vorrichtung fand sich in Cirencester, Buckman and 
Newmarch Illustration of the I'emains of roman m·tin Cirencestel·. London 
1850. 4 . p. 62 ff. 

4) Seneca ep. 86, 6 u. öfter. 
5) Petron. 73: balneum - angustum - et cisternae frigidm'iae simile . 
6) Galen. meth. med. Vol. X p. 722. 
7) Sidon. Apoll . epist: 2, 2: piscina forinsecus, seu si graecari mavis, bapti

sterium. Plin. ep. 5, 6, 25 : cella frigidoria, in qua baptistel'ium amplum otque 
opacum. 
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men; zuweilen hatte es auch ein doppeltes Bassin. 1) Wem das 
Wasser zu kalt war, konnte die allgemeine Piscina der Palaestra 
benutzen, welche unter freiem Himmel lag und die Temperatur 
der freien Luft hatte. 2) 

Die Abreibung (destringere) und E,inölung (ungere) des Kör
pers fand zuweilen vor dem warmen, 3) gewöhnlich nach dem 
kalten Bade unmittelbar vor dem Anziehen statt, um der Trans
piration ein Ende zu machen,4) und zwar, wie bereits bemerkt 
ist, entweder in besondet'en Räumen, destrictarium, unctorittm,5) Unctorium. 

oder im Tepidarium. Man brauchte zum Abreiben ein eigenes 
In,strument, die strigilis,6) daneben leinene Tücher,7) Kranke 
auch e'inen Schwamm,8) und pflegte strigilis und Oelflasche, 
ampulla, oder auch ein ganzes Kästchen mit dem ToiletLenappa-
rat (cista) , nämlich mit strigilis, A~XU&O<; (ampulla) , Salbenbüchse 
(alabastrum) , Kamm und Nadel durch einen Sclaven nachtragen 
zu lassen. 9) 

Was endlich das bereits erwähnte Schwitzbad 10) (Laconicttrn) Laconicum. 

1) Plin, ep. 2, 17, 11 : Inde balnei cella frigidal'ia spatiosa et eff'Uso, C'ui'Us 
in contrariis parietibus duo baptisteria velut eiecta sinuantur. 

2) Plin, ep. 5, 6, 25. 
3") Galen. meth. med. Val. X p. 537. Celsus 1, 4, p. 22, 4 Daremb. 
4) Galen. 1. 1. p . 479: Ml f1-e~ 01) ';<'('(1 e7taAd<J;of1-ev WJ'Cov tAalq) 7tpl~ 

af1-<plEvvucrlht p. 481: t7tetAd<petv oe EAc<ltp f1-e'Co: 'CO: AOU'CPO: XaPlV 'Cou f1-'~ Ota-
7tVeicr&etl 71:Mov 'toöJ 71:PO'~"/..ov'Co, an' tf1-7to<ppax&al 'CO(; OZPf1-C<'Co~ 'Cou~ 71:0pou~. 

5) Plin. ep. 2, 17, 11. 
6) Zu dem Badeapparat gehört die strigitis und ampulla (Oelflasche, A'h

"/..u&o,) , Cic. de fin. 4, 12, 30. Plautus Persa 1, 3, 44. Stich. 228. Apulei. 
Florid. 1, 9 p. 34. Beide trägt der Sclave nach ; vgl. Jahn Die Ficor. Cis ta 
S. 38. Zu diesem Zwecke sind zuweilen beide durch einen Ring verbunden 
(Eucr'CpoA~'m&ov Letronne Recom1!. prom. p. 16 ff.). Strigites sind noch mehr
fach erhalten, und ein ganzer durch einen Ring verbundener Apparat, bestehend 
aus vier strigiles, der ampull/l und einer flachen Schale mit Stiel, deren Ge
brauch unbekannt ist , im Mus. Borb. VII tav. 16, und daraus in Becker's 
Gallus III S. 108 und in Overbeck's Pompeji 4 S. 452 abgebildet. Es war ein 
oft vorkommendes Object für Bildhauer, diesen Act darzustellen; so erwähnt 
Plin. n. h. 34 , 76 des Daedalus pueros duos destringentes se, des Lysippus 
destringentem se oder apoxyomenon (ib. § 62); vgl. Monum. d. Inst. Vol. V, 13 
und eine gleichnamige Statue des Polyclet (ib. 55). Den Tydeus a7toEu0f1-evo~ 
stellt die Gemme bei Visconti Mus. P. Cl. I p. 347, tav. A. IV dar. 

7) lintea Martial. 14, 51, 2; 12, 70, 1; 82, 7. Apillei. met. 1, 23. Plin. 
n. h. 28, 55; oft erwähnt bei den Aerzten. 

8) Galen. Vol. XV p.713 . 714. 
9) S. O. Jahn Die Ficor. Cista S. 46 ff. 

10) E1)pov ßc<AetVelOV Galen. de san. tuenda 3, Val. VI p. 228 K. ; ass.a s'u
datio Celsus 3, 27, 3 p. 119, 3 Dar. ; siccus calor ibo 2, 17 p. 62, 8 Dar.; 
E1)po<; &01.0, Alexand. Aphrod. problem. 1, 41 bei Ideler Phys. et Med. Gr. 1 
p. 15; Assa cella, in den Glossen erklärt durch a<plOpllJT~PlOV; sudatorium 
Seneea ep. 51, 6. 

Röm. Alterth . VII. 2. Aufi. 19 
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betrifft, so ist dies erst am Ende der Republik 1) und wie es 
scheint, namentlich durch Agrippa 2) in Rom Mode geworden. 
Der Name ist in Italien entstanden, 3) denn in Griechenla~d ist 
diese Art des Bades altherkömmlich und nicht den Lacedämo
niern eigenthümlich; Herodot nennt es (EAA"1J'I~X~ 7tOpt"1J, 4) und 
sonst heisst es 7t0PllX't~PLO'I, 5) Die Wirkung des Laconicum ist 
von der des Tepidarium sehr verschieden; das letztere war ' eine 
Stärkung und Erholung, 6) das erstere eine angreifende Cur, 7) 
durch welche man die Folgen übermässiger Tafelgenüsse zu 
überwinden suchte. Denn sehr heisse Wasserbäder 8) und star
kes Schwitzen im Dampfbade U) sollten die Verdauung befördern. 
Das Laconicum lag in . grösseren Bädern an einer Schmalseite des 
Tepidarium oder Caldarium, 10) wird aber von demselben voll-

1) Plautus Stich. 229 erwähnt schon unctiones graecas sudat?rias, den Na-, 
men aber finde ich zuerst bei Cicero ad Att. 4, 10, 2, welcher 1m J. 699 auf 
seinem Puteolanum ein Laconicum hatte, und im J. 700 . ad Q. fr. III, 1, 2 
assa (Plural), d. h. ein Laconicum, erwähnt. 
, 2) Dio Oass. 53, 27, 1: (Agrippa) 'to 7tUPW't~pLOV 'to Aa:t.wVl'l..OV 'l..a'tEal<.EUaaE; 
Aa'l..WVl'l..OV ,ap 'to iUf.!-vaaLOv, E7tElO~7tEP ol Aa'l..EOGtlf.!-oVLOl iUfJ.voüa&al 'tE EV 't~) 
'tO'tE Xpovw 'l..at Al7ta da'l..Elv fJ-aAla'ta e06l<.ouv, e7tE'l..aAEaE. (Irrthümlich wird hier 
Agrippa als Urheber des Namens bezeichnet.) (Vgl. Strabo 3 p. 154.) 

3) Er kommt überhaupt, auch bei den Aerzten, nicht häufig vor. Celsus 
2, 17, p. 62, 9 Dar. 4) Berod. 4, 75.. .. 

5) Aristoteles probl. 2 c. 11. 29. 32. Becker Chancl. 111 2 p. 75 (Goll 
S. 104). 

6) Nach Oelsus 1, 3 (oben S. 286 A. 1) muss man post fatigationem -
in tepidai'io sedei'e. 

7) ~wcpopEla·aal, zerfliessen , ist dafür der technische Ausdruck. Alex. 
Aphrod. pi'obl. 1, 41. Vgl. Sen. ep. 51, ~: Quid .mihi - cum .su~atoriis, .in quae 
siccus vapor COi'pOi'a exhaustui'US includltur. Ibld. 86, 6: plscmas - m quas 
multa sudatione corpora exsaniata demittimus . . 

8) Seneca ep. 86, 10. 11: salubi'em temperat~i'Gm , . non. hanc, quae n'upei' 
inventa est similis incendio. adeo quidem, ut convwtum m allquo scelel'e serv'U'rn 
'Divum lavari oporteat. Nihil mihi videtui' iam interesse, ardeat balneum, an 
caleat. Quantae nunc aliquis l'Usticitatis damnat Scipionem, quod non - - in 
multa l'uce decoquebatur et exspectabat, ut in balneu concoquei'et. Petron 72: 
coniiciarnus nos in balneum, - sic ealet tanqaam turnus. Plin. n. h. 29, 11 
tadelt die wechselnde Ansicht der Aerzte, die bale] das Heil in kalten Bäe]ern 
suchen (§ 10), bald in balineae ardentes, quibus pel'suaser~ in eOi'pm'ibus ;ibos 
coqui (§ 26). Auch gleich nach Tische nahm man das helsse Bad, was Vlelen 
tödtlich wurde. Hor. epist. 1, 6, 61. Juven. 1, 143. Pers. 3, 98. 

9) Das Scl;lwitz bad vertreibt die cruditas und erregt neuen Durst. Selleca 
ep. 15, 3; 122, 6; Oolum. 1 pr. 16: ut apti veniamus ad ganeas, quotidianam 
cl'uditatem Laconicis excoquimus et exsucto s'udore sitim quaerimus. 

10) Was Vitruv. 5, 10 (11) § 5 bei .der ~es~hre~bun~ des römis.chen .~ad~s 
sagt : Laconicum s'udationesque (er schemt hlemlt dle elllzelnen Platze fur dle 
Badenden im Laconicum zu verstehen) sunt coniungendae tepidario, wird voll
kommen bestätigt durch Oie. ad Q. fr. 3, 1, 2: In balneai'iis assa in altel'um 
apodytei'ii angulum pi'omovi, pi'opterea qtwd ita erant posita, ut eoru,m v~por~
"ium (die lmo'l..O.ual') esset subieclum cubiculis. Denn das apodyterlum 1st III 
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kommen durch eine Mauer getrennt, was anzunehmen schon 
darum unerlässlich ist, weil es eine extrem heisse, von der des 
Tepidariums ganz verschiedene Temperatur hat; es ist ein Ge
wölbe nach Art der russischen Dampfbäder, nach Vitruv's Vor
schrift in der Basis am besten kreisförmig, in der Wölbung 
halbkugelförmig; 1) das Licht fällt durch eine Oeffnung in der 
Höhe . der Kuppel; unter dieser Oeffnung hängt eine eherne 
Scheibe (clipeus) an Ketten, welche, herabgelassen oder hinauf
gezogen, die Hitze zu temperiren bestimmt ist. 2) Rusconi hat 
in seiner Zeichnung das Laconicum als einen kleinen gewölbten 
Ofen dargestellt, der zur Heizung eines grösseren Raumes, der 
concamerata sudatio dient, und aus welchem durch Niederlassen 
des clipeus die Hitze in den grösseren Raum geführt wird; dass 
aber das Laconicum eine eigene Cella (o(xo<;) ist, in welcher sich 
die Badenden befinden, und in welcher die Hitze so concentrirt 
wird, dass sie nur in der Höhe des Gewölbes emen Ausgang 
hat, 3) sagt nicht nur Vitmv deutlich, sondern es wird auch 
durch ein, so viel ich sehe, noch unbenutztes Zeugniss über die 
griechischen Bäder in allen Einzelheiten bestätigt. 4) Das Laco-

kleinen Bädern identisch mit dem tepidarium. Im folgenden Oapitel 11 (12) 
beschreibt Vitruv die palaestrae, tametsi non sint Italicae consuetudinis, quem
admodum apud Gi'aecos constituantur. Hier ist gegenüber dem frigidarium 
eine concamerato sudatio, quae habeat in versuris ex una parte laconicum, -
ex adverso laconici caldam lavationem. Es ist hier gar kein tepidarium (vgl. 
jedoch S. 283 A. 4), wie überhaupt nicht in der Palaestra, weil die vor dem 

' Bade nöthige Erwärmung des Körpers bei den Palaestritell durch die körper
lichen Uebungen bewirkt wird, sondern das Laconicum liegt in der caldaria 
cella (doch wohl an derselben). . 

1) Das von Vitruv erwähnte hemisphaerium ist also nicht eine offene Nische 
im tepidarium, sondern die halbkugelförmige Wölbung des Laconicum; daher 
heisst dies ~'fjpo, &0),0, bei Alex. Aphrod. 1, 41; und Alciphron 1, 23 lässt 

• einen, der friert, opap,Elv Ei; 'ta, &6Aou; ~ 'ta; 1taf.!-lvou; 'twv ßa),a~d(JJ'l. Tholi 
balnearum erwähnt auch Ammian. 28, 4, 9, ohne indess speciell vom Laconi
cum zu reden, und Eratosthenes bei Athen. 11 p. 501 d: 'tW'I rap CPWAWV ot 
0f.!-'I'aAol 'l..at 'tWV ßaAavelwv ol &oAOl 7tapOp.OlOl. 

2) Vitruv. 5, 10 (11),5: Laconicum sudationesque sunt coniungendae tepi
dario, eaque quam latae fuerint, tantam altitudinem habeant ad imam curvatu
ram hemisphaerii (bis zum Anfang der Deckenwölbung) mediumque lumen in 
hemisphaerio relinquatur, ex eoque clipeum aeneum catenis pendeat, per cuius 
reductiones et demissiones perficietuI' sudationis temperatura; ipsumque ud circi
num fieri opoi'tere videtur, ut aequaliter a medio fiammae vaporisque vis per 
curvatui'ae rotundationes pervagetuI' . 

3) Im Ganzen richtig nrtheilen über das Laconicum Stieglitz Arch. d. B. I 
S. 274. Birt G. d. B. b. d. A. 111 S. 241. Daremberg a. a. O. Canina a. a. 
O. p. 501. Dagegen hat sich Becker Gallus III S. 98 von dem angeblichen 
'l'itus-'l'hermenbilde gänzlich täuschen lassen. 

4) 'l'imarchos bei Athen. 11 p.50if .. : 'ta 7tAEta'ta 'tWV 'Alt'~~'l)al ßaAavelw'/ 

19* 
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nicum, welches in den Thermen von Pompeii dei' dort gefunde
nen Inschrift zufolge vorhanden gewesen ist, lässt sich nicht 
mehr nachweisen, 1) weshalb Nissen 2) diesen Namen auf das 
gewöhnliche Caldarium bezieht j was man in den älteren Bädern 
ganz ohne Grund als Laconicum bezeichnet hat, ist die Nische 
für das Labrum; 3) das Bad von Pisa, welches man Laconicum 
genannt hat, 4) entspricht zwar der Beschreibung des Vitruv in . 
wesentlichen Punkten, da seine Basis kreisförmig und nur durch 
sieben Nischen erweitert, sein Gewölbe halbkugelförmig und 
oben mit der Oeffnung für das Licht versehen ist j allein es hat 
so grosse Dimensionen (311/2 röm, Palmen Höhe, .34 112 röm. 
Palmen Breite), dass es zu einem eigentlichen Dampfbade schwer
lich dienen konnte . 5) Dagegen scheint ein Laconicum sicher 
erkennbar in den 1877 ausgegrabenen Bädern, so wie in der 
Villa der Julia Felix in Pompeii, 6) so dann in dem Bade von 
Wroxeter,7} in welchem in einer Ecke . eines grossen Tepida
riums ein kleines getrenntes Bad auf suspensurae vorhanden 
ist, und endlich in einem zweiten, verhältnissmässig gut erhaltenen 
englischen Bade, welches ich sogleich näher beschreiben werde. 

Um eine Anschauung von der Anlage der sämmtlichen be
sprochenen Localitäten zu geben, wähle ich zwei sehr verschie
deneBeispiele , das im Sommer 1855' ausgegrabene kleine Pri~ 
vatbad zu Caerwent in England und die 1857 entdeckten Ther
men von Pompeii. 

Privatbad Das erstgenannte Bad, 8) welches, nach den darin gefunde
Cae:'~ent. nen Münzen zu schliessen , in der Zeit Constantin's d. Gr. in 

Gebrauch war, und in mehreren Punkten von den Vorschriften 
des Vitruv abweicht, nimmt im Ganzen nur einen Raum von 
31 Fuss Länge, 34 Fuss Breite ein. Es hat 4 Zimmer mit 

1<.1)'l.)'OElO~ ,'taI~ 1<.a'tw;~El)al~ (j~:.a ,;ou~ ~~r.tIUllou~ EYY 1<.aTeX p.eoo~, ~'f" ou (die 
Hschr. a'f' 01)) Xo.hol)~ 6p.<pa},0~ ETIEO'tlV. 

1) (War tiberhaupt sicher nicht vorhanden. Overbeck Pompeji 4 S. 232.) 
2) Nissen Pomp. Studien S. 156, welchem Mau Pomp. Beitr. S. 147 und 

bei Overbeck a. a. O. beistimmt. 3) Overb. 4 S. 209. . 
4) Robortelli bei Scribonius Largus ed. Rhodius. Patavii 1655. 4. p. 109-

118, auch in Graevii Thes. XII p. 385- 388. 
5) Vgl. hierüber Gamurrini Not. d. Scavi 1883 p.260. e lem. Lupi Nuovi 

studi sulle antiche terme pisane. Pisa 1884. 8. 
C) S. Mau Pompeianische Beiträge S. 144 ff. 
7) Leighton in Archaeologia IX p. 328. 
8) Beschrieben von O. Morgan in AI'chaeologia XXXVI, 2 p. 432 pI. 36, 

nach welchem ich ~eIl Grundriss gebe. 
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Heizung und ausserdem ein kaltes Bad. Der Eingang A führt 
in den ungeheizten Raum, nämlich das Frigidarium B, 10' 6" : 
6' 6", neben welchem die kalte Piscina C, 10' 6" : 5' 6" sich 
befindet; auf der anderen Seite liegt das Apodyterium D, 

WI !AI 
E' 

~ lJ 

~ 

~ Iilll 

10' 6" : 1>3' 3"; von da gelangt man in das Tepidarium E, 
12' : 13', daraus in das Caldarium F, 13' : 7' 6", welches eine 
warme W{lnne, G, 6' lang, 3' breit, 2' tief hat, und zuletzt in 
ein kleines, 8' langes, 4-' breites Gemach H, das ebenfalls eine 
Bypocausis hat, dessen Fussboden erheblich dünner construirt 
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ist, als der der übrigen Räume, um die Hitze des . Souterrains 
durchzulassen, und an welchem unmittelbar das Praefurnium K 
mit dem Hauptofen I liegt. Hier ist ein Laconicum unverkenn
bar; denn die Hitze des Ofens geht zuerst in das Dampfbad, 
welches kein Bassin hat; von da zieht sie in das Caldarium, 
und, immer schwächer wirkend, in das Tepidarium und Apo
dyterium. 

Die pom- Haben wir hier ein Privatbad von den kleinsten Dimensio-
peianischen 
Thermen. nen vor Augen, so gewähren uns dagegen die pompeianischen 

Thermen, deren Plan ich nach der Aufnahme und mit der Be
schreibung von Finati und Michaelis 1) mittheile (Taf. II), ein 
Bild der complicirten, in Rom noch weit umfangreicheren gros
sen Bäderanlagen. Das Gebäude ist von drei Strassen umgeben, 
im Westen von der Thermenstl'asse (3), im Süden von der Strasse 
des Holconius (1), im Osten von der Strasse von Stabiae (2), 
und zerfällt in zwei Hauptabtheilun"gen, . von welchen die west
liche die Palaestra, die östliche ein doppeltes Bad und zwischen 
demselben den Hauptofen enthält. Die äussere Fronte der West.:. 
und Südseite wird von einer Reihe von Läden (4- . 5. 6) gebildet, . 
zwischen welchen auf der Südseite ger Haupteingang (7) in ein 
grosses Peristyl (8. 9. 10 . 11) führt . Auf dem Dache desselben, 
das jetzt eingestürzt ist, stand eine Sonnenuhr, welche noch 
erhalten ist; innerhalb der drei Seiten des Säulenganges breitet 
sich ein freier Raum, die Palaestra, aus, deren Boden aus fest
gestampfter Erde besteht. Nur an der von Säulen nicht ein
geschlossenen Westseite zieht sich ein Streifen von Pflaster aus 
grauem Tufstein hin, bestimmt um Steinkugeln, deren zwei hier 
gefunden wurden, darauf entlang zu rollen. Westlich davon ist 
die allgemeine Piscina für den Gebrauch der Palaestriten (13), 
und auf beiden Seiten ein Raum (14. 15), der von Finati als 
ein doppeltes Wasserreservoir, von Michaelis als Wartezimmer 
für die Benutzer der Piscina angesehen wird. 2) N. 16 ist als 
Apodyterium oder Zimmer für die [p.cmo<poAaxounc~ 3) an den 
Spuren erkennbar, welche die an drei Wänden des Zimmers 

1) S. oben S. 275 Anm. 4. • 
2) .(Erstere Erklärung ist richtig: es sind flache Bassins , in denen man 

sich abwusch) ehe man in die Piscina ging ; 14 hat freilich in späterer Zeit 
eine andere, unbekannte Bestimmung erhalten. S. Overbeck 4 S. 221.) 

3) (Ohne Zweifel ist dies auch das destrictarium, wo man nach den gym
nastischen Uebungen Oel und Staub abstrich. Overbeck 4 S. 221.) 
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angebl'achten Schränke zUl'ückgelassen haben, so wie an den 
eisernen Haken, welche zur Befestigung derselben dienten. Auf 
der Nordseite ist N. 17 ein Flügel des Säulenganges, N. 18. 19 
sind Zimmer ohne erkennbare Bestimmung, 1) Sl9 ein Nebenein
gang von der Thermenstrasse zur Palaestra. Der Vorplatz (SlSl) , 
an dem eine Kammer (Sl3) liegt, führt durch einen Gang iSl4,) 
zur Treppe ins obere Stockwerk. Der Gang war indessen schon 
zur Zeit der Benutzung des Gebäudes vermauert, und in ihm 
fand sich die mehrmals erwähnte Inschrift (C. I. L. I n . 1Sl51 
= X, 8Sl9) an die Wand gelehnt; sie muss wegen einer zeit
weisen Reparatur hier an die Seite gesetzt worden sein. Durch 
einen zweiten Gang (Sl5) gelangt man in einen abgelegenen 
Raum (Sl6) , dessen von Michaelis genau beschriebene Einrich
tungen mit Sichel'heit eine Latrina erkennfln lassen. Ein dritter 
Gang endlich (Sl1) fühl't zu einem Eingang von der Thel'men
strasse. An diesem Gange liegen viel' Zelle.n für Einzelbäder 
(Sl8) , in denen jedesmal eine gemauerte Wanne fast die Hälfte 
des Raumes einnimmt. Auf der anderen Seit.e des Ganges Sl1 
liegt der Raum SlO, ein Durchgangsraum zu der in noch nicht 
erforschte Kellerräume führenden Treppe, und die auf dem Plan 
nicht numerirte Cella des Thlirhüters. N. Sl7 ist ein Wasser
behälter ; der Raum zwischen 26. 27. 28 und 4,8 ist von allen 
Seiten geschlossen und unzugänglich. 

Zu dem Bade, welches die Ostseite det' ganzen Anlage aus
macht, sind sieben Eiugänge vorhanden, zwei von der Palaestra, 
Nr. · 31. und 44, drei von der Strasse von Stabiae, N, 4,Sl. 4,3 . 
41, endlich einer von der Thermenstrasse, N. 4,9. 4,8. Es zerfällt, 
wie schon bemerkt ist, in zwei gesonderte Theile, von denen 
Finati die Cellae N. 37. 38, 4,0 als Frauenbad, die Cellae N. 33. 
34,. 35 . . 36 als Männerbad betrachtet. Michaelis wendet gegen 
diese Ansicht ein, dass auch die erstgenannten Zellen N, 37. 
38. 40 mit der Palaestra eine Verbindung haben, während in 
den alten Bädern von Pompeii Frauen- und Männerbad ganz 
geschieden sind, und erklärt die Zellen 37. 38. 40 für den älte
ren Theil der Thermen, welcher später durch die weit elegan
ter eingerichteten Zimmer 33 . 34,. 35. 36 ersetzt worden sei. 

1) (N. 18 war wohl der Standort für eHe, welche auf der Stein bahn Ku
geln Bcho ben.) 
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Ich möchte indessen kaum zweifeln, dass ein Frauenbad in die
sen Thermen gewesen ist; 1) dasselbe hat seine eigenen Zugänge 
von zwei Strassen, und wenn es in Communication mit der 
Palaestra steht, so kann diese für die Bedienung, Reinigung 
und Administration nothwendig gewesen sein, ohne für die Be
sucher als Verbindung beider Localitäten zu dienen; zu gleichem 
Zweck war vielleicht in den Bädern von BadenweiJer eine Thür 
zwischen der Männer- und Frauenabtheilung. 2) Es wird jeden
falls gestattet sein, der Deutlichkeit der Beschreibung wegen 
das doppelte Bad durch einen bestimmten Namen zu unter
scheiden. 

I' 
Zu dem Männerbade gelangt man von der Palaestra aus 

durch ein gewölbtes, ele~ant decorirtes Zimmer N. 31, und 
zwar tritt man zuerst in das Apodyterium N. 32, an dessen 
Wänden Bänke herumlaufen, über welchen viereckige Nischen 
befindlich sind; aus diesem in das Tepidarium, dessen einge
stürzter Fussboden die suspensurae bloss gelegt hat, so wie auch 
an den zerstörten Wänden die durch tegulae mammatae (s. oben 
S. 284 A. 3) hergestellte Vorrichtung zur Luftheizung gut sicht
bar ist. An der Ostseite befindet sich, was nicht gewöhnlich 
zu sein scheint, eine Wanne. 3) Neben dem Tepidarium liegt 
auf der einen Seite das Caldarium N. 36, auf der anderen das 
Frigidarium NI'. 33, sodass das Tepidarium auch hier als media 
cella erscheint. Auch im Caldarium ruhte der Fussboden auf 
Pfeilel'chen; die Wände waren zum Zweck der Luftheizung mit 
viereckigen Röhren belegt. Auf der Ostseite ist die heisse 
Wanne, auf der Westseite ein sehr zerstörtes Labrum (35) in
nerhalb einer halbrunden und einst oben gewölbten Nische, in 
welcher Finati das Laconicum sucht; 4) das Frigidarium ist eine 
Rotunde mit kreisförmigem Bassin, welches von vier halbkreis
förmigen gewölbten Nischen umgeben ist. Das Frauenbad hat 
seinen Eingang von zwei Strassen, N. 49 und 41. Beide Ein
gänge führen in das Frigidarium (40), in welchem sich ein Bas
sin befindet, ohne dass ein besonderes Ankleidezimmer vorhan-

1) Derselben Ansicht sind Schoene Quaestiones Pomp. p. 15 und Nissen 
S. 143. Schöne hebt den für diese Ansicht entscheidenden Umstand hervor, 
dass die gleich zu erwähnenden Nischen im Frauenbad niedriger sind. 

2) Leibnitz a. a. O. S. 12. 3) Vgl. oben S. 286 A. 3. 
4) In Beschreibungen von ausgegrabenen Bäderruinen ist nicht selten unter 

Laconicum eben diese halbrunde Nische (schola labl'O zu verstehen. 
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den wäre; mit diesem steht das TepidariUlD (38) in Verbindung, 
welches auf suspensurae ruht und hohle Wände und Tonnen
gewölbe hat; worauf die cella caldaria (37) folgt, ebenfalls ein 
Gemach mit hohlen Wänden und Tonnengewölbe. Auf der Ost
seite liegt die warme Wanne, auf der Westseite das Labrum. 

Zwischen beiden Bädern in der Mitte ist der Hauptofen an
gebracht, zu dem man von zwei Seiten, durch die Räume 43 
und U gelangt. Drei kupferne Kessel (46) standen, ganz wie 
es Vitruv vorschreibt, über dem Ofen, welcher von dem pme
furnium 43 aus geheizt wurde. Von ihm ging die heisse Luft 
in beide Caldarien und Tepidarien, indess hat das Bassin des 
Tepidarium N. 34 noch einen eigenen Ofen, den man von dem 
gewölbten Gange 45 aus heizte. Neben dem Hauptofen liegen 
noch einige kleine Kammern 47, die vielleicht für den Heizer 
oder das Heizungsmaterial bestimmt waren. 

Man sieht, dass die complicirten Einrichtungen, welche wir 
beschrieben haben, über die Zwecke des Bedürfnisses weit hin
ausgingen; I denn für die Reinigung des Körpers genügte ein 
W;annenbad, für den Abschluss der paJaestrischen Uebungen 
die Piscina; die Thermen dagegen waren Vergnügungsanstalten, 
welche gleichzeitig mit den schwelgerischen Tafelgenüssen auf
kamen und einerseits der geselligen Unterhaltung, andet"erseits 
aber der Vorbereitung für das Hauptereigniss des Tages, die 
Mahlzeit, bestimmt waren. 1) 

Die Cena. 2) 

Die Hauptmahlzeit folgt nämlich unmittelbar auf das Zeit der 
cena. 

1) Artemidor. Oneirocr. 1, 64: Ao6o~'rCH fl-SAAO\!'re:<; Oe:l'lt~~"e:l~, Mt g"'rl ~ü~ 
'ro ßaAcmrO~ OUOE~ IJ.AAo ~ boo; t'ltt 'rP1J(f~~. 

2) Im 16ten, 17ten und 18ten Jahrhundert waren (He Antiquitäten der 
Tafel ein beliebtes Thema, das in zahlreichen grösseren und kleineren Ab
handlungen behandelt wurde. Einen TheiI' derselben citirt Fabricius Biblio
graphia antiquaria ed. Schaffhausen. Hamburg 1760. 4. p. 871 ff. Die bedeu
tendsten sind: Stuckii Antiquitates convivales, zuerst Tiguri 1582, fo1., . dann 
in Stuckii Opp. Lugd. Bat. 1695, fol. Bulengerus De conviviis in Graevii Thes. 
XII p. 45-232. Ciacconius De triclinio. Amstelod. 1664. 12. j die Abhand
lungen von Cornarius, Baccius, Casalius und Laurentius in Gronov. Thes. A. 
Gr. IX j Butius De calido, frigido et temperato antiquorum pot" in Graevii Th. 
XII p. 1 ff. Ueber Nahrungsmittel handeln besonclers L. Nonni Diaeteticon 
s. de re cibaria libri IV. Antverp. 1646. 4. Jovius De Romanis piscibus in 
Sallengre Thes. I p. 837-892. Uebersichtliche Darstellungen des ganzen Ge
genstandes findet man bei Bähr in Creuzer's Abriss der R. A. S. 407-437. 
Becker Gallus III S. 2'20-314 (GöU S. 311 ff.). Guhl u. Koner II S. 255-267. 
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Bad, 1) sie beginnt durchschnittlich eine Stunde nach der Bade-
. zeit, also um die 9te Stunde 2) (im Sommer 33/ 4 Uhr, im Win
ter 21/ 4 Uhr) oder, wenn man später badete, um die 10te. 3) 

Beides, Bad und Mahl, ist so zusammengehörig, dass das eine 
wie das andere den auffallenden Gegensatz der einfachen alten 
Sitte und der nachherigen Genusssucht in derselben Weise zur 
Erscheinung bringt. Zu der Zeit, in welcher das häusliche Bad 
in der lavatrina genügte, beschränkte sich auch die Mahlzeit 
noch auf das Nationalgericht, den Mehlbrei (pttls) , 4) und andere 
einfache Nahrungsmittel, namentlich grobe Gemüse 5) - denn 
Fleisch gehörte nicht zu der regelmässigen Kost - und ein sol
ches Mahl mochte weder viele Vorbereitung erfordern noch für 
den Genuss viele Zeit in Anspruch nehmen; nur bei festlichen 

1) So heisst es von den Analen Acta 27 Mai 218, Henzen p. omu : 
post me"idiem a balneo' c'Lthedris consederunt, deinde - in tricliniaribus dis
cubuerunt et epulati sunt; unel bei Martial 6, 53: Lotus nobiscttm est, hilaris 
cenavil. 

2) Oie. ad farn. 9, ·26, L Mart. 4, 8, 6; post nonam Hor. epist 1, 7, 71 ; 
l~ l'iri'r'Y]c; Jacobs Anth. Gr. II p. 79 n. 33 vgl. VIII p. 248. 

3) Auct. ad He,·enn. 4, 51, 64. Mart. 7, 51, 11 vgl. 1,108,9. Philodemi 
ep. in Jacobs Anth. Gr. II p. 76 n. 23 v. 6. 

4) Von elieser alten einfachen Zeit sagt Juven. 14, 170: 
Ascrobe vel sulco redeuntibus altera cena 
Amplior et grandes fumabant pt!ltib'us oUae. 

Varro de l. L. 5, 105: De victu antiquissima puls. 108: Quod edebant cllm pulte, 
ab eo pulmentum. Plinius n. h. 18, 83: pulle autem non pane vixisse longo 
tempOl'e Romanos manifestum, quoniam et pulmenta"ia hodieque dicuntu,·. Val er. 
Max. 2, 5, 5. Als gewöhnliches häusliches Essen diente noch in später Zeit 
der Mehlbrei : Mart. 5, 78, 9: Et pullem niveam p"emens botellus. 13, 8: Imbue 
plebeias Clusinis pultibus oUas. Puls wird ursprünglich aus Spelt (far) gemaoht, 
Plin. I. 1. Mart. 13, 8. Auson. id. de cibis (Schenkl 27, 8), 5, aber auch aus 
anderen Getreidearten, z. B. aus Hirse, Plin. n. h. 18, 100, und ist ein ita
lisches Essen, polenta ist ein Brei aus Gerstenmehl und ein griechisches Ge
richt. Plin. n. h. 18, 84 vgl. § 78. 80. 

5) Erbsen, Bohnen, Linsen, Runkelrüben (beta, .Pers. 3, 114. Mart. 13, 13), 
Kohl, brassica (Oato de r. r. 156) , olus, noch später Nahrung ärmerer Leute, 
Hor. epist. 1, 17, 13; Lauch, por·rttm, und Zwiebeln, cepae, bulbi, welche Oato 
besonders zu säen empfiehlt (de ,'. r. 8, 2. Plin. n. h. 19, 93. Varro im Bi
marcus p. 169, 63 Buecheler, bei Non. p. 201: Avi et ataai nostri, cum aUium 
ac cepe eOl'um verba olerent, tamen optume animati erant); dagegen empört sich 
schon Tranio in Plautus MosteIl. 39 über den Knoblauch: 

At te Jupiter 
Diqtte omnes perdant: fu! oboluisti alium. 

welches Thema ausführlicher Horat. epod. 3 behandelt, und diese Gegensätze 
hebt hervor Juven. 11, 77, nachdem er ein Mahl der alten Zeit geschildert hat : 

Haec olim nos tri iam luxuriosa senatus 
Cena fuit. Curius parvo quae legerat horto, 
Ipse focis brevibus ponebat oluscula, quae nunc 
Squalidus in magna fastidit compede fossor , 
Qui meminit, calidae sapiat quid vulva popinae . 
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Gelegenheiten hielt man wohl einen Schmaus, den auch der 
i alte Cato nicht verachtete; 1) in den beiden letzten Jahrhunder

ten der Republik dagegen war die Cena nicht nur in Folge des 
ausgebreiteten Handels, welcher die Delicatessen aller Länder 
nach Rom führte, für SchweIger ein Gegenstand raffiniI·ten Ge
nusses, sondern auch durch die Macht der Gewohnheit für mäs
si ge Leute eine unentbehrliche Unterhaltung gewol'den, mit wel
cher man den letzten Theil des Tages nothwendig hinbrachte; 2) 
die Bedürfnisse der feineren Tafel wurden so allgemein mass
gebend, dass sie, wie sie für den Handel einen wichtigen Ge
genstand bildeten, auch die Landwirthschaft in Italien durch 
die Einführung der Zucht von Luxusthieren (villatica pastio) 3) 
wesentlich .umgestalteten, und die Luxusgesetze, 4) mit welchen 
der Staat eine Beschränkung der Schwelgerei beabsichtigte, hat
ten in der That nur den Erfolg, zur Entwickelung der Koch~ 
kunst beizutragen, welche sich die Aufgabe stellte, erlaubte und 
dem Namen nach gewöhnliche Gerichte durch Zuthaten in De
licatessen zu verwandeln. 5) Es gab Leute, welchen der Nach
mittag zu kurz für die Freuden der Tafel schien, und die daher 
schon früh am Tage (de die) 6) das Gelage (tempestivum convi-

1) Oie. Cato mai. 13, 45. ...... 
2) Plinius ep. 3, 1, 9 erzählt, dass Spurmna, em maSSIger GreIS, seine cena 

frugi bis in die Nacht zu verlängern pflegte: Sumit aliquid de nocte et aes.tate : 
nemini hoc longum est: tanta comitate conviviurn t.rahitw·. Und von selllem 
Oheim sagt er ep. 3, 5, 13: Tanta erat parsimonia temporis. Surgebat aestate 
a cena luce, hieme intra primam noctis, d. h. er sass etwa 3 Stunden zu Tische. 

3) S. oben S. 141. 
4) Diese Gesetze, welche Gellius 2, 24. ru:acrob. sat. 3!. 17 (2, 13) auf

zählen waren die lex Orchia 573 = 181, welche dIe Zahl der Gaste beschrankte; 
die z: Fannia 593 = 161, l. Didia 611 = 143; l. Aemilia 639 = 115, qua lege 
non sumptus cenarum, sed ciborum genus et modus praefinitus est; elie l. Licinia 
651 = 103, quae cum certis diebus , sicut Fannia, centenos ae"is impendi pe,'
misisset, nuptiis ducenos indulsit -; cum et carnis aridae et salsamen~i certa 
pondera in singul08 dies constituerit, sed quidquid esset natum e terra, vlte, ar
bO"e promiscue atque indefinite lm'gita est; die l. Cornelia 673 = 81, die l. 
Anti~ l. Julia Caesaris (Silet. Caes. 43); l. Julia Augusti 736 = 18. 

5) In einem 697 = 57 geschriebenen Briefe erwähnt dies Oicero ad fam. 
7, 26, 2: Lex sumptuaria , quae videtur Al'rO'r'Y]'rCL attulisse, ea mihi (mudi fuit. 
Nam dum volunt isti lauti terra nata, quae lege excepta sunt, in honorem addu
cere,' fungos, helvellas, herbas omnes ita condiunt, ut nihil possit esse suavius. 
- Ita ego, qtti rne ost"eis et muraenis facile abstinebam, a beta et a malva de
ceptus sumo 

6) Liv. 23, 8, 6: Epulari coeperunt de die. Oatull. 47, 5: . vos CO!,~lvla 
lauta sumptuose De die facitis? Terent. Ad. 5, 9, 8: apparare de die conVlVlum. 
Plaut. Asin. 825: de die pota,·e. Hor. sat. 2, 8, 3: de medio potare die; od. 
1, 1, 20: Nec pa,·tem solido deme"e de die Spe..nit. Juven. 1, 49: Exul ab octava 
Marius bibit. Plin. paneg. 49. 
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viurn) 1) begannen, oder dasselbe bis tief in die Nacht2) und 
LTie.genh bei auch wohl bis zum hellen Tage 3) fortsetzten. Das Liegen bei 

lSC 8. 

Tische (accubare) ist ebenfalls charakteristisch für die behagliche 
Hingebung an den Tafelgenuss ; denn in guter alter Zeit ass 
man in Griechenland wie in Rom sitzend; 4) von dem Gutsver
walter (villicus) verlangt noch Columella, dass er dies immer, 
ausseI' etwa an Festtagen, thue, 5) und Cato minor pflegte in 
der Trauer nach der Schlacht bei Pharsalus sitzend zu essen. 6) 
Und während man ehedem im Atrium, 7) d. h. vor aller Augen 
(in propat1tlo) 8) im Kreise der Familie das Mahl einnahm, die 
Frau immer sitzend 9) auf dem Lectus, die Kinder sitzend neben 

1) Der meistens tadelnde Ausdruck tempestivum convivium findet sich mit 
sicherer handschriftlicher Lesart Cic. Cato mai. 14, 46. pro Arch. 6, 13. 
in Verr. 3, 25, 62. ad Att. 9, 1, 3; 9, 13, 6. Tac. anno 11, 37. hist. 2, 68. 
Seneca de ira 2, 28, 8. Suet. Cal. 45. Quintilian. decl. 331 p. 305, 10 Ritter. 
Apulei: de mag. C. 47. Dagegen hat bei Cic. pro Mu, .. ß, 13 ein Theil der 
Cocld. in t e mp e s t i v i co n v iv ii und dieser Ausdruck findet sich auch bei 
Curtius 6, 4; 6, 5, und Cod. Theod. 14, 9, 1 steht ohne alle Varietät der von 
Haenel verglichenen Handsohriften: neve spectacula frequentius adeant aut appe- ' 
tant vulgo intempestiva convivia. Salmasius ad Vopisci Florian. 6 und Gern
hard ad Cic. Cat. mai. 14 verwarfen diesen Ausdruck ganz; Lipsius Exc. ad 
Tac. anno 14, 2 unterschied dagegen das vor der Zeit anfangende tempestivum 
convivium von dem in die Nacht hineindauernden intempestivum, was neuer
dings A. W. Zumpt ad Cic. P"o Mu,·. 6, 13 durch Curtius 6, 4: intempestiva 
convivia et perpotandi pe"vigilandique insana dulcedo und 6, 5: cum intem
pestivis conviviis dies pariter noctesque consumeret zu beweisen sucht. Mir 
scheint bei Oicero selbst der bei ihm oft vorkommende Ausdruck tempestivum 
convivium auch an der Stelle pro Mur. beibehalten zu sein. Wenn dagegen 
später wirklich intempestivum convivium gesagt worden ist, woran ich zweifle, 
so ist dies jedenfalls nicht mit Lipsius auf die nox intempesta zu beziehen, 
sondern als eine allgemeine Bezeichnung eines unzeitigen und unschicklichen 
Schwelgens aufzufassen . 

2) Suet. Nero 27: Epulas i:t medio die ad mediam noctem protrahebat. Und 
schon Oato bei Oie. C. mai. 14, 46: conviviumque vicinorum quotidie compleo, 
quod ad multam noctem, quam maxime possumus, vario sermone producimus. 
Oft freuen sich die Dichter der nächtlichen Schwärmerei. Propert 5, 6, 85 f. u. Ö. 

3) in lucem Mart. 1,68. Claudian. in Eutrop. 2, 84. vgl. Horat. od. 3, 21, 
23. Plaut. Menaechm. 175. 4) S. Staatsverwaltung III S. 45. 

5) Oolum. 11, ~, 19; nec, nisi s~cris ~iebus a~c~b~ns c~enet. , " 
6) Plut. Cato mm. 56: ~Omt~'" OE ltGt&'~fL"~O<; w1' 'fj<; l)fLEpCL<; 't.~~ ltGtTCL <Dap

ryJ.'Aov gl~OJ 7j't'ta~' ',(,CLl 'tOÜ'tO 'tijJ 'AOl1tq, 7tpo.;e&'fjltE 7te~&"" 'to fL'~ ltGtTa·,(,'Al&·~~at 
7t'A~~ .".a.&,,60OJ~. 7) S. oben S. 218 Anm. 7. 8) S. S. 218 Anm. 6. 

9) Val. Max. 2, 1, 2: Feminae cum viris cubantibus sedentes cenitabant. 
Quae consuetudo er hominum convictu ad divina penetravit. Nam Jovis epulo 
ipse in lectulum, Juno et Mine,'va in seUas ad cenam invitabantur. Quod genus 
severitatis aetas nostra diligentius in Capitolio quam in suis domibus conservat, 
videlicet quia magis ad rem pertinet dearum quam mulierum disciplinam conti
neri. Isidor. orig. 20, 11, 9: apud vete"es Romanos non erat usus accubandi 
(vgl. Servo ad Aen. 1, 79. 214. 708; 7, 176), unde et considere dicebantU1·. 
Postea, ut Varro ait de Vita populi Romani, viri discumbere coeperunt, mulieres 
sedere, quia turpis visus est in muliere accubitus. Auf zahlreichen Grabdenk
mälern und sonstigen bildlichen Darstellungen sieht man auf einem Lectus 
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demselben (ad fulcra lectorwn) 1) oder auch an einem eigenen 
Tische,2) Sclaven und untergeordnete Personen aber auf Bänken 
(in subselliis) neben den lectis, 3) so dass sie aus der Hand assen, 
was ihnen gereicht wurde, wenn nicht,' wie dies auf dem Lande 
üblich :vvar, für die Sclaven ein eigenel' Tisch oder der Hel'd 
zum Essen diente: 4) so richtete man nun eigene Speiselocale 
(triclinia) ein, und zwar verschiedene für J' ede Jahreszeit 5) so , . 
dass man im Winter in den inneren Theilen des Hauses bei 
Lampenbeleuchtung , im Sommer in einer Pergula des Hofes 6) 
oder in dem oberen Stockwerk 7) die Mahlzeit einnahm. Diese 
Locale waren nicht mehr für die Familie, sondern fUr Gesell
schaft bestimmt; erschienen in dieser, was immer noch ge
wöhnlich war,8) die Frau und die Kinder, so nahmen sie auch 
an dem Gelage und der Unterhaltung der Männer Theil, was 
Plutarch als einen wesentlichen Grp.nd der sittlichen Corruption 
bezeichnet; 9) wie ehedem bei schwelgerischen Gelagen die Buh
lerinnen, 10) so sah man nun die Frauen des Hauses unter den 
Gästen gelagert. 11) 

den Mann gelagert, die Frau zu seinen Füssen sitzend. S. z. B. Gerhard Ant. 
Bildw. 'rar. 315. Museo Borb. I, 23. XI, 48. Ausführlich handelt von diesen 
Darstellungen Stephani Der ausruhende Heracles S. 44 ff., auch in Memoires 
de l'acad. de Pitersbourg. VI. Serie. Sciences pol., hist., philol. Tome VIII 
(1855). 4. p. 296 ff. VgL L. Friedlaender De operibus anaglyphis. Regiomont. 
1847. 8. p. 52. 
. 1) Suet. Claud. 32: Adhibebat omni cenae et liberos suos cum pueris puellis-

que nobilibus, qui more veteri ad fulcm lectorum sedentes vescerentur. So ist es 
auch bei dem Festmahl der Arvalen. Acta 27 Mai 218; vgL Henzen p. VI. : 
(Arvales) in triclinia"ibus discubuerunt et epulati sunt: item pueri praetextati 
patrimi et matrimi, senatorum filii, numero IIII in cathedris consederunt et 
epulati sunt. Suet. Aug. 64: neque cenavit una, nisi ut nepotes in imo lecto 
assiderent. 

2) Tac. anno 13, 16: Mos habebatur, principum liberos cum ceteris idem 
aetatis nobilibus sedentes vesci, in adspectu propinquor'Um, propria et par
ciore mensa. 

3) S. ausser den oben S. 175 Anm. 13 angeführten Stellen Dio Oass. 59, 
29, 5, wo von einem Mahle des Oaligula erzählt wird: IlOfL7t<UVlO<; ~EltOÜ~OOC;, (; 
'tO'tE 1l7ta'tE6OJ~, ~~E'!'0PEl'T:O 'tE C1fJoa 't(jj~ al't[OJ~, 7tllpcX 'tOt.; 7tOal~ au'toü lta&l)fLEvo,; 
ltCLl l7tllt67t'T:OJ~ aU~EX(jj.; Gtu'rou<; lta'tE'!'['AEl. 

4) Horat. epod. 2, 65. 5) S. oben S. 249 Anm. 7. 
6) Dies findet man auch in Pompeii. Mazois II, pI. XXXVIII, fig. I = 

Overbeck-4 S. 304; vgL oben S. 249 Anm. 10. 7) S. oben S. 221. 
8) Suet. Cal. 24: iustitium indixit, in quo risisse lavisse cenasse cum paren

tibus aut coniuge liberisve cu.pital fuit. Lucian. de merc. cond. 15. 
9) S. S. 66. Vgl. S. 60 Anm. 9. 

10) So werden von Oie. Cat. 2, 5, 10 die Oatilinarier geschildert: acC'U
bantes in conviviis, complexi mulieres impudicas, vino languidi. vgL Cic. ad 
fam. 9, 26, 2 : Infra Eutmpel'Um Cytheris accubuit. In eo igitur, inquis, con
vivio Cice,'o? Liv. 39, 43, 3: Wam infra eum accubantem. 

11) Val. Max. 2, 1, 2. Sueton. Cal. 24. Plutarch. quaest. conviv. 7,8,4, 

, I 
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triclin;",n. Man speiste gewöhnlich an einem quadratischen Tische, 
welcher auf drei Seiten von Ruhebetten (lecti) umgeben, an 
der vierten aber für die Bedienung frei und auf 9 Personen ein
gerichtet war; der Umstand, dass dieser Tisch ebenso wie das 
Esszimmer triclinium heisst, lässt erkennen, dass auch das Zim
mer ursprünglich nur für 9 Gäste berechnet, und diese Zahl 
als normal betrachtet wurde. 1) Allerdings hatte man schon am 
Ende der Republik Speisesäle, welche · 3 oder 4, Triclinien und 
ausserdem genügenden Raum für die Bedienung und die zur 
Unterhaltung herbeigezogenen Künstler enthielten, und in der 
Kaiserzeit vergrösserte man diese' Räume immer mehr; 2) aber 
die Tische zu 9 Personen behielt man bei, auch wenn die Ge
sellschaft grösser war; sogar das Volk bewirthete man an Tri
clinien. 3) Die lecti tricliniares sind weder Betten noch Sopha's, 
sondern breite, ursprünglich ganz hölzerne Gestelle, nach der 
Tischseite höher, nach der Aussenseite niedriger,4) so dass man 
sie von der Aussenseite bestieg. 5) Die lacedämonischen XAtVrJ.L 

waren von festem Holz, 6) ganz den Lagern (Pritschen) unserer 

p. 868 Dübner: 'tel oe 7tet[,,(VW:, 7tOAAije; "(€fLOV't:et ßoofLoAox[a.e; ML (mEPfLoAo"([~~ 
ouoe 'tOle; 'tel Imoo1jfLet'tet y"0!1-(~ouat 7tettoetp[ote; - aEaaaaaW 7tpoe;1jY..Et· oi OE 
7tOAAO[, Y..etL "(UVettY..Ü>V aU"(Y..et't(;l.Y..EtfL€VOOV Y..etL 7tet[ooov av1jßoov, emodY..wv'tett fLtfL'~
fLet'1:et 7tpet"(fLd.'tOOV Y..etL M"(UlV, & 7td.a1je; fLEa1jC; 'tetpa.xoooea'tEPOV 'tele; <Jiuxelc; ow-
'tm·lJatv. . 

1) In der lex coloniae Genetivae c. 132 Eph. epigr. II p. 231 heIsst es : 
Ne quis - - mag(istmtus) petendi causa convivia facito - ne·ve fadto - quo 
quis suae petitionis causa convivium habeat - ad cenamve quem lvocet praefe?' 
quod ipse candidatus petitor in eo anno, [quo] mag(istratum) petat, voca?'it dum
taxat [in] dies sing(ulos) hominum VIIII. 

2) Vitruv. 6, 10, 3: Habent autem eae domus (er redet von griechisch ein
gerichteten Häusern) - oecos quadratos tam ampla magnitudine, uti faciliter 
in eis quattuor trieliniis stmtis ministrationum ludorumque operis loeus possi! 
esse spatiosus. Da Vitruv sonach 4 trielinia als Maximum für einen Saal an
giebt, so ist bei Cic. in Verr. 4, 26, 58: Nam ut in singula conelavia, 
quae iste non modo Romae sed in omnibus v illis habet, trieenos leetos optime 
stmtos cum eeteris orntLmentis convivii quae?'eret, nimium multa comparare vide
retu?', die Lesart tricenos wohl unhaltbar, und mit Halm trinos zu lesen, ob
wohl von seiner Zeit, was Halm entgangen ist, Plutarch. quaest. conviv. 5, 5 , 
9 p . ,826 Dü~~. wirklich beze~gt: ou~ 6~aü>c; oi, 7t~ouatOt , VW.~tEUOV't~t , Y..?''ta.
aY..Eua.~ov'tEe; OtY..oue; 'tpta.·/.OV't:a.%MVOUe; ·"a.t fLEt~Oue;. a.fLtY..'toov "(etp etu't1j %ett a.cptAOOV 
od7tvoov .~ 7tetpa.ay"E()~ %a.L 7tetv1j)'uptapxou fLiinov 1] aU!1-7toatapxou oEofLevoov. Einen 
ohoc; eVVEa%AtVOe; , also für drei Triclinien, erwähnt Athen . 2 p. 47f • 

3) S. oben S. 209. 
4) Dies ist ersichtlich aus den gleich anzuführenden in Pompeii erhaltenen 

Triclinien . 
5) Caligula bei Suet. Cal. 36 mustert die eingeladenen Frauen, pmete?' 

pedes suos transeuntes. Sie gingen von der Aussenseite an den Lectus . 
6) Cicero P?'o Mu?·. 35, 74: Lacedaemonii - qui cotidianis epulis in ?'obore 

accumbunt. 
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Soldaten auf den Wachen zu vergleichen, und in Pompeii haben 
sich gemauet"te Triclinien gefunden,l) aber gewöhnliche Lecti 
werden, wie die zum Schlafen bestimmten Betten, Gurte gehabt 
haben ; darüber lagen Polster (tori) und auf diesen Decken ; zu
dem a.uf jedem der 9 Plätze, ein Kissen (pulvinus) , auf welchem 
man den linken Arm stützte,2) wenn man, die Füsse . nach der 
Aussenseite des Lectus gerichtet, am Tische lag. Indessen war 
die gleichmässige und parallele Lage der drei Personen des 
Lectus nur so lange erforderlich, als man wirklich ass; bei der 
Unterhaltung änderte man auch die Stellung und suchte es sich 
in aller Art bequem zu machen. 3) 

In Betreff der neun Plätze des Tricliniums, deren Verthei- Vel'thei.lung 

1 d h h d Z · h' der Platze. 
ung aus er nac ste en en eIC nung erSIChtlich ist, herrschte 

eine strenge Etikette, welche oftmals erwähnt wird. 4) Man un
tet"scheidet den meditts, imus und sumrnus lectus, und zwar ha- . 
ben die auf dem medius Liegenden den summus zur Linken, 
den imus zur Rechten. 5) Der rnedius und surnrnus lectus war 

1) Oben S.249 Anm. 10. Einen hölzernen mit Bronze beschlagenen lectus 
s. Overbeck 4 S. 427. 

2) Diese Lage ist aus vielen Monumenten anschaulich. S. S. 300 Anm. 9. 
Eines der schönsten dieser Art ist das Gemälde Helbig Wandg. 1481 Niccolini 
Case di Pompei vol. 11. Dese?'. generale tav. III. Vgl. Borat. od. 1, 2.7, 7: 

Lenite clamo?'em sodales 

sat. 2, 4, 39 : 
Et cubito remanete presso. 

Languidus in cubitum iam se convi'Va ,·eponet. 
Sidon. Apollin . . epist. 1, 11 : cubitum toro ?·eddidi. Petron. 27: Hic est, inquit, 
apud quem cubttum ponetis, el quidem iam p"ineipi'um cenae 'Videtis. 

3) Alexand. Aphrodis. problem. 1, 82 in Ideler Phys. el Med. Gr. min. I 
p. 26: Ätel, 't[ ev 'tole; aUfL7toa[Ote; f:V fLEV 't~ apX~ 't1jc; 'tpO(f~e; ML 7tpO 7tA'lJpm
aEooe; aTEVOufLEaa. aVet%dfLEVOt , fLS'l:el OE 7tA'~pooatv %etL 7tpoe; 'tjj 'tSAEU'l:~ 'toi) dp[a'tou 
dpa.toufLEaa. fL1j%En aAtßofLEVOt; B'tt 7tetPel fLEV 't~v dpX~v Iip~~tV 'tü>v' at't[oov I!.xov
'tEe; 7tAda't1jv e7tl 'tel e%'toe; 7tav'tse; 'tije; a'tpoofLv1j; (so lese ich statt m].v'toov ... ·~v 
a:pooy.v~~) aUV~Exoual~ a~a.'"d,fJ.EVOt, Y..~L a~pooo; /1.fL(;I. ML oB'tooe; aA[ßoV'tat. fLE'tel 
~S,'t~V 'l.~POv 't'1e; 't~OCP'Y)~ oe; fLEV" f;m 'to 'l;et'too -:EU,E; fLiinov" (le;, OE e;:L 'tel,7tM)'tCI. 
;ta.t oe; fLEV 7toaooe; etw.<Y..eta1j'tat , a.AAOU 7tAEOV 'tou OEOV'tOe; em 't<l e'l.'toe; VEUOVTOC;' 
%a.L oB'tooe; fLs'tel 7tk~pooatv 't1jc; 'tpocp1je; apa.toünw. Unter 'tel h'toe; versteht er 
die . ~ischseite ... ~ischgesellschaften in den verschiedensten Stellungen zeigen 
dreI III Pompen 1m Jahre 1884 gefundene Bilder; zwei derselben sind schlecht 
abgeb. bei Niccolini Supplemento tav. XII S. Not. d. Scavi 1884 S.47ff. 

4) Ueber die Anordnung der Plätze handeln Salmas. Exerc. Plin. p. 886. 
J . Fr. Gronov. Lectiones Plautinae. Amstel. 1740. 8. p . 307 ff. Becker Gallus 
111 S. 265 (Göll S. 379) und die S. 297 Anm. 2 angeführten Schriftsteller. 

5) Zur Erklärung der Bezeichnungen summus und imus vergleicht Salma
siu s elie Stelle des Seneca n. q. 5, 16, 6, wo von der Windtafel des Varro ge
sagt ,;irel: A septent"~onali latere summus est aquilo, medilts septentrio, imus 
thmsclas, was, VegetlUs 5, 8, ebenfalls aus Varro referirellll, so ausdrückt : 
Septent?'ionalem vao cardinem SOi'titus est a7ta.p%'tta.c; sive septent"io, cui adh'le"et 
a dextra apa.aY..tete; sive ci"cius, a sinistm ßopeae; id est aquilo. Vgl. Isidor. de 
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für die Gäste ' bestimmt und zwar der medius für die vornehm
sten ; 1) der imus für den Wirth, seine Frau und ein Kind, 2) 

wenn dieses mit am 
~ Tische ass, oder einen 
I ~ ! Freigelassenen. 3) Der 

.---Bl" r . ~ tus summus und imus 
" /;-0'> " Ehrenplatz auf dem lee-

.fi B t-:i war der erste, an wel-

~'_,"' ~d.fi lIfens12 ~ /: chem das Ruhebett eine 
:' -{(; /" Lehne hatte und die be-
~ ~ 0 quemste Lage gestattete, 

i " i ":l~~'> "''''3 ~II ~:~ fÜ~!i:ll~:::r:per~:~ I . ~ ~ ~ stimmte Platz aber, der 
sogenannte loeus eonsu
laris, befand sich auf 

hier nicht der erste, son-dem ,medius leetus, und zwar war es 

nato Ter. c. 37 p. 62 Becker: Circius, q·lti et thrascias: hic a dextris septentrionis 
intonans facit nives, Man ersieht aus der Vergleichung dieser Stellen, dass 
summus und sinister, imus und dexter gleichbedeutend sind, dass aber diese 
Bezeichnungen auf die Inhaber des medius lectus, deren Gesicht nach der offenen 
Seite des Tisches gerichtet war, zu beziehen sind, geht aus der gleich anzu
führenden Stelle des Plutarch quaest. conviv . 1, 3, 4 deutlich hervor. In der 
Zeichnung ist die Lage der Personen durch Pfeile angedeutet. (Dass die An
ordnung der leeti so war, wie die Zeichnung zeigt, geht zweifellos hervor aus 
den Triclinien in Pompeii (oben S. 249; Bult. d. Inst. 1885 p. 69), deren 
Breite in der Regel nur für eine Länge und eine Breite des lectus hinreicht, 
ans den eben dort erhaltenen gemauerten lecti (oben a. a. 0.), encllich aus den 
bildlichen Darstellungen von Triclinien (die S. 303 erwähnten pompeianischen 
Bilder; Relief bei Pignorius De servis in Polen. Thes. III p. 1282). Plutarch 
freilich (s. S. 305 A. 1) scheint eine Anordnung im Sinne zu haben, bei der 
zwischen je 2 lecti eine Ecke frei blieb (so Guhl u. Koner S. 180), doch kann 
dadurch obiges Resultat, wenigstens als allgemeine Regel und für die in Pom
peii vertretene Zeit, nicht in Frage gestellt werden.) 

1) P lut. Brut. 34: '~o1J oe %C1.TCI.%Elf'-e~Ol~ <Da.tb'ilOe; .~%€ AEAOUf'-evoe;. f'-C1.pTU
pouf'-e~ou oe BPOUTOU f'-.~ "l.E%A1Jf'-e~o~ CI.lJTO~ '~%ElV .t.a.t ·.<€AE60~TO~ &.rrC<IEl~ irrt 
T'~~ a~OlT&rOl %Alv1J~, ßlsr rrCl.pEA&w~ de; T~~ f'-eo1J~ MTE%Al&1J. 

2) Die Hauptstelle über die Tischplätze ist Plutarch. quaest. convival. 1, 
3, p. 750 Dübn. Hier heisst es § 4: TW~ ouor~ %),l~W~ &.rrooEoof'-i;~Ol~ TOte; rrCl.pCl.
%E%A1Jf'-e~Ol~ .~ TplT'/) Mt TCl.UT1J<; 6 npwToe; torro<; f'-GtAlGTCI. TOÜ ~OTlw~Toe; lOTl~' 
~~'tCl.Ü&C1. rap &.mp '~~loxo<; ~ %UßEP~~T1J' ~rrt OE~la rrpo<; T~~ ~nfßAE<j;lV l~l%~€lTCl.l 
T1j~ 0rr1JpEolCl.<; _. 6 f'-e~- '(ap 1m' C1.IJTO'/ ~ '(U~C1.l'l.oe; ~ rra.loOlv lOTl~' 6 oe 0nep 
a.u-co'J €h.o'twt; 't~) p.cD~la't'CL 'ttp.rup.~'H.P 'LID'I 'X€x).;'lfJ-evw'i a.7td30&'I), ({va. ~Iru~ ~ 'tou 
EOTlw~Toe;. Suet. Cal. 24: plenoque eonvivio singulas (sorvres suas) infra, se 
vicissim conlocabat, uxore s'upra cubante, was Sueton hart tadelt; denn dies ist 
der Platz, wenn nicht der Frau, so der amica. Oie. ad fam.9, 26, 2: Infra 
Eutrapel'um Cytheris accubuit. Seneca cont,.. 9, 25, 2 p. 251 Burs.: meretrix 
uxoris loco accubuit. Vgl. S. 301 Anm. 10. 

3) PetrOl!. 38: Quid ille, qui libertini loco iacet? Dass dies der imus locus 
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dern der dritte. Plutarch giebt verschiedene Gründe an, aus 
welchen diesel' Platz für den Consul bestimmt wurde, unter an
deren den, dass der Consul hier theils dem Wirthe zunächst 
lag, welcher den ersten Platz des imus lecltts einnahm, theils 
die freie Ecke des Tricliniums vor sich hatte, welche ihm ge
stattete, ohne sich umzuwenden Meldungen anzunehmen und 
sich eilige Sachen zur Unterschl'ift vorlegen zu lassen. 1) 

Neun Personen sind, wie schon bemerkt wurde, die regel
mässige Zahl für das Triclinium. 2) Dass mehr als dl'ei sich auf 
einen Lectus zusammendrängten, galt für unanständig ;3) waren 
aber weniger Gäste da, so nahmen dieselben auch zu zweien 4) 
oder allein 5) einen Lectus ein, wenn sie nicht etwa Begleiter 
(umbrae) mitbrachten, welche die Plätze neben ihnen erhielten. 6) wnu"ue. 

imi lecti war, sagt" Petron ausdrücklich kurz vorher: vides illum, qui in imo 
imus ,·ecumbit • 

1) Plut. quaest, conviv, 1, 3, 1 p, 750 Dübn.: 'E% TOUTOU nEpt TW~ TorrOl'1 
l~snEoE ~~T1JOl<;. "AA"Aol '(ap ä.A),Ol<; E'~Tlf'-Ol' - 'P"'f'-aLOl<; oe 6 T1jC; fJ.so1J<; %Al~1J<; 
TE),EUTCl.lOC;, Ö~ 0rrCl.Tl%0~ rrpo<;C1.'(oPEUOUOl. Bei Seneca 1. 1. heisst der Platz locus 
pmetOi'is, bei Petron. 65 locus pmeto,·ius. Für die Bevorzuguug dieses Platzes 
giebt Plutarch drei Grüncle an und zwar als dritten Grund: 'i~lJ. ou~ (hoüo'Xl 
;s, .. () ~€T, ('< 'XO:~, 'ITpo;'t'd,~lXt ')ux~ 67t?rpd.~a:l. OU'rfJ~(ll, ~ou'!o'J &~C(tP~'tov EXEl Tav TOTIOV, 
E~_ y) TI)<; OEU LEpCl.<; %)"~1J<; T'Q TplT1l (so 1st mIt Relske und Dubner zu lesen statt 
T'Q rrptbTrJ, da auch § 4 der Platz als zunächst dem p"imus imi lecti, auf wel
chem der Wirth sitzt, bezeichnet wird) ou~c1.1t't060·I)" .~ IOl~lCl. CllC<AElfl.f'-C1. rrOl
OÜOCl. T'1i X'.Lf'-rr~ OlO"'Ol %C1.t '(pa.f'-f'-'XTEl %C1.t Orr'I)phrJ %C1.t q>UACI.%l otbf'-C1.TOe; %cit 
aHe"Ay) TW~ ano OTpCl.TOrrEOOu np0<;E)"aEt~, OlCl.)'EX&·~~C1.l, nu&ec&CI.l, f'-~TE Tl~o<; 
S~OXAOÜVTO<; C1.ilTlji f'-~TE Tl~oe; l~oXAouf'-e~ou TW~ GUf'-rroTw~, aAM %'11 XEtp'X %C1.t 
q>"''i'~~ 0rrEpOE~lO~ E'XO~Tl 'l.C1.t a"l.d,),UTo~. Den locus consularis bezeichnet auch 
Martial. 6,74, 1 : Medio "ecumbit imus ille qui lect.o, und Tac. anno 3, 14: in 
convivio Ge?'?1tanici , cum supe,' eum Piso discumberet, infectos manibus eius cibos 
a'·guentes. Germallicus hatte den clritten Platz auf dem lectus medius, Piso delI 
zweiten; Piso hätte über den Körper des Germanicus herüberreichen müssen 
um seine Speisen zu vergiften. ., 

2) Plautus Stich. 487: Ve,'Um hic aput me cenant alieni novem. Gell. 13, 
11 , 2: Dieit autem (Va"ro) convi'va,'Um numerum ineipere oportere a Gmtia"'um 
nume,'o et p"ogredi ad Musa-rum, id est, p"oficisci a tribus el consiste"e in novem. 
Aus neun Personen besteht die Gesellschaft auf dem Bilcle bei Niccolini (siehe 
S. 303 Anm. 2) und neun Personen hat auch das Triclinium auf dem oben 
S. 303 A. 5 erwähnten Relief. (Ein Speisezimmer in Pompeii , dessen lecti auf 
mindestens zwölf Personen berec.llllet waren, Bull . d. Inst. 1883 p. 80.) 

3) Oie. in Pison. 27, 67: Nihil apud hune lautum, nihil elegans: 
G"aeci stipati, quini in lectis, saepe pluo'es, ipse solus . Horat. sat. 1, 4, 86. 

4) Juven. 5,17: 
Te,·tia ne vacuo cessa"et culcita lecto 
"Una simusu, ait. 

5) Auch der Wirth lag wohl allein auf dem Lectus. S. Oie. !. 1. Juven. 
1, 135: Optima silvarum inte"ea pelagique vorabit 

Rex hontm, vaeuisque 10i'is tuntum ipse iacebit. 
6) So bringt bei Hor. sat. 2,8, 22 Maecenas zwei umbme mit, welche mit 

ihm auf dem medius lectus ihren Platz erhalten . Hol'. epist. 1, 5, 28 : locltS est 

Röm . Alterth. VII. 2. Auß . 20 
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Bei dem Gastmahle, während dessen im Jahre 682 = 72 Ser
torius in Osca ermordet wurde, 1) lagen nach SaUust auf dem 
rneditts leettts zwei Personen, Sertorius auf dem loeus eonsulctris 
und übel' ihm 1. Fabius; auf dem sumrntts ebenfalls nm zwei, 
Antonius und Versius, auf dem irnus aber drei, Perpenna der 
Wirth, Maecenas der Schreiber und Tarquitius. 2) Bei der eena 
pontifiealis, über welche der Pontifex Metellus bei Macrbbius 
satut'n, 3, 13, '11 berichtet, assen an drei Triclinien wahrschein
lich je sechs Personen; 3) bei der Cena des Nasidienus, welche 
Horaz sat, 2, 8 beschreibt, lagen auf dem surnrnus leetus 1. Fun
danius 2. Viscus 3, Varius; auf dem meditts Maecenas mit sei
nen beiden urnbrae, Servilius Balatro und Vibidius, und zwar 
Maecenas auf dem loetts eonsularis; auf dem irnus 1. Nomenta
nus, 2. der WirLh Nasidienus, der seinen Platz an den Nomen
tanus abgetreten zu haben scheint, um diesem die Unterhaltung 
mit Maecenas zu überlassen, 3. POl'cius, Ausserdem wird oft
mals der beschriebenen Anordnung der Plätze Erwähnung ge
than 4) und bei grösseren Gesellschaften stellte man sogar einen 
Nomenclator an, um die Plätze anzuweisen. 5) 

Als am Ende der Republik die mensae eitreae aufkamen, 

et pluj'ibus umbris. Plutarch. quaest. conviv. 7, 6, 3 p. 861 Dübn.: To OE TÜJ~ 
E:7tt'lJ\" ~TOl'J E'\}O~, 00<; 'Jü'J (i'l~ tclr; 'l..flAoDcrt\J, DU .'X.S,,/.A'fHJ.E'iOU<; Gt.Lvrouc;, dA}...' U7tO 7ü)') 

'~E%)" ~f'-~~Ol" l:7tl TO OEl7t~O~ d,0f'-~~ou<;, K~TdTO 7tolh'l SOXE T'~~ dpX1j~ · 
1) Drumanu IV S, 374. Mommsen R. G. 111 S.3i. 
2) SaUust, hist, 3, fr. 4 Dietsch: 19itur discubuere, Sej'IO?'ius infej'ioj' in 

medio, super eum L. Fabius Hispaniensis senato,' ex Pj'oscj'iptis: in summo An
tonius et infm scriba Serto,'i Vej'sius: et altej' scriba Maecenas in imo medius 
intej' Tm'q'uitium et dominum Perpennam. Nach dieser Nachricht war L. Fabius 
der Mör(ler (les Sertorius, nicht Antonius, wie Plutarch. Sert, 26 berichtet: 
:A'YTU:J'JlOC; 01tEp%"1't'(lxdp.EVOC; ;tatEt TYJ ~fCPEl TO') ~EPTruplO'V. 

3) S, das Nähere Staatsverwaltung 111 S. 234. 
4) Bei Plaut. MosteIl. 43 sagt Grumio , er wolle nicht S'ulJerio,' cum ero 

accumbej'e und Stich , 492 sagt Gelasimus: 
E,'go omtores populi summates viri 
Summi acc,tbent, ego infumatis inf'umus. 

Vgl. Oie. ad fam, 9,26: Accubuemm hO?'a nona - apud Volumnium Eulm
pelum, et quidem supm me Atlicus, infl'a Vej'rius, Gell. 10, 15, 21 : Supej' 
flaminem Dialem in convivio, nisi rex sacrificul'us, haud quisquam alius accumbit. 
Servo ad Aen, 2, 2: non enim licebat supm regem sacrificulum quemquam ac
cumbe,'e. Festus p, 185", 22: itaque in (conviviis) solus Rex supm omnes ac
cubat. Sic et Dialis supra Maj'Ualem et Quij'inalem ; lI1artialis supm proximum. 
Omnes item sup,'a Pontificem, Seneca suas, 7, 13 p. 44, 13: interj'ogabat, qui 
ille vocaj'etuj' , qui in imo j'ec'umbej'et. Seneca ad Sej'en. 10, 2: non in medio 
me lecto sed in imo collocavit. de im 3, 37, 4. 

5) Atbenaeus 2, 29 p. 470 : METa Taum d~aOTa~TE<; 'l.aTE0Ji)·~f'-E~ w<; haaTO<; 
1jn€AE~ , 06 mptf'-g[~(J.VTE<; o~0f'-(1.%)'·~Topa TO~ TÜJ~ 0g(7t~0l~ ·ra~lapxo~. , 
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welche rUlfde Tischplatten, ol'bes,1) haUen, benutzte man diese 
und ähnlich geformte Tische auch zum Essen 2) und verwandelte 
die drei in einen rechten Winkel zu einander gesetzten Lecti 
in ein einziges halbkl-eisförmiges Ruhebett, welches von seiner 
Form (C) sigma.3) oder stibacliwn 4) oder auch aeeubitum 5) heisst, sigma. 

aber, weil diese kostbaren Tische nicht gross waren, statt neun 
Personen gewöhnlich nur fünf, 6) sechs, 7) sieben 8) oder acht 9) 
fasste, und davon ~~6.xAtVOV, 10) bC-r6.xAt'lOV,l1) OX-r6.xAt'lOV,12) ge
nannt wird, wiewohl ausnahmsweise auch grössere Stibadien zu 
neun und zu zwölf Personen vorkommen , 13) -Die Ehrenplätze 

1) Martial. 2, 43, 9. Ovid. heroid. 16 (17), 87. 
2) Juvj'mal. 11, 120 : 

At nunc di'vitibus cenandi nulla voluptas, 
Nil rhombus, nil dama sapit, putej'e videntur 
Unguenta atque j'osac, latos nisi sustinet orbes 
Grande ebu,'. 

VgI. MartiaI. 9,59,7-10. Varro de l. L, 5,118: Mensam escariam' cillibam 
appellabant; ea erat quadj'ata, - postea j'otunda facta, 

3) semij'otundum heisst es bei Apul. met, 5, 3. Veber sigma s, die Stellen 
bei Savaro ad Sidon . Apoll. epist, 2, 2 p. 109. 

4) Servo ad Aen. 1, 698: antiqui stibadia non habebant, sed stratis tj'ibus 
lectis epulabantur. Plin, ep. 5, 6, 36, MartiaI. 14, 87. 

5) Schol. Juven. 5, 17: apud vetej'es accubitor1tm usus non erat, sed in 
lectulis discumbentes manducabant. tj'es autem lectuli emnt, in quibus discum
bebant, unde hodieque M'iclinia appellantuj'. Lamprid. Heliogab, 19, 9; 25, 2. 
c, I. L, 111, 4441: pO?'ticum cum accubito - - restituit. Darauf bezieht sich 
der Td7t·~<; d'l.'l.oußmipt<; Edictum Diocletiani 16, 9 (C. I. L. 111 p.836) un(l 
Labbaei Glossa : accubitum d.~a%At~~1jplOV. 

6) Sulpicius Severus de vita beati Maj·tini C. 20, 4 beschreibt ein im J, 386 
p, Ohr, in Trier gehaltenes Gastmahl des Kaisers Maximus, bei welchem fünf 
Personen bei Tische liegen, Martinus selbst aber daneben sitzt : Convivae autem 
ademnt - consul E'(wdius - comites duo - medius intej' hos Maj'Uni pj'es
bytej' , - ipse autem sellula iuxta j'egem posita consedel'al, 

7) Auson, Ephem. p. 58 ed. Bip.: 
Quinque advocavi. Sex enim convivium 
Cum rege iustum, si supej', convicium est. 

8) Martial. 10, 48, 6: Septem sigmacapit; sex sumus, adde Lupum, 
9) MartiaI. 14,87 mit der Veberschrift Stibadia: 

Accipe lunata sCj'iptum testudine sigma; 
Octo capit ; veniat quisquis amicus eri! , 

Lamprid. Heliogab , 29 : Habuit et hanc consuetudinem, ut octo calvos rogaj'et ad 
cenam, item octo luscos, et item octo podagj'osoS, octo surdos, octo nigj'os, octo 
longos et octo pingues, cum capi non possent uno sigmate. Das Letzte bezieht 
sich nur auf die pingues, denn die Zahl 8 ist gewöhnlich. Auch in der weiter 
unten anzuführenden Stelle des Sidonius Apoll . epist. 1, 11 werden 8 Gäste 
aufgezählt. 10) Martial. 9, 59, 9. 11) Athenaeus 2 p, 47f. 

12) Arist . mir. ausc. 1. 
13) Die cen,! OOlOE',.dlho<;, bei welcher Augustus, selbst den Apollo dar

stellend, zu zwölf~n ass (Suet. Aug. 70), setzt offenbar ein sigma voraus. Diese 
Nachricht unberücksichtigt lassend sagt Oapitolin. Ver. 5 , 1 : Et notissimum eius 
quidem fej'tw' t,!le convivium, in quo p,'imum duodecim accubuisse dicitur, cum 
sit notissimum dictum de numej'O conviva?'um : Septem convivium, novem ve?'O 

20* 
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auf dem Sigma, dessen Gebrauch sich bis in das Mittelalter er
halten hat, waren die Eckplätze (corntta) , 1) und zwar galt als 
erster Platz der in dextro COTnU, dessen Inhaber mit dem Ge
sichte nach der freien Seite des Tisches lag; als zweiter der . 
in sinistro cornu; von diesem wurden die folgenden Plätze ge
zählt, so dass der letzte an der linken Seite des ersten lag. ~) 

Erschien ein unerwarteter Gast, so musste er auf einem Stuhle 
sitzen. 3) Uebrigens sieht man aus den mehrfach erhaltenen 
bi ldlichen Darstellungen, 4) dass auch das Sigma in verschiede
nen Zeiten und zu verschiedenen Zwecken besonders eingerichtet 
wurde. Auf einem pompeianischen Bilde 5) ist es um einen 
kleinen, runden, dreifüssigen Tisch gelegt; der Lectus, auf dem 
neun Personen liegen, ist wenig niedriger als der Tisch, das 
Kissen, auf das der Arm gelegt wird, läuft auf der inneren 

conviciu";'. Bei Macrobius (s. sat. 1,7,12 und dazu Jan au dieser Stelle un~ 
pro leg. p. XXII) sinel zuerst 9 Gäste versammelt, ~s komn;ten abe: noch dreI 
hinzu (diese sitzeu aber (1. 1. 13), fanden also lUcht auf dem SIgma Platz); 
9 Personen hat auch das Sigma bei Helbig n. 1481, s. S. 303 Anm. 2. 

1) Juvencus 3, 614: .. 
Si vos quisque VOCI!t, eenae eonvlvw ponens , 
Cornibus in summis devitet ponere membm 
Quisque sapit: veniet {ol'san si no bilis altei', 
TUI'piter eximio eogetur eedel'e eOI'nu, 
Q'uem lttmol' inflati eOI·dis pel' summa loeal·at. 
Sin eontentus el'it medioeria prendere eenae 
lnfel"iol'que dehine si mox eonviva subibit, 
Ad potiom pudens tmnsibit strata tororum. 

2) Sidonius A polliu. epist. 1, 11 bes.chreibt eine Cena, ~u we~cher ihn im 
J . 461 ,ler Kaiser Maiorianus in Arelate emgeladeu hatte: PTlmus weebat eOl"nu 
sinisll'o eonsul ordinal"ius Sevel'inus; - iuxta eum Magnus - I'ceumbente post 
se Camillo fili o fmtl·is. - Paeoni'us hine proptel', atque hine AtI~enius. - !l'une 
sequebalm' Gmtianensis. - Ultirnus ego iacebam, qua ~UI1'Umtl (des . KaIsers) 
letlus laevum mal'gine in dextro pOI·I·igebat'uI·. Der KaIser lag also In dextl'o 
eOI'nu mit dem Gesicht nach dem freien Platze zu, wie eheelem der Ehrengast 
auf d~m loeus eonsulal'is des 'fricliniums ; der Consul in sinisli'o eornuj Sido
nius hatte unter den 8 Personen elen letzten Platz, zunächst dem Kaiser. Gre
gorius von Tours, welcher 540-594 lebte, erzählt in seinem MiraeulOl'um lib. 
1 c. 80 (Maxima bibliotheca patl·um. Lugd. 1677. fo1. Vol. XI p . 852) folgende 
Geschichte: Eine katholi sche ]<'ran hat einen Häretiker (Arianer) zum Mann ; 
Me Frau ladet ihren katholischeu Priester ein, der Mann seinen häretischen , 
nnd zwar viJldicirt der Mann dem letzteren den Ehrenplatz. Diseumbentibus 
autem ad convivium vii' ille cum pI'esbytero dextme pm·tis eornu occupat, eaLho
licum ad sinistrum statuens, positaque ad laevam eius sellula, in qua eonittx 
eius I·esidel·et. 

3) In Lucian's Convivium , das wohl an Sigmen statt fand, kommt dies 
vor c. 13. (Vgl. S. 307 A. 13.) 

4) Sie siJl(l grossentheils angeführt bei Stephani . Der ~us1"llhen~le Heracle.s 
S. 55 . 5ß. O. Jahn Die Wandgemälde des Columbanum s III der VIlla Pamfil1. 
München 1857. 4. S. 42. 

5) Helbig 1481 ; s. oben S. 303 A. 2. 
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Seite' des Lectus herum, I) so dass nicht jeder Gast einen eige
nen pulvinus hat; die Seiten des Lectus sind mit Drapirung 
verkleidet; im Freien aber legte man sich auf dem Rasen im 
Halbkreise um die aufgetragene Mahlzeit 2) und unter Heliogabal 
wurde es überhaupt Mode, die Polster auf die Erde zu legen ;3) . 
in anderen Darstellungen erscheint statt des runden Tisches ein 
sichelförmiger, dem Sigma selbst sich in der Form anschlies
send, 4) oder der Tisch fehlt ganz und die Speisen werden ge
reicht. 5) 

Mit dem Deeken des Tisches und der Vorbereitung zum Bedienung. 

Mahle waren die betrefl'enden Sclaven, trichniarii, unter der 
Aufsicht des tricliniarcha 6) . bei festlichen Gelegenheiten scl:l.On 
am frühen Morgen beschäftigt. 7) In alter Zeit freilich war hie
von nicht die Rede; man ass aus Thongeschirren und legte auf 
den hölzernen Lectus ein Ziegenfell ; aber schon im Jahre 625 
= 129 war das Volk mit einer solchen Einfachheit der Zurüstung 
bei dem Leichenschmause des jüngeren Scipio sehr unzufl'ie
den ; 8) denn seit 50 Jahren (seit 567 = 187) kannte man da-
mals den Luxus der Tafeleinrichtung, D) Tische und Ruhebetten Tafel-t ___ ____________________ ___ ______ appa.l'a . 

1) Dies ist eleutlich sichtbar auch auf dem Relief bei Montfaucon Ant . 
expl. III , 1 pI. 57. 

2) So anf dem Bilde der Villa PamfiU bei Jalm Taf. VI Fig. 17, wo acht 
Personen gelagert sind. Ebenso in den Reliefs bei Beger il'Ieleagrides. Oolon. 
Brand. 1696. 4. p. 22, wo fünf Personen liegen und in einem anderen bei 
Cayllls Ree. d'ant. 2, 115 , 3. 

3) Lamprid. Heliog. 25 : Primus denique invenit sigma in Lel"l"a steme1'e , 
non in leetulis. , 

4) S. elas Bild in Campana Di d'lte sepolcri dei secolo di Augusto . Roma 
1843. fol. pI. 14. Elf Personen in bunten Kleidern und bekränzt liegen auf 
diesem Sigma,' vot dem ein schmaler sichelförmiger Tisch steht. Denselben 
Tisch hat das Sigma bei Aringhi Roma subtermnea II p. 607, wo 6 Personen 
versammelt sind. 

5) Sarkophagrelief bei Montfaucon Ant. expl. III, 1 pI. 57 . 
6) S. oben S. 146. • 
7) Oie. in Verr. 4 , 15 , 33 : Ludis cil'censibus mane apud L. Sisennam 

- eum essent tl'iclinia stmta argentumq'ue expositum in aedibus, - aeeessit ad 
Mgentum. 

8) Oie. pm Mur. 36, 75: Q. Tubel"O -- cum epulwm Q. il'Iaximus P. A{I'i
cani patrui sui no mine populo Romano daret, I'ogatus est a Maximo , ut tl'icli
nium stel'nel'et , e'ltm esset Tubel'o eiusdem Africani sOI'Oi"is fiUu s. Atq'Ue ille , 
homo eruditissimus ac Stoicus stmvit pelliculis haedinis leet'ulos P-wnieanos et 
exposuit 'v asa Samia, d. h. wie Seneca ep. 95 , 72 sagt, ligneos leetos et 'Vasa 
fietilia; in Folge dessen fiel er bei seiner Bewerbung um die Praetur durch. 
Valer. lVIax . 7, 5, 1 : urbs - l'Uborem epuli suffmgiis suis vindicavit. 

9) Liv. 39, 6, 7: Luxw'iae enim peregl'inae origo ab exel'citu A siatico in
veeta in uI'bem est. ii pI'imum leetos aemtos, vestem stmg'ltlam pretiosam, pla
gulas et aUa textilia, et, q'Uae tum magnificae supelleetilis habebantu1', mono
podia et abacos R omam advexerunt. Plin. n. h. 34, 14. ; 37, 12. 
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lecti. von kostbarem Holz, 1) lecti inargentati oder inattrati,2) eborati:3) 

testttdinei, 4) d. h. Gestelle mit Reliefplatten (laminae 5) oder 
bracteae) 6) von Silber, Gold und Elfenbein verkleidet oder mit 
Schildkröte furnirt; und in der Kaiserzeit brachte man es da..-

mensa •. hin, zuerst die Füsse der Lecti, so dann die ganzen Triclinien 
von massivem Silber zu machen. 7) Die ganze Ausstattung des 
Speisezimmers wurde orientalisch: denn aus Kleinasien k~men 
die Lecti mit elfenbeinernen und silbernen Füssen,8) die kost-

Decken. baren Decken, welche man über die Polster breitete (triclinittm 
sternere) , endlich die Drapirung der Wände des Zimmers mit 

,,,,laea. Vorhängen, plagttlae 9) oder attlaea. Die letzteren, im Orient 

1) Hieher gehören die mensae citreae, von welchen noch die Re(le sein 
wird, und die lecti citrei, denn diese meint Verg. Ch· . 440: 

Nec Libys AssY"io sternetu,' lectulus ost,·o. 
und MartiaI. 14, 89; vgI. Pers. 1, 52: non quidquid denique lectis Sc"ibitu,' in 
citreis. 2) Dig, 33, 10, 3 § 3. 

3) Plautus Stich. 377: lectos eburatos, auratos. 
4) Varro de I. L . 9, 47: lectos alios ex ebore alios ex testttdine. Dig. 32, 

100 § 4: lectos testudineos pedibus inargentatos. Martial. 9, 59, ~: 
Et testudineum mensus quater hexaclinon 

Ingemuit cit,·o non satis esse suo. 
Philo de vita contempl. 6, 2 p. 478 Mang.: Tp["I.AlVcI 'rIS %'Xl 'ITISp[1<AlVa (er meint 
das _ Sigma) XISAd:J'I'~' 'ij iA€'f'ClV'rO, %a'rlSG"I.€uaGf'.€va "I.cd 'rl[Jo'l.A'f'€G'r€p'X' (5),'1]" wv 'ru. 
n:~€~G;a At~O"l.O,n~'r~. Ga~,en. Vo,l. V p. 837 K.: ·t.A[V'1] "(ap ~A€'f'a'l'ro'ITbu, OOOEV 
OU'r W'f'€A€1 'r'~V U)'tlStCN OU'r€ ßACI.'IT'r€L Apul. met. 10, 34. 

5) Suet. Calig. 32: Romae pttblico epulo se"vum ob detractltm leetis 'l"gen
team laminam cltrnifici confestim tmdidit. 

6) Martial. 8, 33, 5: 
An mltgis astuti demsa est ung'ue minist"i 

Bl'actea, de fulcro quam "eo,' esse tuo. 
Von (len Handwerkern, welche diese Arbeit machen den bl'actearii wird noch 
besonders die Rede sein, " 

7) Wenn bei älteren Schriftstellern lecti aurei (Oie. Tusc. 5, 21 , 61. Snet. 
Caes. 49. Seneca ep. 17, 12; 110, 12), oder ebmni (Ho rat. sat. 2, 6, 103) vor
kom~en, so hat man nur an incrustirte Arbeiten zu denken, also an lecti in
aurall, inargentati, eburati; oder wie Clemens Alex. Paedltg. 2 3 35 sie auf~ 
zählt: %A!vat ci,~),upo'ITOO€" '1.GI.l I:A€'f'a'l'ro:,.On·~TOt XPUGOGTl%'ro[ ~€ ' 1<al X€AWVTj_ 
'ITIS'ITOll<.t~[JoEVo:t. %01,'1]' %AtGWOe,. Vgl. Plm. n. h. 9, 39: Testudinum putamina 
secare m lammas, lectosque et repositoria his vesti"e Carvilius Pollio instituit· 
aber in der späteren Kaiserzeit kommen auch mensae und lecti von massive~ 
Sil.ber vor. Petron .. 73. Lamp~id. Heliog. 20, 4: Hic solido a"gento factos ha
buzt lectos et t?'tcl!ma"es et cub!cula,·es. Dig. 33, 10, 3 § 3 : Nam et pelves a,'
genteas et aquiminalia argentea et mensas et lectos ina"gentatos 'vel inau"atos 
atqu.e gemmatos in supellectile esse non dubitatu,' usque adeo, ut idem iU"is sit 
et s! to ta argentea vel aurea sint. . Ibid. 9 § 1: argenteo$ leetos item m'gentea 
candelab,·a. Augustin. se,·mon. 277 § 4. 

8) Athenaeus 2, 31 p. 48 cl vgl. p. 48b. 49a wo von den '~AtVat und 'rpcI
'IT:(at ~A€~av'rO'IToo€~ un~ a.p)'upo'ITooe,. un(~ zU?leich von den G'rpw[Jort'ra 'ITOAU'r€A'~ 
(he Rede 1st. Deber dIe letzteren WIrd 1Il emern besonderen Abschnitt gehan
delt werclen. Reste eines mit Edelsteinen besetzten Luxnsmöbels Stuhl oder 
lectus, fand man auf dem Es quilin. Bult. comnn. 1879 p. 251 ff. ' 

9) Ltv. 39, 6, 7 und daselbst Duker. (Diese Bedeutung von plar/ul,t ist 
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von Alters her gebräuchlich, 1) kamen nach Rom aus der EI'h
schaft des Attalus; 2) sie hatten keineswegs) wie man aus Varro 
und Horaz hat schliessen wollen, irgend einen praktischen 
NuLzen, am wenigsten den, den von der Decke herabfallenden 
Staub abzuhalten,3) denn die getäfelte Decke des Zimmers (la
ctt1wr) blieb über dem Tische frei und wurde öfters dazu be
nutzt, um aus derselben auf überraschende Weise Blumen, 
Kränze und andere Geschenke auf die Gäste fallen zu lassen ;4) 
sondern die Vorhänge waren vertical, nicht horizontal an der 
Wand des ' Speisezimmers angebracht 5) und so gewöhnlich als 

nicht bezeugt. Es bedeutet sonst eine Decke, die auf den lectus gelegt wird 
(Non. 86, 7; 378; 537, 20) oder den Vorhang der lectica (Suet. Tit. 10).) 

1) S. Brisson. De "egno Pe,·s. IT c. 144. 145. 
2) ~erv. ad Aen. 1, 697: Aulaeis, velis picUs, quae ideo aulaea dicta sunt , 

~uod pnmnm in aula Attali reg!s Asiae, qui populum Romanum se"ipsit he"edem, 
mve?1ta sunt. Ideo autem etiam in domibtts tendcbantul' aulaea ut imitatio ten
IO"io?'um fieret. Damit übereinstimmen(l Servo ad Geo,·g. 3, 25. Jsidor. 0". 19, 
~6, 8. Daher Attalica aulaea. Val. Max. 9, 1, 5. (Obige Ableitung des Wortes 
1st falsch; es kommt schon früher in (liesem Sinne vor (Saglio in Dict. des 
An.t. S. v.) und .. bezeichnet .. vielleicht ursprünglioh die in einem Hofe (au),·~) 
zWIschen den Saulen aufgellangten Vorhänge.) 
. . 3) Serv. ad Aen. 1, 697: Va,"'o tamen dicit, vela solere sttspendi ad ex-

c!pundum pul'Ve,·em. - Unde Homtius (sat. 2, 8, 54): 
Interea suspensa gmves aulaea "uinas 
In patinam fece"e, t"ahentia pulve"is at"i, 
Quantum n on Aqttilo Camp anis excitat ag"is, 

zu welcher . Stelle Porphyrio die Notiz des Varro wiederholt: consnetudo apud 
?nt.!quos ,tutt, tt! aulaea sub camems tende"ent, ut si quid pulve?'is cadel'et, ab 
'PSIS exclpe,·etu,·. 

4) VaL Max. 9, 1, 5: Qttid enim sibi voluit - Meteltus Pius - cttm At
talicis aulaeis contectos pa";etes laeto animo intuebat'u,'? - cum palmata ves!e 
con'vivia celebmbat demissaogue lacuna"ibus 11m'WS coronas velut eaelesli capite 
"ecipiebat? Durch (liese Stelle wird die Bemerktlllg VOll HeilHlorf zu Hor. sat. 
2, 8, 54 widerlegt, wonach "in den t"icliniis, wo nicht tecta laqtteata waren 
unter der Decke über der Tafel ein Baldachin (aulae'IJm) ausgebreitet war,i. 
D.enn Metellus hatte zugleich lacunm'ia uml aulaea, und die letzteren hingen 
mcht unter der De cke, sondern an der Wand. Suet. Ne,'o 31: In cete"is pa,'
tl bus (domtts aU"eae) cttncta att?·O lita ·-; cenationes laqueatae tabulis eburneis 
'Ve"satilibus, ut {lo"es, fistttlatis , ttt ung'uent,x desttpe,' spa,·ge,·entur. Sener.a ep. 
90, 15: gui - ve"satilia cenationnm laquea"ia ita coagmentat ttt subinde alia 
facies atque alia succedat et totiens tecja quotiens fe"cula mute~t'LtI" Petron. 60 : 
Ecce autem diductis lacttna"ib'Lts sttbito ci"culus ingens - demittittt?·, cui'Lts pe,' 
totttm O?'bem CMonae aU"ute c'um alabast"is tmguenti pendebant. - haec apo
phoreta htbemu,' sume,·e. 

5) Schon Fea zu Horat. sat. 2, 8, 54 erklärt richtig (lass nicht die aulaea 
auf den 'l'isch fallen, sondern nur (ler Staub und vielleicht (ler abbrechencle 
Kalkputz der Wand, und bezieht sich auf die häufig vorkommenden Darstel
lungen solcher aulaea. S. z. B. Gerharcl Aut. Denkm. 108. Description of the 
colleetion of (mdent ma"bles in the B"ilis" M'useum 1I, pI. 4. Mttseo Borb. I, 34. 
Bartoli Pic!ume antiquae c"'Ypta"um Romana?'um. Rom. 1'738. fol. tav. IU. 
IV. V. Recueil de peintu"es antiques. Paris 1783. fol. Tome I, pI. V. VI. Fur
lanetto Le antiche lapidi del museo di Este . Padova 1837. 8. p. 165. Auf den 
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Decoration gewOl:den, dass HOl'az eine cena sine aulaeis als cha
rakteristisch für die Armuth bezeichnet. 1) Der Tisch selbst 
scheint bis in die Kaiserzeit nicht mit einem Tischtuche bedeckt 
worden zu sein, denn er war sichtbar und wurde öfters ab
gewischt ; 2) auch existirt für das Tischtuch kein besonderer 

",antele. sprachlicher Ausdruck, da mantele , welches später dafür ge
braucht wird,3) ursprünglich das Handtuch bedeutet, 4) womit 
die Priester beim Opfer 5) und die Gäste beim I-Iändewaschen 
die Hände trockneten. 6) Seit Domitian 7) hedeckte man aber die 

Wandgemälden im Triclinium der easa di Luel"ezio , welche Eroten und Psychen 
darstellen (Helbig 757. Mus. B07"b. XV, 46. Zahn III, 51. O. Jahll Berichte 
(ler k. sächs . Ges. (1. Wiss. Phi1.-hist. Cl. 1851. S. 168 ff.) , ist allerdings ein 
Velum über dem Lager der Eroten zwischen zwei Bäumen horizontal ausge
spannt, aber im Freien, und zum Schutze gegen die Sonne, weshalb diese und 
ähnliche Da.rstellungen (wie ;z. B. das Not. d. Beavi 1882 p. 322 beschriebene 
pompeianische Bild) hier nicht in Betracht kommen . Die alte Auffassung der 
Horazstelle vertheidigt Göll in Becker's GaUus II S. 357. 

1) Hor. od. 3, 29, 14: 
Mundaeque pa,'vo sub la"e pauperum 

Genae sine aulaeis et ostro. 
2) Lucilius fr. XX, 1 Müller : 

Pu,pul"eo te"sit tune latas gausape mensas. 
Horat . sat. 2, 8, 10: 

His ubi sublatis pue,' aUe eincltts ace,'nam 
Gmtsape pu,pu"eo mensam pe,·te,·sit. 

3) Isiclor. 07" . 19 , 26, 6: Mantelia nune p"O ope"iendis mensis sunt, quae , 
ut nomen ipsttm indieat , olim te"gendis manibus p,·aebebantu,·. Die Schreibart 
mantele , nicht mantile, wie Gronov. Leet. Plaut. p. 73 wollte, ist gesichert 
durch die Arvalinschriften. Acta 27 Mai 218. 

4) Varro de l. L. 6,85: Mantelium, ubi manus terguntu, .. Servo ad Ge07"g. 
4, 376: Mantelia, quibus manus te,·guntu,.. Philarg. ad h. 1. 377: Mantelia: 
huius singularis mantelum. - Ltwilius autem mantela dieit mappas : Man
tela me,·u mqtte. · Festus p. 133a, 31 : f"equens enim antiquis ad m,mus le,'
gendas usus fuit mantelO7"um. 

5) Servo ad Aen. 1, 701: Gons tat enim, metioo'es mappas habuisse villosas, 
qttibus etiam in saeris utebantu,', sieut in Georgieis (4, 377): 

manibtts liquid os dant 07"dine fontis 
Germanae tonsisque fel"unt mantelia viltis . 

De supplielLturis enim hoc dixit . J1fantelia ve,'O IL manibus te"gendis dicta . Die 
mantelilL kommen auch bei dem Opfer der Arvalen vor , Acta 27 Mai 218; 
Henzen Act'l fr. A,·vlLl. p. 13. 16 j ebenso bei dem Opfer des F lamen, Ovid. 
fast. 4, 933: 

a dextra v iltis mantele solutis, 
Gumque me"i patem thttris aeerra fuit. 

6) Ueber den Gebrauch des X€lpOf'oa1tTpOV S . Athenaeus 9 p . 410b un(l das 
Epigramm Anth. GI". IV p. 286 n. 2 Et, },l'IOUV X€lpof'oa'l.TpO'i: 

Savlt'l] fl·E'i Tl, ejW'i lJf'o'l]'i 'ITapO" rlAAa. 1tOml<:la 
j['i0f'oal rlPj€'iv'~; AEU1tOTEP'1] X lO'IO, . 

Xa[pw OE jAU1t€p<{i T€ 1tat lXltuo€'iTl AOETP~) 
'ITpWT'1J oal'tup.oVW'i 01, XOP0'i epX0f'oEv1) . 

7) Dass kostbare Tische gewöhnlich bedeckt wunlen, lehrt Mart. 9, 59, 7. 
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Tische und seit Hadrian werden Tafeltücher von kostbaren Stof-
fen oft el'wähllt. 1) Servietten dagegen, deren Name, mappa, mappae. 

für punisch galt,2) waren schon zu Horazens Zeit üblich, wenn 
sie auch nur in feinerer Gesellschaft zu dem Zwecke dienten, 
den sie bei uns haben; 3) man brauchte sie nämlich ausserdem 
auch dazu, beim Nachhausegehen in ihnen 4) Speisen vom Nach-
tisch und kleine Geschenke, die den Gästen gegeben wurden, 
(tJrorpop1)öa, 5) mitzunehmen. Aus diesem doppelten Gebrauche 
erklärt sich, ~lass sowohl der Wirth die fü)' den Tischgebrauch 
nöthigen Servietten lieferte,6) als auch der Gast seine eigene 

Das Tischtuch bei der cena kommt bei ihm, wie es scheint, zuerst vor 12, 29, 11 : 
Attulei'tLt mapplLm nemo, dum fu,·ta timenlu,' ; 

J1fantile e menslL su,puit . Hermogenes. 
1) Lamprid. Heliog. 27, 4: nonnumquarn tot p!eta mantelia .in men~am mil

tebat his edulibtLS pietlL quae apponerentuo', qtwt m!ssus esset hablturus, !ta ut de 
aeu aut de textili pietum exhiberetu,·. Lampricl. Alex. Be'V. 37, 2: Gonvi'Vium 
neque opiparttm neque nimis pa"e'um, sed nito"is sttmmi fuit, ita tamen, ttt pU"a 
manteli'J mitte"entu,': saepius eoeeo clavata, aumta vem numquam, eum haee 
habere Heliogabalus iam eoepisset, et ante, ttt quidam pmedicant , Had"ianus 
habuisset . Trebell. PoIl. GaUieni duo 16, 3: ManteUbus aureis semper stm'vit. 
Vopiscus Aurelian. 12, 1. 

2) Quintil. inst. 1, 5, 57. 
3) Plin. n. h. 7, 12: Antho-opophagos - ossibus 7~umanOi'um capit.ur;' bibe"e 

cutibusqtte ettm eapilto p,·o manteUbus ante peetom utz . Isogonus r p,·od!~!t]. . Pe
trOll. 32 vom Trimalchio: ci"eaque onemtas veste cervICes latwlavlam Lm,msemt 
mappam firnb"ii s hinc atque illine pendentibus. So hat bei Martial. 4,.46, 17 
Sabellus eine lato v(LI'iata rnlLppa clavo. Bei Horat. sat. 2, 8, 63 hmsst es: 
VlLrius mappa compeseere "isurn Vix potemt. Dass übrigens die mappae nur 
in feinen Gesellschaften gegeben wurden, lehrt Lucian. de mere. eond. 15, wo 
er sagt : die Diener werd~ll a,uf~erkeJl~ wie ~u dich in G;esellsehaft benimmst, 
und gewahr werden , 'l.al'iOV €l'Ial <:lOl TO XElpOfl.';'1t'tpO'1 'tl1t€f1.€'i0'i . . 

4) Petron. 66: egotamen dtw (mala) sustuli et ecee in mappa ~~hgata habeo : 
nam si aliquid rnune"is meo ve"nulae non tttle,'o , habebo eonv!l!um. Ib. 60: 
quibusdam tamen - poma "apientibus et ipsi mappas im?levimus. . . 

5) Ambrosius ILcl 'vi"gines adho,·tatio am Anfang: QUL ad eonVL'VZ'um magnum 
in'vitlLntu,', ILpopho"eta secum referre eonsueve,·unt .. S.olche ~eschenke wer.den 
vertheilt bei Petron. 50. 60 , namentlich kamen SIe vor bel den Saturnahen ~ 
Martia1. 14, 1, 6: pmemia eonv ivae dent SUIL qttisque suo. Suet. Vesp. 19 j bel 
den Matronalien , Suet. 1. 1., un(l bei B;ochzeiten, Schal. Juv. 6, 203 : sOlebar:t 
enim antea pe,' nuptias reeedentibu~ dttleia. erog(LI~i" p,;o 'Lpopho~·eti~. Al!,gemem 
sagt Lucian. Nig,·in. 25 von begehrlIchen Gasten: s<;a.'Il<:l't(JVWt OE 'ITaV'!:wv U<:l'ta'tOl, 
'ITAdw OE d1toq>Epm 'tüi'i lJ.f..f..wV rl~lOU<:ll'i. V g1. Anth. G,·. III p. 33 n. 22 : 

OUOEV rlq>fj '~€V BA"", LllOVU<:ll€, ),d<j>avo'l Ai)A~) 
Eu'tuX[o'l]' O€l'ITVW'i , '~PE OE mi.'i't' O'IT[<:lw . 

d. h . er reichte es (lem hinter ihm sitzenden Sclaven. Ebenso macht es der 
Stoiker bei Lucian. eonviv. 36 . 

6) Varro de l. L . 9, 47: Nam nemo faeit t'·fcl.infi lectos ni~i flL"e~ et ma
teria et ILltitudine et figura . Qttis faeit mapP'ls ti'Lehmao'es ~on. slm1les mt~r s~? 
quis pulvinos? Also die mappae gehören ebenso zu der Emflchtung , WIe dIe 
leeti und pttlvini. V gl. Hor. sat. 2 , 4 , 81 : 

Vilibus in seopis , in mappis, in seobe qttantus 
Gonsistit sumptus? neglectis flagitittm ingens. 
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mitbrachte; 1) denn was er mitnahm,2) konnte er wedel' in eine 
ihm nieht gehörige, noch in eine bei der antiken Art des Es
sens vielleieht stat'k gebrauchte Serviette einpacken, Man ass 

A. .B 
nämlich im Alterthum mit ~ehr ein
fachen Geräthschaften, welche nur auf 
die rechte Hand, die man allein frei 
hatte, berechnet waren; das Zerlegen 
der Speisen überliess man grössten
theils dem scissor 3) und erst Varro 
scheint Tischmesser zu erwähnen, 
welche aus Bithynien eingeführt wa
ren; 4) die gewöhnlichen Essgeräthe 
sind cochlearia und ligulae, über de
ren Unterschied viel gestritten ist, 5) 
In Pomp ei i sind hauptsächlich zwei 
Gattungen von Löffeln gefunden wor

den, welche sich bis in das Mittelalter erhalten haben, 6) eine 

Hor. epist. 1, 5, 21: 
Haec ego pl'ocuI'a\'e et idoneus impel'ol' et non 
Invitus, ne t'urpe toml, ne sOI·dida mappa 
CO"I'uget n'l,'es. 

1) MartiaI. 12, 29, 21: 
Ael cenam Hermogenes mappam non attuUt unq'ltam, 

A cena sempel' I'ettulit Hermogenes. 
Er stahl nämlich die mappa des Wirthes oder des Tischnachbarn. VgJ. 8, 59, 7: 

Powla solliciti pel'dwnt ligulasqtte minist"i, 
Et latet in tepido pturima mappa simt. 

2) Martial. 2, 37 : 
Quidquid ponitu,' hinc et inele , ve,.,.is, 
Mammas suminis imb?"icemque pO"ci 
Communemqtte duohus attagenam, -
Haec cum conelita sunt maelente mappa, 
T"ael-tmtur p'ue,'o domum {e,'enela, 

MartiaJ. 7, 20, 13: 
Sed mappa cum iam mille I'umpitur (urtis, 
Rosos tepenti spandylos sinu condit 
Et devomto capite tu,·tw'em t,·uncum. 

3) S. oben S. 146. . 
4) Varro rEpOVTooloacr1<aA~) bei NOll~US ? 195.' 16 = Buchele~ n. 197:, noct~t 

c'uU,'O coquinal'i se tmiecit; nondoum emm znvectz emnt cuUellz Ep,:,alcrTol e B~
Ihynia. In Gräbern haben sich neben den dort nieeiergelegten SpelSeJl. auch dIe 
Essapparate öfters gefunden, namentlich ausser Löffeln auch Messer mIt Elfen
beinschale. Raoul-Rochette IIlme Mem. SUI' les ant. CI",etiennes des C'ltacombes 
in lYJem. de l'Acael. XIII p. 682. Ebenso in Herculaneum uUll Pompeii. Siehe 
die gle ich ZII citirende Schrift Pag;lllo La Ligula p. 16. 

5) Besonelers hanelelt darüber Gi. Pagano La Ligula. Napoli 1830. 8., 
welcher indess wie schon Recker erkannte, in Beziehung auf den Unterschied von 
cochlea,' und ligula zu dem der Wahrheit entgegengesetzten Resultate g.elangt ist. 

6) Es giebt antike Löffel von Knochen, Bronze und SIlber . DIe Haupt-
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grössere, unseren Esslöffeln entsprechende (A), und eine klei- Löffel. 

nere, deren Höhlung kreisrund ist und deren Stiel nadelföl'mig 
ausläuft (B). Nun ist sicher, dass cochlear der kleinere Löffel cochlec.,.ia. 

und für medicinische Dosen ein bestimmtes kleinstes Maass war, 
welches man auf die Hälfte der Drachme norl11irte, 1) dass es 
eine Spitze und eine kleine Höhlung hatte, und zum Essen von 
Eiern und Schnecken gebraucht wurde, 2) dass dagegen die 
lignla schwerer wal' 3) und als eigentlicher Löffel zu Mehlspeisen 
diente,4) womit also wahrscheinlich <lUch die nationale pttls ge-
gessen wurde. Man darf daher annehmen, dass wir in der Form 
A die lignla, in der Form B das cochleare zu erkennen haben) Uvulae. 

und dass, wenn ligttla als Diminutivum von lingtta bezeichnet 
wird,5) die Höhlung des Löffels wegen ihrer zugespitzten Form 

formen sind zusammengestellt im lI1useo BO?'bon. X, tav. 46, woraus die Ab
bildungen entlehnt sind. Silberne Löffel etwa aus dem 5. Jahrhunclert n. Ohr. 
sind abgebildet bei de Rossi Bullettino di m'cheol. cI'istiana. 1868 p. 83. tav. ~. 
Ein cochlea,' von Knochen fancl sich in einem Grabe bei Yverdon, das der Zelt 
vom 6. bis 9. Jahrh. angehört. Rochat AntiquiUs d~Yve,'don in Mittheilungen 
el81' ant. Gesellschaft in Zürich. B. XIV H. 3 p. 88 (26). Taf. IV, 1,. 

1) Cochlem'is mensum Plin. n. h. 27, 17; vgl. Isiclor. o,·ig. 16, 26, 3: 
lIiensu"a,-um pars minima cochleai', quod est dimidia pars dmchmae. Marcellus 
Empir.1 in Medici antiqui ee1, Stephanus 15.67. fol. p. 243. Mee:ici~ wird ge
wöhnlich eingegeben in einem cochlear. Pllll. n. h. 23, 76. Scrtbomus Largus 
76 94, eloch auch in einer ligula. Apul eius de virtutibus he,'bal'urn c. 1 in Med. 
ant. ed. Aldus foL 211 vers.: he"bam plantäginis contttndes et stwcum ei'us de 
cochlea"io vel de ligula elabis bibe'l'e; ligula als Maass Scrib. Largus 230. Auch 
Apicius braucht beide Maasse, 2, 2 t ,·;ti pipe"is cochleal'e, 3, 18 dimidium 
cochlearium, und dagegen 7, 10 mellis ligulam, 8, 6 rnellis ligulas dttas; ebenso 
Oolum. 12, 21, 3 musti cochLea,'; und vorher § 2 ligula cumulata (salzs). 

2) J\lIartial. 14, 121 mit der Ueberschrift Cochlem'e: 
Sum cochleis habilis sed nec minus utitis avis; 

Numquid seis, potius cUr cochlea"e voce,'? 
Plin. n. h. 28, 19: Defigi quidem dil'is precationibus nerno non ,,~el'ttil ; huc. pe,'
tinet ovo,·ttm q'ltae exsMbue,'it quisque calyces cochleal·ttmque p,'otzn'us f"angt aut 
eosclem cochlea?'ibus pe''fow,·i. Petron . 33: Accipimus nos cochleada n0n minus 
seUb"as pendentia ovaque ex (a?"ina pingtd fig'umta pe,·tundimus, 

3) J\lIartial. 8, 33, 23: 
Quid tibi cum phiala, ligulam cum mittere possis, 

jJilitte"e cum possis vel cochlea"e mild? 
unel 8, 71 sagt er, vor zehn Jahren habe sein Patron ihm 4 Pfund Silber ge
scheukt, hernach 2, dann eins, daun ein halbes: 

Octavus (etnn'us) ligttlarn misit sextante minMem, 
Nonus acu ltvhts 'vix cochlea"e tulit. 

Quod mittat nobis deeimus iam non habet annus. 
Das cochlea"e ist also das kleinste Silbergeschenk. 

4) Oato de I', r. 84 giebt ein Recept zu einer Mehlspeise (savillum) , be
stehend aus Mehl, Käse, Honig und einem Ei, unel fügt hinzu: pone cnm 
catiUo et lingulis. 

5) Martial. 14, 120: 
Quamvis me ligttlam elicant equitesque pail'esque 

DicO?' ab ineloctis ling'ula gmmrnaticis. 
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mit der Zunge verglichen wird, nicht abee, woran man auch 
Gabel n. gedacht hat, 1) der Stiel. Was die Gabeln betrifft,2) so sind 

diese beim Aufgeben der Speisen in der Küc11e und dem Vor
schneiden ohne Zweifel im Alterthum 3) wie im Mittelalter 4) ge
bräuchlich gewesen j zu welcher Zeit man aber begonnen hat, 
Messer und Gabel beim Essen anzuwenden, ist eine noch nicht 
sicher zu beantwortende Frage. Der Gebrauch der Tisch'gabel 
ist in Frankreich erst im Jahre 1379 nachweisbar,5) kam in 
Italien im 15. Jahrhundert auf 6) und gelangte nach England im 
Beginne des 17. Jahrhunderts. 7) Er scheint also verhältniss-

Anders Oharisins p. 80 P. = p. 104 Keil: Ling1tla wm n a lingttenclo clicta est 
in a"gento; in calceis vero ligula a liganclo. Secl usus ligulam sine n f,·equentat . 
Spätere schreiben auch legula. Savaro acl Siclon. ApolI. p. 8. 9. 

1) Da nämlich lingula auch die Zunge der Wagschale ist (Schol. Pe,·s. 
1, 7) unel somit vou einer Nadel gebraucht werden kauu, so lies se sich dies auf 
den Stiel der von mir als cochlea,' bezeichneten Form anweudeH. Iudess ist 
clieser Vergleich täuschend. 

2) S. Baruffaldus ])e armis convi'valibus in Sallengre Thes. Vol. III p. 737 ff. 
3) Uuter dem verschiedenen Apparat, deli das Wandgemälde Pitlu"e cli 

Ercol. 11 p. 303, tav. 58 darstellt, befiudet sich eiue grosse Gabel in Form des 
Tridens, wie er dem Neptun beigegeben wird. Doch gehört diese wahrschein
lich nicht lüeher, sondern ist eine Harpune (fuscina) , die zum Fischfang ge" 
braucht wird. S. Oastellani in Bullett. municipale 1I (1874) p. 118 H. 4. 

4) Eine eiserne, dreizinkige Gabel, gefunclen in einem Grabe bei Y verclon 
aus der Zeit zwischen dem 6. bis 9. Jahrh., deren Grösse incless nicht angege
ben wird, s. in Mittheilungen d. antiq. Gesellsch. in Zürich XIV, 3 p. 88 (26) 
Taf. IV, 19. In dem dem 12. Jahrh . angehörigen Ho,·tus clelicia.-um (s. Oh. M. 
Engelhardt Herracl von Landsberg , Aebtissin zu Hohenberg im Elsass 11l1Cl ihr 
Werk Ho,·tus clelicia,·um. Stuttgart 1818. 8. nelJst 18 Tafeln in fol.) stellt eine 
der Miniaturen (TaL IV) einen gedeckten Tisch dar, auf dem zwei Paare Messer 
und Gabeln mit zwei Zinken liegen, offenbar zum Vorschneiden bestimmt, 
denn die Tafel ist fiir mehrere Gäste eingerichtet. 

5) de Rossi BttUettino cli a"cheologia c,·istiano,. 1868 p. 83: Leggo nel Mo
niteu,' cle l'a"cheologue (sous la clü'ection cle M. cle Coustou-Coyse'vox) Montauban 
1868. 2. se,'. T, 11 p, 216, che la p"ima menzione delle (o"chette in Francia si 
t"ova nelt' inventa7"io clell' w'gente"ia cli Ca,'lo V, l'anno 1379, 

6) Iu ,dem Chl-onicon, Placent. bei Muratoli Re'l"um Ital. Sc,·ipt. XVI p. 583 , 
welches mIt dem Jahre 1402 schliesst, wird den Einwohnern von Piacenza 
grosser Luxus zugeschrieben: utuntur taciis , cugia1"iis et f07"cellis a"genti, 

7) Dies Verclienst nimmt für sich in Anspruch Th. Ooryate in seinen 
C,'uclities, London 1611, 4, p. 90: Iobse,·vecl a custam in aU those Italian cities 
ancl towns through the which i passecl, that is not used in any othe,' coun17'y that 
i saw in my travels, neithe,' do i think that any othe,' nation of Clwistenclom 
cloth use it, but only Italy, 'l'he Italian, ancl also most strange,'s that a"e com
m07"ant in Italy, clo always at theü' meals use a little fo,'Tc when they cut thei,' 
meat. Hier folgt eine Beschreibung des Gebrauchs der Gabel. Dann heisst es : 
This form of {eeding, i unde,'stancl, is geneI"CLlly usecl in alt places of Italy, thei,' 
f07"Tcs bäng, f07" the most part, macle of "'on 0" steel, ancl some of silve,', but 
those a"e usecl only by gentlemen. Darauf erzählt er, er habe diese Sitte uach 
England gebracht, und dafür von seinen Freunden :den Spottnamen {u"cifer 
erhalten. Diese und die weiter anzuführenden Notizen sind Klemm (Die Werk
zeuge und Waffen. Sondershausen 1858. 8, S, 384) entgangen. 
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mässig modern zu sein, und man hatte um so weniger Grund, 
hieran zu zweifeln, als einmal in der lateinischen Sprache für 
die Tischgabel kein Ausdruck vorhanden ist, da (urea, (ul'cula 
und fttrcilta ein Tischgeräth niemals bezeichnen, und zweitens 
über Funde angeblich antiker Gabeln nur wenige und zweifel
hafte Nachrichten vorlagen. 1) Im Jahre 1874 sind indessen in 
Rom zwei silbel'lle Gabeln ausgegraben worden, welche von Ca
stellani, der sie hat abbilden lassen,2) für antik und etwa der 
Zeit der Antonine angehörig erklärt werden und von so zier
licher Form sind, dass sie bei Tisch gebraucht werden konnten. 
Castellani zweifelt daher nicht, dass die Gabeln in Rom seit dem 
2. Jahrhundert im Gebrauch waren und seitdem in den gebil
deten Ständen immer gebräuchlich geblieben sind. Wie es sich 
hiemit verhält, werden vielleicht zukünftige Entdeckungen leh-. 
ren j in der Zeit der Republik und der ersten Kaiser sind Ga
beln ohne Zweifel unbekannt gewesen und hat höchstens die 
Spitze des cochleare die Gabel vertreten, wenn sie dazu geei g
net war, was bei den uns erhaltenen Exemplaren nicht immer 
der Fall ist. Wenn man sich demnach beim Essen der Hände 

1) Roul-Rochette IIIme Memoil"e su,· les antiquites Chretiennes cles Cata
combes in .Mem. de l' Acacl. des Insc,', XliI (1818) p. 683 führt zwar mehrere 
Funde antIke~ Gabeln ~n~ a?er die silberne, bei Oaylus Recueil III, pI. 84 n. 5 
p, 312 abgebIldete zweIzmklge Gabel , angeblich gefunclen "clans une "uine su,' 
l~ V~a Appia« ist ihm selbst verdächtig; die angeblich bei Paestum gefundene 
vlerzlU[uge Gabel (Niccolas bei Paolini Sui monumenti cli antichitiX in lIfiseno 
Baoli etc, Napoli 1812 p. 409, tav. V fig. 13) ist eine Mystification, von wel
cher Pagano La Ligula p. 12 eine ergötzliche Geschichte erzählt· wenn aber 
Sch,nlz Bu~l~tt, 1836. p. 73 in einer Sammlung in Ruvo "diverse !o"chette, co"
te:lt, stngztz, tenaglze ,. focali« u. s. w. erwähnt, so ist diese Notiz zu unbe
stimmt, um daraus Schlüsse zu machen. Im Museo Borbonico befindet sich 
nach Arditi bei Pagano p, 13 ff. keine Tischgabel uud de Rossi sagt a. a. O. 
p. 83: VeI"CLmente cli fo,'chette ne gli sC"itto"i ne i monumenti ci clanno inclicio 
ve,-uno, und p. 84: Pa,'mi eviclente, che I' eleganza e la clecenza clegli antichi 
nel prenclel'e il cibo fu assai clive"sa claUa nostl"CL politezza ecl eclucazione. 

2) Bullettino clella commissione w'cheologica municipale II (1874) p. 116 fl". 
tav. 9. Ausserdem ~slllcl 1878 unel, 1881 in Rom zwei bronzene (1. 1. 1878 
p. 290. 1881 p. 241) und III Rondmeto eine eiserne Gabel o'et"llnden worden 
(Notizie clegli scavi 1878 p. 214). (Die römischen SilbergabelnO stehen im Ver
dacht, der Renaissano,ezeit anzugehören. Ueber eine in Ventimiglia O'eflmdene 
Gabel (Not, cl. Scavi 1880 p. 258) konnte ich nichts näheres in Erfahrung 
bringe? A~f MissverstälHlniss be:uht die Angabe 1. 1. 1879 p. 184, dass in 
O.orfimum eme Gabel gefunclen Sel. Dass im Alterthum Gabeln als Essgeräth 
mcht bekannt waren, geht hinlänglich daraus hervor dass sie weder in der 
Litteratur noch in Pompeii vorkommen, Wie es schei~t hat sich die Gabel erst 
im 11. Jahrhundert aus Oonstantinopel nao,h dem Westen verbreitet, Vgl. Lllm
bl"oso La fO"chetta cli tavola in FJuropa, in Memo"ie dell' Accacl. clei Lincei 
cl, cli scienze morali, vöL X, 19 Febr. 1882.) , 
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selbst mehl' bediente,l) als es heutzutage schicklich ist, so dal'f 
man doch hieraus keinen voreiligen Schluss auf eine unzierliche 
Art des Tafelgenusses machen. Im Gegentheil war mit der 
Kochkunst selbst und dem Geschmack an Tischgesellschaften 
auch die Etikette fortgeschritten und eine strenge Sitte bei 
Tische eingeführt, gegen welche zu verstossen man nicht wagen 
durfte, ohne den Verdacht zu erregen, dass man in feine Ge
sellschaft nicht gehöre. 2) 

S"lzbss. Das unentbehrlichste Stück der Tischeinrichtung ist das Salz-
fass, das, wie auf den Opfertischen der Tempel, 3) so auch auf 
dem häuslichen Tische nicht fehlte,4) da jeder Tisch den Göttern 
geheiligt ist, 5) auch in ärmeren Familien von Silber zu sein 
pflegte 6) und nicht sowohl zur Würze der Speisen, als für die 
mola salsa 7) diente, mit welcher mau opferte; 8) ferner gab es 

1) Martial. 3, 17; 5, 78, 6: 
Ponetw' digitis tenendus ustis 
Nigm coliculus vil"ens patella. 

2) Lucian. de mel"c. cond. 15: ~u 0' &a1tEp e; 1:0U ßlO; 1:0'1 oho'l 1tapEAlhb'l 
TIa:'rcrJ. 't'E&rJ.U p.rJ.xar; r..ar. ECP 1 €"/~ao'np TW" 7tPa.'t'IOp.€'JUJ'J fLe:-rEwpor; d. ~€'Ja. jap (jOl 
~t.at (J.I'JOJa'[o. TId:·rra ~t.a.l ~~ 'tE Oi'X.E"Ce:lrJ. dt; (je ChtoßAE7IEt %0.1 TW" 1'U1PO'l'tUJ'/ E'I"aOTOr; 
i5 't:l 1tPU~El; €1tl1:'~pOUal'l. - - Ol iJ-Z'I "(ap 1:0)'1 aU'Iod1t'lUJ'I (hOAOU&Ol OPO)'l't:E; 
b.1tE1tA1]"(iJ-E'IO'l e; 1:'h'l a1tElp[c<'1 1:0)'1 OPUJiJ-2'1UJ'I a1toa1(W1t1:0Ual, 'l:E'l'iJ-'~PlQ'I 1tOlOU
fJ-E'JOl 'tOl) fJ:~ 7t:al äAAtp 7tpo'te:po'J cr€: OEOEl7tV"'1'l"EVClt, TO "J.,c,u'lO'l sl'lal GOt ".Vlt 'to 
XEl POiJ-C<1(TpO'l 1:1lHfJ.E'I0'l 1(. '1:. A. In Betreff des Gebrauchs der Hände giebt auch 
Ovid. a. am. 3, 755 die Regel: 

Cal"pe cibos digitis - est quidam gestus edendi -
Ora nec immunda tota pel"unge manu. 

3) Arno b. 2, 67: sacras facitis mensas salin07'um appositu. 
4) Festus p. 344b , 24 S. v. salinum erzählt, elass jemand im Hause eines 

(igulus ex mensa salinum coniecit in fo,·nacem. V gl. p. 329a : Salinum in mensa 
pro aquali salitum esse pani ait c'um patella, quia nihil aliud sit sal, quam aqua. 

5) Plut. quaest. conviv. 7, 4, 7 p . 858 Dilbn.: 01to/,o:ßW'I OE 6 AEthlO; €'f"~ , 
'I: .~; f'.diJ-iJ-·~; a'l:~1(ow; fJ.~·~f'.O'lEUEl'l, w; lEPO~ fJ.E'I .~ 1:pU1tE(O: . 

6) Val. Max. 4, 4, 3 : In Gaii ve,'o Fab"icii et Q. Aemilii Papi p"incipwn 
saeculi sui domibuB a"gentum fuisse con(itea,' opO?'tet. Uterque enim patellam 
deo"um et salinum habuit: sed eo lautius Fabricüts, quod patellam suam corneo 
pediculo sustine"i voluit. Plin. n. h. 33, 153: Fabl"ici-us , q'ui bellicosos impe"'l
ta"es pl~ts quam patemm et salinum habe,'e ex a"gento vetabat . Anf dies sil
berne salinum beziehen sich Horat. od. 2, 16, 13: 

Pers. 3, 25 : 

Vivitur pa"VO bene, cui p,Llernum 
Splcndet in mensa tenui salinum 

Sed "u"e pate"na 
Est tibi fa,' madicum, pU"um et sine labe salinum. 

7) S. Staatsverwaltung III S. 329. Die mola salsa meint Statius silv. 1, 
4,130 : 

sed saepe deis hos inte,' honores 
Cespes et exigua placue,'unt fa,-ra salina. 

8) Liv. 26, 36, 5: AU"um Q?'gentum - in publicum confemmus , 
annulos sibi quisque - ,'elinquant, - et (II) libms pondo, ut salinum 

ita ut 
patel-
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auch wohl eine Essigflasche (acetabulum) von Silber. 1) Abel' Silb~r-
gesehnT. 

den Glanz des Tisches machte das silberne Ess- und Trink-
geschirr aus (argentum eswrium, potorittm), welches letztere auf. 
einem Prunktische (abacus, 2) trapezophoron, delphica, monopo- abacus. 

dittm) 3) ausgestellt wurde, um für den Gebrauch des Mahles be-
reit zu sein. Abacus bedeutet eigentlich eine vierkantige Tisch
platte ,4) welche auf einem Untersatze, trapezophoron, 5) ruhte, t','apeeo-

lJ Im'on. 
dm' aus Marmor, Bronze oder Silber gearbeitet wurde und einen 
eigenen Gegenstand der Sculptur ausmachte . 6) Beide Ausdrücke 
werden aber zur Bezeichnung des Tisches selbst gebraucht 7) 

lamque dearum causa habe"e possint. Acro ad HO?'. od. 2, 16, 14: P"op"ie tamen 
salinum est patella, in qua dis pl"imitiae cum sale offe,·ebantu,·. Auch die pa
tella dient nicht zum Essen, sondern zum Darbringen des Speiseopfers für die 
Laren. Oie. de (in. 2, 7, 22: Atqui repe"iemus asotos primum ita nan "eligiosos , 
ut edint de patella. Klausen Aelleas und die Penaten 11 S. 632. 

1) Digest. 34, 2, 19 § 9. 
2) Ein Abacus als Küchentisch kommt schon bei Oato de ". ". 10, 4 vor ; 

aber die Prunktische, welche hier gemeint sind, waren, wie der übrige Tafel
luxus, im J. 567 = 187 aus Asien nach Rom gekommen. Liv. 39, 6, 7. Plin. 
n . h. 34, 14. Sie erwähnt Oie. in Ve,·r. 4, 16, 35: Ab hoc abaci vasa 
omnil1, ut exposita fue"unt, abst'ttlit. Ib. 25, 57: aliquot abacO?'um vasa ,Ju,·ea. 
Plin. n. h. 37, 14: vasa ex au,'o et gemmis abacO?'um novem. Vgl. .Oic. in 
Verr. 4, 14, 33: cum essent t"iclinia strata al"gentumque expositum in aedibus. 
Petron. 73 . • Ib. 21. 22. Zwei zierliche Schenktisllhe, viereckig, der eine vou 
zwei Sphinxen getragen, der andere mit vier Füssen, beide mit Gefässen und 
Statuetten besetzt, sind dargestellt auf dem pariser Sardonyxgefäss bei Clarac 
Mus. de Sculpt . p1.125 = Wieseier Denkm. d. alten Kunst II Taf. L fig. 626a. 626b. 

3) Auf dem Relief bei Olfers Ueber ein merkwürdiges Grab bei Oumae 
in Abh. d. Berlin. Acad. 1830, Taf. 2, Jorio Schelet?'i cumani tv.3, Sielder De 
monumentis Graecis e sepulc"a cumano erutis Taf. 1 ist ein Gastmahl dargestellt. 
Nenn Gäste liegen auf einem Triclinium 11uel sehen einer Tänzerin zu. Rechts 
vom Beschauer steht eiu abacus auf einem Fusse (monopodium Liv. 39, 6), auf 
welchem sechs 'fünkgefässe aufgestellt sind. Unter dem Tische steht ein 
grosser Orater. 

4) S. oben S. 99 und Dictionnaü'e des antiquites I p. 1 ff. 
5) Oie. ad fam. 7, 23, 3 : Quod tibi destinams 'l:po:m(o'f'0p0'l, si te delectat, 

habe bis. Dig. 33, 10, 3: S'ttpellectile legata haec continent'U,·: mensae, tmpezo
phom, delphicae. Artemidor. Onei, .. 1, 74. 

6) Solche Trapezophoren sinel in grosser Zahl erhalten. Ein marmorner 
mit zwei Greifen Visconti M. P. Cl. V p. 69 ff. pl. X der Mailäncler Ausgabe ; 
anelere marmorne Description of the coll. of ancient mQ?'bles in the B"itish Mu
seum I, 3, 15; 111, 3, 8; pompeianische mit Greifen Mus . B o,·b. III, 59; VII, 
28. Overbeck Pompeji 4 S. 422; mit Sphinxen Mus . Borb. IX, 43; Overbeck 4 

S.428; vgl. auch Mus. Bo,·b. I , 48. 
7) Dies folgt aus Digest. 33, 10, 3 , wo nur drei Arten von Tischen unter 

der supellex begriffen werden, mensae (zum Essen), t?'apezophom und delphicae , 
die abaci also unter den t?'apezopho?'a verstanden werden, unel aus Juven. 3,203 : 

u"ceoli sex 
Ornamentum abaci; nec non et parvulus inf"a 
Cantha"lls et "ecllbans sub eodem marmO?'e Chi"on, 

welche von Heinrich nicht verstamlene Stelle Visconti a. a. O. richtig so er
klärt, dass eler Oelltaur der 1:PC<1tE(Q(POPO; ist. Ein solcher tmpezapho,'os mit 



320 

und zwar eines viereckigen Schenktisches, der zuweilen auch, 
wie eine Servante, mit verschliessbaren Fächem versehen war, 1) 

dell'hica. wogegen die delphica die Form eines griechischen Drei~usses, 
'rp('ltOO~, hatLe, auf dem eine runde Tischplatte lag .. 2) Schüsseln 
mit Speisen standen beim Beginne des Mahles mcht. auf. dem 
Tische, sondem man brachte dieselben auf den Tisch m emem 

relJosi- Tafelaufsatze (repositorium); 3) der den ganzen Gang (fercul~m) 
to,.,,,,,,. H 1 d S'lb .4) und so em-enthielt, ursprünglich von 0 z, ann von. 1 eI , 

gerichtet war, dass die Schüsseln darin mcht nur neben, son
dem auch über einander geschmackvoll zusammengestellt wer-

Centaur und Scylla ist noch vorhanden und abgebildet bei "::inckel~a~~ Mo~~ 
"ned 11 37 = Museo Bo?·b. I 48. vgl. Pollux Onom. 10, 69: €~€crn OE 't,~~ 'tp~ 
• . . , , 'r' - ')tal 'LO~O-1tE~a.~ eq" ~ 'ta b.1t(llp.a'ta. 'l.a'tch€l'tCJ.l, 'tE'tpa.1tOU~ n: 'tpa.1t€",a~ El1t€l~ " 
1tOU~, : ')tal €l( 'tl<; ßOUAOl'tO qllAonp.€lcr&al 1tpO~ 'tTj~ ')tClLVOT't)'tCl 't'ij. XP'~crEOl~, 'tpCl-
1tE~OCPOpO~. 

1) Sidon. Apoll. ea?·m. 17,5ff.: . . 
Non tibi gemmatis ponentu?' pmndw mens!s, 

Assyri'Us murex nee ti bi sigma dabit; 
Nec pe?' multiplices abaeo splendente eave?'nas 

A?'genti nigri pondera de{odiam. 
d h . R l' f on Terracotta bei Diese Stelle wird vortrefflich erläu:ert ur.c, e1l1 e le v. 3 

Stackelberg Gräber der Hellenen, Vignette Im Tex~ S. ~~, Dwt. d .. ant. I p. _ 
fig. 5, darstellend einen viereckigen Abacus, der mit ICr;z:gen und Korbchen brh 
setzt ist und unterhalb der Tischplatte verschlossene :F acher hat. V gl. auc 
Gerharcl Antike Bilel werke 75, 1. '" <l ' 

2) Pro cop. de b. Vand. 1 , 21: e~ 1tClACl'tty' rap 'tY' e1tl pwp.'t)" E~1J~ cru~~-
) , ... I , "\ - t r '" ew ' 00 0').. 'Ta.<; ß"-'~E crnßcioCl.c; 'ta.~ ßO.Glf'.ZOlC; El~Cll , 'tpl1tOUC; E')t 1ta.MLlOU ElcrT·~')tol, T _ '[ P 

'l.uAl')tac; ot ßaalAeOl~ ObOXOOl hl&EV'tO . I1ZAcpl',{(l OE 'to~ Tpt1tOOa ')taAOU<ll DOl-
" - , A \ -, C" v... 4 59 131· mensas el-p.alol, E1tEl "'POlTO~ E~ U~I\'f0lC; F"(O~€. IC. zn e". , , . 

phieas e ma?'mo?'e, MartiaI. 12, 66, 5 : . . 
Gemmetntes p?'ima fulgent test'Udzne leel! 

Et MaU?'tlSiaci pondem ?'a?'a cit?'i; 
A?'gentum alq'Ue am'um non simplex Delphica po.rtat, ,'_ 

Orelli Inscr, 2505: Decimia C. f, Candid . Sace?'(dos) M(at?'!s) D(e o? um) deli' . 
CeIm cum la?'ibtlS et eeriola?'iis n (umero) XXXVI. Eine delphica ae?'ea eum omn' 
e'Ultu exo?'nata Orelli 3094. Zu H orat, sat. 1, 6, 116 : 

Cena minislmtu?' pue?'is t?'ibus et lapis alb'Us 
Pocula cum eyatho duo sustinet, . . .. 

sagt Porphyrio: Ma?'moream mensam delphieam signifi?at, quae sc!l!c.et p?'el!! non 
magni est. Auf (He delphi~ae ist auch wohl zu beZIehen" was Dlo Ca~s, ?1 , 
10 3 VOll Seneca sagt: "'EnCl1<OatOU~ Tp[rro oa~ 'l.l'tpt~OU bAo'J E!' EcpCl,~'torrooa~ 
'(cr~'J~ ')tal op.o[ou~ dXE, Solche delphieae s. bei Overbeck 4 S, 4281:. Mus , BO?'b. 
HI, 30; XV, 6. . , . " ( ) h 

3) Ulpian, Dig. 34, 2, 19 § 10 zählt unter den TIschgerathen vasa auc 
eHe repositoria auf,. . 

4) Plin. n , h. 33, 146 : Corneli'Us Nepos ~'I'a~it, ante Sullae ~!Cto?'!am d~o 
tantum t?'iclinia Romae (uisse a?'gentea; ?'epos!to?'!!S argentu;r' :ldd! SU(: memo? w 
eoeptum; FenesteUa, q'Ui obiit no'vissimo Tiberii Caesa:is p?'!nC!p'ltu, alt e.t testu
dinea. tum in usum venisse, ante se «ufem paulo l!gnea, ?'ol'Unda, sol!da nec 
multo maiom quam mensas f'Ui sse: se quidem puero quadral,a et c~mpaeta aul 
ace?'e ope?'ta a'Ut cit?'o coepisse, mox additwn a?'gentum in angulos lmeasq'Ue pe?' 
commisstl?'as, 
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den konnten. 1) So viel Gänge das Mahl hatte, so oft wurde 
das Repositorillm aufgetragen und wieder abgenommen; 2) die 
Gäste langten, jenachdem die Speisen waren, entweder unmit
telbar zu, 3) wobei indess eine gewisse culinarische Bildung 
erfordert wurde, um die normale Reihenfolge in dem Genusse 
des complicirten Ganges zu treffen, 4) oder der Scissor zerlegte 
von der freien Seite des Tisches aus erst die Speise 5) und liess 
sie durch die Sclaven herumreichen, 6) wie dies auch mit dem 
Bmde,7) dem Wasser und Weine geschah. 

Die Gesellschaft, namentlich wenn sie 
teren Mahle versammelte,8) machte es sich 

sich zu einem hei- Tracht der 
Gäste. 

auch in der Tracht 

1) Plant, Men. 101. Fercula doete compone?'e JuvenaL 7, 184. Die Etagen 
des Aufsatzes beschreibt Petron. 35: Fe?'culum insecutum est plane non pro 
exspectatione magnum; novitas tamen omni'Um convertit oculos. ?'otundum enim 
?'eposito?'iWf'n duodecim habebat signa in orbe disposita, super quae proprium eon
venienternq'Ue materiae structo?' impos'Uerat cibum: s'Uper arietem cice?' arietin'Um, 
super ta'U?''Um bubulae {rust'Um u , s. w,; c. 36: q'Uattuor tripudiantes proc'U?'re
?'Unt . superioremqae partem ?'eposito?'ii abstulerunt. Quo facto 'videmus infra al
tilia et sumina leporemque in medio. Hieraus erklärt sich Plin. n, h. 33, 140 : 
iam vero et mensas ?'epositO?'iis imponimus (mensa nennt er die superio?' p.,,'S 
des Aufsatzes) ad sustinenda obsonia. 

2) Plin. n, h. 28, 26: bibente conviva mensam vel ?'eposito?'ium tolli inel'Uspi
catissimltm iudicatur, Petron. 33: gustantibus adhuc nobis repositorium allatum 
est c'Um corbe. c, 34: gustatoria a choro eantante rapiuntur. c. 35 wird wieder 
ein fe?'culum aufgetragen. c. 39: s'Ublatum erat ferculum. c, 40 erscheint ein 
neu es 'repositorium. c. 49: nondum e{flavemt omnia, c'Um repositorium cum sue 
ingenti mensam oceupavit, c. 60: iam illic repositorium cum plaeentis aliquot 
erat positum, Horat. sat. 2, 8, 10, 

3) Petron. 60: avidius ad pompam mamts po?·?'eximus. Plutarch. quaest. 
convival, 2, 10 p, 779 Dübn. untersucht , .. OT€PO~ 01 rraACJ.lol ßE)",o~ errotou~ 
1tpO' p.EptOa" ~ ot ~Ü~ h 1<OLVOÜ OEl7t~OÜYTE~. Bei Homer nämlich erhält jeder 
seine Portion; zu Plutarch's Zeit nahmen alle aus derselben Schüssel. 

4) Lucian. de mere. cond. 15 : wcrrr€p ou~ e1x6" tQ[El~ 'tE &.~ci'(')t't) 1m' &.rro
p[a~ ')tal P.1jTE Ol<jJöJ~'tCl mEI~ aln:lv 'toAp.ä~ - P.1j'tE 'töJ~ 8o/Ol~ rrapClTE&eYTOl~ 
rrol')ttAOl~ "'poc; 'tl~a 'tci~l~ ecr')tEuacrp.e~Ol~ e1oz~al, ecp' ö, n rrpöJ'to~ ~ OEU't€PO~ 't~~ 
XElpa E~ei''I.'(Jc;' brroßMrr€l~ ou~ e~ 'to~ rrA't)crtO~ OE1jcr€l ')t&.1<d~o~ ~'t)AOÜ~ ')tCl[ P.CI.~-
&ci~ElV 'tOÜ odrr~ou 'tTj~ ChoAou&[a~. 5) Petr6n, 36. 40. 

6) Petron, 33 : accessere continuo duo servi et - scrutari paleam coeperunt 
erutaque subinde pavonina ova divisere convivis, 40: statim pue?'i ad sportellas 
accesserunt, quae pendebant e dentibus (ap?'i) , thebaicasq'Ue et caryotas ad nume
rum divise?'e cenantib'Us, Ebenso beschreibt Lucian, epistolae Saturn. 22, wie 
der Vorschneider dem Hausherrn das beste Stück, den Gästen aber Knochen 
reicht. Martial tadelt daher das Herumreichen als eine schlechte Sitte 7, 48: 

Oum mensas habeat fere trecentas, 
Pro mensis habet Annius ministros. 
Transcurrunt gabatae volantque lances. 
Has vobis epulas habete, lauti , 
Nos offendimu?' amb'Ulante cena, 

7) Petron. 35: eircumferebat Aegyptius l'ue?' clibano argenteo l'anem. 
8) Seneca ep, 18, 2: an - hila?'i'Us cenandum et exuendam togam (existi

mares). 

Röm, Alterth. VII, 2. Auf! . 21 
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möglichst bequem; man erschien nicht in Schuhen, sondern in 
soleae. Sandalen (soleae) , welche auf der Strasse in anderen Fällen, 

als wenn man zum Mahle ging, zu tragen unanständig war; 1) 
nicht in der Toga,2) sondern wie bei den Saturnalien 3) in einer 

synthesis. vestis cenatoria, 4) a'tOA~ ocvltvtn~ 5) oder synthesis, 6) d . h. einem 
leichten farbigen Kleide 7) - die Arvalen tragen vielleicht in 
ihrer priesterlichen Function eine weisse Synthesis 8) - ul)d 
wechselte dasselbe während des Mahles öfters. 9) Wenn man zu 
Tische ging (accllmbere, disCllmbere) , liess man sich auch die 
Soleae durch seinen eigenen Sclaven, den man dazu mitbrachte 
(ad pedes ), 10) ausziehen,11) und stand man vom Mahle auf, so for
derte man die Sohlen. 12) Hatten sich alle gelagert, so wurde 
Wasser zum Händewaschen herumgegeben; 13) dies wurde zwi-

1) Gell. 13, 21, 1; Oie. Phil. 2, 30, 76. Die Gäste kamen in diesem An
zuge gewöhnlich in einer Sänfte; gingen sie zu Fuss, so kamen sie wohl in 
Schuhen daher. Plin. ep. 9,17,3 : Quam multi, cum lector aut lyristes aut 
eomoedus induetus est, ealeeos poseunt. Bei Hor. ep. 1, 13, 15 trägt der ein
geladene tribulis seine Sohlen unter dem Arme. 

2) Spart. Hadr. 22, 2: Senatores et equites Romanos semper in publico to-
gatos esse iussit nisi si a eena reverte?·entur. 3) Mart. 14, 1, i. 

4) Martial. 10,87, 12; 14, 135. Oapitolin. Maxim. duo 30: Ipse puen!lus 
eum ad eenam ab Alexandro esset rogatus, - quod ei deesset vestis eenatoria, 
ipsius Alexandri accepit. Auch die Frauen legten ein solches Kleid an. Dig. 
34,2, 33 : scire se quendam senatorem mulieb?'ibus cenatoriis uti solitum. - ce
natorium unten Anm. 8. 

5) Dio Oass. 69, 18. 
6) Aet. arv . 19 Mai 91: cum sintesibus epulati s'unt. Martial. 4, 66, 4. 
7) prasina synthesis Martial. 10,29,4; vgl. 2, 46 . Was Sueton. Nero 51 

bei (ler Beschreibung des Anzuges des N ero synthesina nennt, heisst bei Dia 
Oass. 63, 13 Xt'CW~tO" c(~lh~o~. 

8) cen'lto~ium album, Acta 27 Mai 218. 219 . 17 Mai 241 ; vgl. Henzen 
p. 12. 27. Indessen trug man bei allen feierlichen Gelegenheiten weisse Klei-
der. Siehe S. 251 Anm. 4. 9) Martial. 5, 79, 2 . 

10) Martial. 12,87. Vgl. oben S. 148 Anm. 5. Dass diese Sclaven bei 
Tische zugegen blieben, lehrt Plut. quaest. convival . 7, 8, 4 § 4, p. 868 Dübn., 
wo er sagt, Mimen seien so unpassend für das Mahl, dass selbst die Sclaven, 
welche ihren Herren die Schuhe trügen, sie nicht anhören dürften. 

1 t) Soleas deponere Martial. 3, 50, 3, und vom Sclaven soleas demere Plaut. 
T?·ucul. 367. Dieser Act ist dargestellt in elem öfters wie(lerholten Relief, 
welches Wieseier als Besuch eles Dionysos bei Icarios eleutet (Visconti Mus. P. 
Cl. IV T. 25. WieseIer Denkm. d. alten Kunst II Taf. L n . 624) und wahr
scheinlich auf dem pompeianischen Bilele Not. d. Scavi 1884 p.48 (vgl. B'ull. 
d. Inst. 1885 p. 70), nur elass es hier Schuhe sind. 

12) Soleas 'poscere Hor. sat. 2, 8, 77. Seneca contr. 9, 25 p. 259, 3 Burs. 
So heisst es Plaut. Most. 384: Soleas cedo mi. 

13) Plaut. Persa 5, 1, 16: 
Hoc age: accumbe. "une diem suavem 
Meum natalem agi/emus amoenum. date aquam manibus. ponile mensam. 

Fabius Pictor bei Nonius p. 544 s. v. pOlub?'um: Aquam manibus pedibus'Jue 
dato, polubr'um sinistra manu teneto, dextera 'vasum cum aq'ua. Petron , 3'1. 
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sehen den einzelnen Gängen wieder herumgereicht 1) und auch 
während des Essens requirirt. 2) 

Die Mahlzeit selbst zerfällt regelmässig in drei Theile, die ~~~r~~~l~ 
Entrees, den Haupttheil, und den Nachtisch, und war wenigstens zeit. 

in der KaiserzeH theils nach einer von den Aerzten vielfach 
behandelten diätetischen Theorie, 3) theils aber nach den mit 
der Mode wechselnden Regeln übel' die zweckmässige Verthei-
lung der vielfältigen Genüsse geordnet. 

Die Entrees, ,gttStllS,4) gllstatio,5) oder, weil man dazu ein u"statio. 

aus Most und Honig bereitetes Getränk, mlllsllm,6) gab, pro
mlllsis genannt, 7) waren darauf berechnet, das Mahl mit leich-
ten, die Verdauung befördernden 8) und den Appetit reizenden 9) 
Speisen zu beginnen . Sie scheinen anfänglich gar keinen eige-
nen Theil der Mahlzeit ausgemacht zu haben, da die Nachricht, 
bei den Alten hätte das Mahl nur aus zwei Gängen bestanden, 10) 
von der Hauptmahlzeit und dem Nachtisch erklärt wird, 11) und 

Vgl. oben S. 198 A. 6. Veber die entsprechenden griechischen Ausdrücke s. 
Oobet Novae lectiones p. 4, 5. 

1) Lampr. Heliog; 25, 9: cum tantum biberent per sing'ula fercula et ma
nus, quasi comedissent, lavarent. Vgl. Athenaeus 4, 4 p, 12ge • Petron, 34 : 
vinumque dede?'Unt in manus ( zum Händewaschen) ; aquam enim nemo porrexit. 

2) Sidon. Apoll. epist. 1, 11 : Retrorsumque conversus, tanquam manibus 
aquam poscerem. 

3) Fast in allen ärztlichen Schriften des Alterthums bildet elie Diätetik 
einen Hauptgegenstand. Besonders handeln über die Nahrungsmittel Xenocrates 
nEpt 'C1jc; a.7tO E~UOPlll~ 'Cp0'f·~c; , ed. Coray, Paris 1814. 8. Galen. füpl 'Cp0'fiii~ 
ou~afl-ElIlC; bei Kühn Vol. VI p. 453 ff. nEpl Euxufl-lac; %al %'1'l.oxufl-1a.c; 'Cp0'fiii~ 
ebendas. p.749ff. Oelsus lib. ,ll c. 18-32. Oribasius !ib. I-V. Vgl. O. J, 
van Oooth Diat?'ibe in diaeteticam veterum. Trai. ael Rhen. 1835. 8. 

4) MartiaL 10,48, 13; 11, 31, 4; 11 , fJ2, 12. Auch gustum, Apicius 4, 5. 
5) Petron. 2i. 3i. 
6) Oolumella 12, 41 , wo das Recept gegeben wird , Varro de r. r. 3, 16, 2 : 

cum interea nihilo minus pene quotidie in convivio omnibus dm'em mulsum, 
Horat. sat. 2, 2, 15; 2 , 4, 24. Macrob. sat. 7, 12, 9 . So heisst es Petron. 34 
bei der gustatio : Jarn Trimalchio - fecemt potestatem cl,zm voce, si quis 
nostrum iterum vellet mulsum sumere. Amphora aus Pompeii mit eler Auf
schrift rnulsum, Not . d. Scavi 1879 p. 154 = Bull. d. Inst . 1881 p , 234. 

7) Oic. ad fam, 9, 16, 8; 9, 20, 1. 
8} Boa A(l7tanEl 'C'~~ YW:l'Cepa. Galen. VI p. 333 Kühn, und öfter. Horat. 

sat. 2, 4, 27 : 
Si dum marabitu?' alvus, 

JI1itulus et viles pellent obstantia conchae 
Et lapathi brevis herba. 

9) qualia lass'um PerveUunt stomachum Hor, sat. 2, 8, 8. 
10) Servo ad Aen. 1, 726: Nam , u t ait Cato, et in atrio et duo bus fe?'culis 

epulabantur antiqui. 
11) Serv, ad Aen. 1, 723 : licet sub extmnea persona R omanO?'um tamen e,c

seqt!itu?' mO?'em, apud quos duae mensae emnt, una epula?"um, altem poculo?'UIn. 
Id. ad Aen. 8, 283: una (mensa) ca?'nis fuemt, altem pomorum, 

21 * 
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die kalten Gerichte, welche zum Beginne gegeben wurden, zum 
Theil ursprünglich zum Nachtisch gehört hatten und erst später 
an den Anfang des Mahles verlegt waren. 1) Die Gustatio wurde 
auf einem eigenen Repositorium, welches gustatorium 2) oder 
promttlsidare 3) heisst, aufgetragen und enthielt namentlich weiche 
Eier, 4) woher das Sprüchwort ab ovo ad mala, von Anfang bis 
zu Ende, 5) stammt ; ausserdem Salate und pikant zubereitete 
Gemüse; G) Gartensalat (lactuca) , der als heilsam für den Magen 
gilt; 7) Kohl (br-assica) , den Cato für das beste Gemüse erklärt 
und denen, die stark trinken und essen wollen, als Präservativ 
roh mit Essig zu essen empfiehlt; 8) Grünkohl in Salpeter ge
kocht, so dass er eine hellgrüne Farbe bekommt,9) Rüben (rapa) 

1) Die Entrees heissen auch f"igida mensa. S. Salrnasius lId Capitolin. 
Gord. Jun . 21 und besonders Plut. quaest. conv. 8, 9, 3, der von der weehseln
den Mocle des Tafelgenusses redend, erwähnt, ol~6['.€Al d. h. mulsum hätte man 
früher gar nicht getrunken und eine vulva gar nicht gegessen, alte Leute ässen 
noch zu seiner Zeit weder Gurken noch Melonen noch Pfeffer, und dann fort
fä~rt § 2~, ~. 895 ~übn.: "At la~, ·t.rJ.Ao6~€~o.l ,tpuXpal,'rp,Ghr€,'o.: 7tp6~€po~" 6a'rpsOl'!, 
€Xl~Ol~, Ol['.Ol'! Ao.XfY.'!Ol~, Ola7t€p €Aq€~ 0 nAfY.'rOl~, .fY.7t oupa, im a'ro['.a ['-€'ro.
XltoraCll 'r'~'! 7tptG'r'~~ ci'rd 'r'~' Eaxd'r'~<; 'rdEl'! Exoual. Dies bestätigt Martial. 13, 14: 

Claudere quae cenas lactuca solebat avor'U1n, 
Dic mihi, cur nost"as inchoat illa dapes? 

vgl. Verg. Moret . 74: 
Grataque nobilium requies lactuca ciborum, 

und mehr über diese, erst nach Vergil's Zeit eingetretene Aenderung bei Hein
dorf zu Hor. sat. 2, 4, 59. 

2) Petron. 34. Plin. ep. 5, 6, 37: gust iltorium gmviorque cena ma"gini 
imponitur. MartiaI. 14, 88. 

3) Petron. 31. Dig. 34, 2, 19 § 10. Tertullian. de pall. 5 nennt den 
Aufsatz selbst promulsis: Drusillanus, et quidem servus Claudii, quingena"ium 
p"omulsidem aedificat. 

4) Oft erwähnt , z. B. Hor. sat. 2, 4, 12. Oie. ad fam. 9, 20 , 1. Varro 
. de r. r. 1, 2, 11. 

5) Zu Hor. sat . 1, 3, 6: 
si collibuisset , ab ovo 

Usque ad mala citaret »Jo Bacche« 
sagt Porphyrio : Id est ab initio cenae ad finem 'usque. Ovum enim hodieque 
initium cenae est, quippe cum in g'usto statim a balneis offemt'ur; mala autem 
apud veteres inte,' cetera secundae mensae offerebantu,·. 

6) S. l1ierüber Schuch Gemüse und Salate der Alten. Rastatt 1853. 1854. 
8. Lenz Botanik der alten Gr. und Röm. Gotha 1859. 8. S. 78 ff. Becker 
Gallus III S. 248 ff. (325 ff. GÖll). 7) S. die Stellen bei Lenz S. 486 ff. 

8) Cato de r. r. 156: Brassica est, quae omnibus ole?'ibus antistat ; eam esto 
vel coctam vel c,'Udam. - - Si voles in convivio multum bibe"e cenareq'ue 
libente,', ante cenam esto crudam quantum voles ex aceto. 

9) Martial. 13, 17: 
Ne tibi pallentes moveant fastidia caules, 

Nitmta vi"idis brassica fiat aqua. 
vgl. 5, 78, 7: Nigm coliculus vi"ens patella. 
Apicius 3, 1: Omne olus sma"agdinum fiet, si cum nit,·o coquatu,'. 
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und Kohlrüben (napi) in Salz, Senf und Essig eingemacht 1) und 
auf künstliche Weise bunt gefärbt ;2) Artischocken (cardui) , ein 
besonders beliebtes Gericht , 3) Spargel (asparagi) ,4) Kürbisse 
und Melonen mit Essig, Pfeffer und anderen pikanten Zutha
ten; 5) Gurken, die der Kaiser Tiberius täglich ass, 6) Oliven,7) 
Ampfer (lapnthus oder rumex) und Malven,8) Lauch (porrum) 
in Oel und Wein gekocht; 9) Pilze verschiedener Art, ordinäre, 
fungi suilli (Steinpilze), auch getrocknet und in Essig, 10) boleti, 
Kaiserschwämme,l1) an denen der Kaiser Claudius starb, Cham
pignons (pratenses fungi ) 12) und Trüffeln (tubem) , 13) wiewohl die 
letzteren nicht besonders beliebt waren, da die schwarze Trüffel 
den Alten unbekannt gewesen zu sein scheint; 14) ferner Schnecken 
und Austern, frisch (ostrea cruda) 15) und gekocht; 16) gesalzene 
Fische (salsamenta,17) pisces salsi) , z. B. Sardinen 18) oder lacerti 
in Stücken mit zerschnittenen harten Eiern aufgetragen; lD) end
lich complicirte Schüsseln ähnlichen Charakters . Vollständigere 
Verzeichnisse der die Verdauung befördernden und daher für 
den Beginn der Mahlzeit geeigneten Speisen geben die Aerzte 20) 

t) Columella 12, 56. Plin. n. h. 18, 128. 
2) Rapa colO?'ibus picta pmeter suum sex aliis. pu'·pu,.eo quoque. Plin. a. a. o. 
3) Plin. n. h. 19, 152. 153. 4) Oft erwähnt , auch bei Apicius 3, 3. 
5) Apicius 3, 4. 7. 6) PEll. n . h. 19, 64. Apicius 3, 6. 
7) Ror. sat. 2, 2, 46. 
8) eie. ad fam. 7, 26 . 2. Hor. epod. 2, 57: 

Aut herba lapathi pmta amantis et gravi 
Mal'vae salubres cO?'po?'i. 

Hor. sat. 2, 4, 27. od. 1, 31, 16. 
9) MartiaI. 5, 78, 4. Apicius 3, 10. 10) Plin. n . h. 22, 98 f. 

11) Juvellal. 5, 147 : 
fungi ponentu,' amids , 

Boletus domino. 
Martial. 3, 60, 5: . 

Sunt tibi boleti, fungos ego sumo suitlos. 
12) Hor. sat. 2, 4, 20. 13) Martial. 13, 50. 
14) Oribasius 2, 24, vol. I p. 88 und dazu Daremberg p . 584. 
15) Macrob. sat. 3, 13, 12. 
16) patina ostrearum Macrobius I. L Apicius 9, 6 . 
17) Celsus 1, 2: cibus a salsamentis,.ole?'ibus , similibusque rebus metius incipit. 
18) sardae sive sa,.dinae Ed. Dioclet. V , 12. 
19) Martial. 10, 48, 11. 
20) Celsus 2, 29. cler hierüber am compendiösesten handelt, führt nament

lich an : Kohl (bmssica), Gartensalat (lactuca) , Dill (anethum) , Kresse (nastur
tium). Basilie (ocim-um) , Nesseln (urtica; aueh Apicius 4, 2, 169 hat eine patina 
u,·ticarum calida et frigida), Portulaceen, Radieschen, Kappern, Lauch, Zwie
beln, Malven, Ampfer, Beta , Spargel , Kürbis, Kirschen , Maulbeeren, alles 
weiche Obst, trockne Feigen, wie auch frische ; Weintrauben, kleines Geflügel, 
Schnecken, Garum, gesalzenen Fisch, Austern und Muscheln und besonders 
Brühe von denselben ; zarte Fische. 
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und die uns erhaltenen Beschreibungen einfacher 1) oder com
plicirterer 2) Mahlzeiten. 

cena . Auf diese Entrees folgte die eigentliche Cena, in alter Zeit 
und auch später bei unbemittelten Leuten ein einzelner Gang, 3) 
dem der Name cena in engerem Sinne zukommt; denn wenn 
man, wie dies hernach sehr -ublich wal', drei oder auch wohl 
sechs 4) und sieben 5) Gänge (fercula, missus) gab, so nannte 
man doch auch diese prima cena, altera cena, tertia cena. 6) Bei 
Mahlzeiten, die so viele Gänge enthielten, Wal' es nöthig, dem 

Speisekarte. Wirthe (domintts, 7) magisterconvivii) 8) eine Speisekarte vorzu
legen, 9) mit deren H-ulfe er wohl öfters den Gästen die nöthi
gen Erläuterungen gab, welche Horaz in der achten Satire des 
zweiten Buches launig schildert. Nach Beendigung der Haupt
mahlzeit trat eine Pause ein, in der man Schweigen gebot, um 

Tischopfer. nach alter Sitte den Laren das Speiseopfer, wozu auch die mola 
salsa 10) gehörte, darzubringen; 11) denn dieser Ritus erhielt sich 

1) Martial. 10, 48, 7: 
Exone"aturas ventrem mihi viUea malvas 

Attulit et va"ias , quas habet hortus, opes. 
In quibtts est laetuea sedens et tonsile PO""um: 

Nee deest TUetat"ix mentha nee he"ba salax (d. h. e,"uea). 
Seeta eO"onabunt rutatos ova laeertos 

Et madidum thynni de sale sumen e7'it. 
Gustus in his. 

Aehnlich 5, 78. 
2) Macro?ins sat. 3, 13, 12. in der Beschreibung einer eena ponti(iealis : 

Cena haee {uzt: Ante eenam eehmos , ostreas erudas quantum vellent, peloridas, 
s1!hondylos, tU"du','l aspamgos subtus, gallinam altilem, patinam oS/)'earum, pelo
ndum, balanos 711 gros ,. balanos albos, iterum sphondylos, glyeoma"idas, urtieas 
(ieedulas, lumbos eapr~ginos, aprugnos, altilia ex {arina in'voluta, (icedulas, mu~ 
nees et purpuras. Emen Oommentar zu dieser Stelle giebt Böttiger Kleine 
Schriften In. S. 217-226. 

3) Mart. 10, 48, 13: una ponetu,' eenula mensa. 
41 Suet. Oet. 74: Cenam ternis ("'eutis aut, eum abundantissime, senis 

praebebat. 
5) Juvenal. 1 , 94. Philo de vita eontempl. 6, II p. 479 M.: ' Err'rd. roi)~ 

1<.CLl rrAdou; d~'l.0fLl'o~TC<t Tp&rreCC<t, rrA1jpEt; arr&~'r"N BO"ry; T~ 're 1<.c<t {t&Ary;TTC< ;Wt 
rro'rC<fLOt 1<.c<t a:~p 'f'spoucrt. 6) Martial. 11 , 31 , 5. 6. ' 

. 7) Sallust. hist. 3, {". 4 Dietsch. Oic. in Vatin. 13, 31: epuli dominus. 
NOnIUS p. 281,2:1: dominus rU"sum appellatur eonvivii exhibito,., unde et dominia 
eonvivia (Oic: in Ve,·r. 3, 4,,9) . Liv. 23, 8, 7. Varro bei Gell. 13, 11 , 5. Petron.34. 

8) Martral. '12, 48, 1,,: Convivas alios cenarum quaere magister. 
9) Athenaeus 2, 33 p. 49d : I'{to; '~'i f.~ 'rOt<; 1ielrr~ot<; 'ru, EO"'Cl&'rOpt 1<.C<TC<1<.At

{ts~'r~ rrf2,1il1iocr,~C<t rp,afLfLc<~;l1it6'1 ;t rre~tsxo'i a.~c<rpC<'f'1)'I 'rÜJ~ rrc<pecr'l.wCl.crfLE~Ul'I , 
€'f' '!' etoe~C<t 0 'Cl fLeAAOt 0o/0~ 'f'epEt~ 0 fLayetpo<;. 

10) S, oben S. 318 Anm. 7. 
11) Verg. Aen. 8, 283 : 

et mensae grata seeundae 
Dona (enmt cttmulantque one"atis lancibus aras. 
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bis in sehr späte Zeit, wie auch das Tischgebet im Beginne der 
Mahlzeit. 1) Das Mahl schloss mit den secundae mensae, 2) dem s,~~;::~~~ 
Nachtische (bellaria) , 3) der aus Backwerk 4) und frischen und 
eingemachten Fr-Uchten 5) bestand. 

Eine Zusammenstellung der vielfachen Materialien, welche Md~~?~:'~:'ll 
zur Anrichtung einer so luxuriösen Mahlzeit gehörten, der ein-

. heimischen und fremden, frischen und gesalzenen Fische, des 
Gefl-Ugels, der wilden und zahmen vierf-ussigen Thiere, der 
Backwerke, Obstsorten und Weingattungen, werden wir in einem 
emdern Capitel versuchen, in welchem wir diese Gegenstände in 
ihrer Beziehung zur Production und zum Handel zu besprechen 
Gelegenheit haben werden. Die anekdoten artig -Uberlieferten 
Nachrichten -uber den Luxus der römischen Tafel 6) sind -uber
dies mehr charakteristisch f-ur die extreme Schwelgerei, welche 
in Rom von Lucullus 7) an bis auf Vitellius 8) und Heliogabal 
hinab 9) immer ihre Vertreter gehabt hat, als allgemein maass-

Vgl. 1, 723-740. Horat. sat. 2, 2, 124. So wie die Griechen nach Abräu
mung des Tisches den Göttern speudeten (Wesseling ad Diod. 4 p. 248 Anm. 
29, Jacobs ad Anthol. G,·. VI p. 314), so bringt man in Rom vor dem Beginne 
eIer altera mensa elen Laren das Speiseopfer, Vgl. Staatsverw:tltung JII S. 124. 
Serv, ad Aen. 1, 730: Apud Romanos etiam cena edita sublatisq'tte mensis p,'imis 
silentium (ie"i solebat, quoad ea, quae de cena libata fue"ant, ad focum fe"ren
tur et in ignem darentu,', ae pue,' deos propitios nunciasset, ut diis hono,' habe
"etm' tacendo. Quae "es cum inte1'eessit inte,' cenandum, Graeci quoquc {tEÜ'~ 
rrC<poucrlC<'1 dicunt. So opfern nicht allein die Arvalen zwische.n eIer mensa prima 
und der mensa secunda die fruges libatae, Henzen Acta p. 42 f" sondern auch 
bei Petron. 60 heisst es, als die altera mensa aufgetragen wird : int.,· haee 
tres pueri candidas suecincti t'tmicas intmverunt , qU07'um duo La,'es bullatos 
supe,' mensam posuerunt unus pateram vini eireumfe"ens »dii propitii« elamabat, 
Nach der Schlacht bei Actium wurde der genius Augusti unter die Loren auf
genommen (s. Staatsverwaltung III S. 124), und elurch ein Senatusconsult be
fohlen, auch bei häuslichen Mahlzeiten (liesem zu opfern , Dio Oass. 51 , 19, 7: 
'Xcii ~'V 'TOt<; (jU(jcrl'Ttot~ OUX 3"(( 'TOl<; 'Xot'Jot<; &).) .. 0. 'X.ul 'lOt<; tötot~ 1!a'J'tw; aL)"[tp 
crrrE~OEt~ Z'l.SAwaC<'I, woraus sich erklärt Horat, od, 4, 5, 31: 

Hine ad vina "edit laetus et alte"is 
Te mensis adhibet deum, 

1) Qllintil, decl, 301 p. 187 Ritter: Invitavi ad cenam: - 'venisti - et 
adisti mensam, ad quam cum venire coepimus, deos invoeamus . 

, 2) Petron. 68. GelL 13, 11, 6. Macr. sat. 2, 8, 3; 3, 18, 1. 19, 1. 
3) Varro bei Gellius 13, 11, 6, 7, Act. A,'v . 27 Mai 218 ... Eine~ alten 

Ausdruck dafür erwähnt Festi ep. p, 108, 18 : Impomenta, quasz zmpommenta, 
quae post cenam mensis imponebant, Der griechische Ausdruck ist Em1iEtrr~t<;, 
Athen. 14 p. 664-, auch bei MartiaL 11, 31, 7. Petron. 69. 

4) Martial. 3, 17, 1. 
5) Martial. 2, 48, 18; 5, 78, 11. Lamprid. Al. Sev. 37, 10. 
6) Man findet diese vielfach zusammengestellt z. B. bei Meierotto Veber 

Sitten und Lebensart der Römer, 3. Ausg. 1814. 8. S. 111-142. 
7) Von diesem datirt Athenaeus 6 p, 274e den Tafelluxus in Rom. 
8) Sueton. Vi tell, 13, 9) Lamprid . Heliog , 19. 23 ff. 29 ff. 
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gebend für das Leben der Familie, mit welchem .wir es hier 
zu thun haben. Von Interesse würde es dagegen sein, aus der 
Entwickelung der Kochkunst selbst einige für die Diätetik des 
Alterthums bezeichnende Momente hervorzuheben, wenn dies bei 
der Beschaffenheit des noch unverarbeiteten Materiales möglich 
wäre. Hier genügen einige einzelne Bemerkungen. Die frugale 
Küche der älteren Zeit kannte bei der' Zubereitung der Speisen 

Zuthaten. keine anderen Zuthaten als Oel 1) (denn Butter ist in Griechen
land und Italien zwar bekannt, aber nur als Medicament in 
medicinischem Gebrauche), 2) Honig, Salz und Essig; 3) Pfeffer 
kam erst später in Gebrauch; 4) die nachherige Kochkunst hatte 
dagegen ihre eigentliche Aufgabe in der Anwendung vielfältiger 
und möglichst pikanter Würzen. Die gewürzreichen Pflanzen, 
welche die italische Flora darbot, wie Dill (anethurn) , Anies 
(anesurn) , Minze (rnenta) , Fenchel, Coriander, römischen Kümmel 
(curninurn), Dossen (origanurn) , fand man bald ungenügend; man 
vermehrte daher die Zahl der Küchenpflanzen durch Acclimati
sation ausländischer GeWächse, indem man z. B. Petersilie (pe
troselinurn) 5) aus Macedonien, 6) Kümmel (careurn) aus Carien,7) 
Majoran (arnaracus, crafL~oxo'l) aus Aegypten und Kleinasien, 8) 
Thymian (serpyllum) aus Thracien, 9) und andere anderswoher 
einführte,IO) und brachte endlich auf dem Wege des Handels die 
orientalischen Gewürze in Anwendung, Senf,l1) indischen Pfeffer, 12) 

1) Fische in Oel Hor. sat. 2, 4, 50. Gemüse in Oel Galen. VI p. 353 Kühn. 
2) Bothupo, oder ß06TUP0'l erwähnt Galen VI p . 683. XII, 272 K une1 

öfter: s. den Index bei Kühn s. v. buty?'Us. Man braucht die Butter zum 
Pflasterschmieren, Galen. XI p. 735; ein Medicamellt gegen Husten ist Honig, 
Butter und Kümmel zusammen gekocht, Theophanes Nonnus c. 23; ßOUTUPO'l 
rrpo,<paTo,/, frische Butter, ist gnt für Ohrenkrankheiten , ibo C. 83. Marcell. 
Emp. IX p. 8L Blltteresser (ä'lopa, ßou'tup0<p&ja,) nennt Anaxandrides bei 
Athen. 7 p. 131b die Thraker. Auch im alten Indien ist Butter eine Lieblings
speise der Menschen und Götter. S. H. Zimmer Altindisches Leben. Berlin 
1879. 8. S. 227. Vg1. Hehn Kulturpflanzen und Hausthiere. 2. Ausg. Berlill 
1874. 8 . S. 135. 

3) Plaut. Rud. 937: Set hie rex eum aeeto pransu?·ust · et sale, sine bono 
pulmento . 4) Plut. quaest. eon'vfv. 8, 9, 3, 26 p. 894 Dübll. 

5) Apicius 1, 29. 30 U . öfter. 6) Dioscorides 3, 70. 
7) Plin. n. h. 19,164. Vg1. Hehn S. 181ff. Gebraucht wird er bei Api

cius 1, 30; 8, 2. 
8) Oolum. 10 vS . 171 f., wo er auch am1ere ausländische Gartenpflanzen 

aufführt. Dioscorides 3, 41. 9) Plin. n. h. 19, 172. 
10) Plin. n. h. 19, 167: git (Schwarzkümmel), pistrinis, aneSUrn (Anis) et 

anetht,m (Dill) eulinis et medieis nascuntur. Dass git eine ausländische Pflanze 
ist, zeigt der Name. 11) Hehn S. 183. 

12) Plin. n. h. 19, 58 ; 12, 28. 29. Dig. 39,4, 16 § 7. 
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Ingwer (zingiber),J) Cardamom,2) Zimmt (cinnamomum) ;3) laser, 
den Saft des Laserpicium oder ,Silphium, das in Cyrene, Me
dien und Armenien heimisch war, 4) namentlich aber fremde 
Fischsaucen, garttm, mtwia' und alec. Vermöge solcher und an
derer Zuthaten wurde es möglich, der zu Grunde gelegten ein
fachen Speise den mannigfaltigsten Geschmack zu geben,5) Z. B. 
aus einem Kürbis alle Gänge einer Mahlzeit herzustellen,6) ein 
Schwein, das zu den beliebtesten Gerichten gehörte, auf fünfzig 
verschiedene Arten zuzubereiten 7) und nicht nur die Schinken 
(pernae) , 8) den Kopf (sinciput) , die Füsse,9) den Bauchlappen, 10) 
sondern anch Theile ; die bei uns nicht gesucht werden, die Le
ber,l1) die vulva,12) das sumen, 13) die Knorpeln, 14) zu den schmack
haftesten Gerichten zu machen. Wendete man ansserdem ver
schiedene Grundstoffe, Fische, Geflügel, Austern, Gemüse zu
sammen an, so erreichte die Kunst den Trinmph darin , dass 
selbst der Kenner ausser Stande war, zu errathen; was er ass. 15) 

b . d .. S' l' h d I . d d ' llel·Heisse und Da eI wur en eIl1lge pelsen g li en leISS genossen un cl ' kalte 
~ Gerichte. 

1) Plin. n. h. 12,28. Apicius 1, 27 ; 7 , 5 U. öfter. Dig. 1. 1. 
2) Plin. n. h. 12, 50. Apicius 1,34. Dig. 1. 1. 
3) Plin. n. h. 12, 51. Dig. 39, 4, 16 § 7. In Rom lagerte der Zimmt in 

den kaiserlichen Magazinen. Galen. Vol. XIV p. 64 Kühn. 
4) Plin. n. h. 19, 38 f. Apicius 1, 30; 7, 1. Dig. 1. I. Strabo 1.1 p. 525. 

17 p. 837. 839. Thrige Res Cyrenensium. Hafniae 1828. 8. p. 230 . DIe Pflanze 
war in Oyrene schon zu Plinius' Zeit ausgestorben und ist daher in der Be
stimmung streitig. S. Staatsverwaltung 12 S. 459 Anm. 6. 

5) Oie. ad fam. 7,26,2. Hor. sat. 2, 8, 28ff. 6) Martial. 11, 31. 
7) Plin. n. h. 8, 209 : Neque aUo ex animali numerosior materia ganeae; 

quinquaginta p?'ope sapores, eum eeteris singuU. 
8) Horat. sat. 2, 4, 60 und sonst oft. 
9) Judieium eoei et pist. in Baehrens P. L. M. IV, 379, Riese Anthol. 

199 vS. 84. 10) abdomina Plin. 1. 1. 
11) Plin. 1. 1. Dies Gericht heisst fieatum oder syeotum, weil das Schwein, 

um die Leber schmackhaft zu machen, mit Feigen gefüttert wird. Judicium 
coei a. a. O. v, 84f. Apicius 7,3. Jacobs ad Anth. Gr. X p. 211. 

12) Plin. 1. 1. Horat. epist. 1, 15,41: nil vulva pulchrius ampla. Plin. 
ep. 1, 15, 3 und sonst oft. S. Böttiger Kleine Sehr. IU S. 225. Oastellallus 
De esu carnium in Gronov. 'l'hes. IX p. 384. 

13) Martia1. 10, 48 , 12 und die Interpreten zu 13, 44. Oastellanus 1. 1. 
p . 385f. 

14) ,Plin. n. h. 8, 209: Hine eensoria?'um legum paginae inte?'~ietaqu~ eenis 
abdomina, glandia (ob dies ein Nierenstück ist, oder was SOllst, 1st unSIcher) , 
testieuli, vOlvae, sineipita verrina. 

15) Apicius 4, 2 p. 24 Beruh. schliesst ein Recept mit den Worten.: .infe:es 
ad mensam: nemo agnoseet , quid mandueet. Seneca ep. 95, 26: Memln~ fUlsse 
quondam in sermone nobilem patinam, in quam, quidquid apu~ lat,:os solet di~m 
dueere, propemns in damnum suum popina eongesse?'at. - Plget ~!Lm esse Sln
gula: eoguntur, in unum s!Lpores. 
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in einem Wät'meapparat in das Zimmer gebracht, 1) andere in 
Eis gesetzt, 2) und die extreme Temperatur wie die scharfe 
Würze wurden der Gesundheit eben so schädlich als das Ueber
maass von Speisen und Getränken, dem man nur gewachsen 

Vomitive. war, wenn man durch Vomitive , 3) die man entweder des Mor
gens) oder nach dem Bade oder Dach der Mahlzeit nahm, sich 
immer aufs Neue einigermaassen in den Stand zu setzen suchte. 
Der Gebrauch des Vomitivs ist aber keine ausnahmsweise Son
derbarkeit einiger Schlemmer, wie z. B. Vitellius es war, 4) 
sondern wird von den Aerzten in Rücksicht auf die einmal vor
handene Völlerei, wenn auch mit einer gewissen Beschränkung 
als nöthig anerk,mnt; 5) ein Zeichen ) wie das Uebermaass des 
Genusses in grösseren Kreisen allgemein geworden war. 6) Welche 

Folgen des Folgen diese Lebensweise hatte, schildern die Alten selbst; ein 
Tofelluxus. 

Geschlecht mit blassen Gesichtern, hängenden Wangen, ge-
schwollenen Augen, zitternden Händen und dicken Bäuchen, 
schwachem Verstande und ohne Gedächtniss, aber zu sinnlichen 
Excessen krankhaft aufgeregt, das Siechthum in Leib und Seele 
tragend und selbst die ärztliche Hülfe nicht dazu in Anspruch 
nehmend, um die Gesundheit wieder zu erlangen, sondern um 
neue Kräfte zum Genuss, wenn auch nur vorübergehend 
zu erhalten, das sind die Römer, die Plinius 7) und Galen be
schreiben. 8) 

1) Seneca ep. 96, 25: quid? illa p,!i"ulenta .et quae t.antum .n on ab ipso 
igne in os tmnsferentu,'. Ib. 78, 23 : qUla non e!?'ca cenatwnem etus tU~lUltUS 
coquOl'um est ipsos cum obsoniis foeos t?'ansferenti~m.. Sehr el~.gante Warme
maschinen oder Kohlenbecken dieser Art haben sIch III Pompeu gefunden, s. 
Mus. Borb . II, 46; III, 63; v, 44. Overbeck 4 S. 441 ff. Becker Gallus n 
S.268. 

2) Galen. X p. 468 K.: zoeGf1-o.Ta 'tE Ta o(hw<; (nämlich in Eis) l<fll"(f'-E'Io. 
7tOAAa'l.lC, l&EaGO) Gll"(Xo>pou~'ta pos Ao.f1-ßavElv o.UTOt<; · ev oI<; €G'tl %al .~ f1-eho., 
Tro'l €'1 'Ptbf1-11 %o.l 'tou'to ~'1 EUOO%lf1-0UVTW'l tOEGf1.a'twv, W(S7tEP %o.l 'to &<ppO"(ClAo. 
(gepeitschte Sahne). S. auch Galen. VI p. 813. .. 

3) Hierüber handelt eingehend Daremberg zum OnbaslUs Vol. II p. 82? ff. 
4) Sneton. Vitell. 13. Andere Beispiele bei Suet. Claud. 33. Martlal. 

3 82 9 und von einer Frau MartiaI. 7, 67, 10. 
, !S) Celsus 1, 3 p. 18 Dar. Galen . VI p. 391 Kühn. Oriba.sius 8 , 20. Vol. II 

p. 195 Dar. 
6) Seneca ad Helv . 10, 3: vomunt ut edant, edunt ut vomant, et epulas, 

quas toto orbe conquirunt, nec concoquere dignantu,', vgl. de ben. 7, 9, 3 ;. ulle1 
von den Saturnalien redene1 sagt er ep . 18, 4: hoc multo f orttus est, ebrw ae 
vomitante populo siccum ac sobrium esse. 

7) Plin, n. h. 14, 142. VgL Seneca ep. 96, 16-18. 
8) Ausführlich redet davon Galen in der Einleitung des ersten Buches de 

meth. med. Vol. X p. 3. 4 Kühn. 
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An diesen traurigen Folgen hatte neben der Schwelgerei des 
Essens auch das Uebermaass des Trinkens seinen Antheil. 

Die Comissa tio. 

Bei dem Essen nämlich wurde allerdings von Anfang an 
Wein gereicht, aber nach Belieben und im Ganzen inässig ge
trunken, da das Trinken den Geschmack ' für die Feinheit der 
Speisen abstumpft. t ) Das eigentliche Trinken begann erst nach 
der Cena und zwar entweder beim Nachtisch oder erst später 
Abends bei der sogenannten comissatio. 2) Man trank dabei more Gmos 

. raemts . 
Graeco,3) d. h . nach einern bestimmten Comment; 4) es wurden 
Kränze . und Salben verabreicht5) und ein Praeses, magister bi- 'i'i~~:~~~~' 
bendi,6) arbitl'J' bibendi, 7) rex, 8) erwählt) eine Gewohnheit, die 
in Griechenland ursprünglich bei solchen Mahlen vorkommt, welche 
nicht von einem Gastgeber, sondern auf gemeinsame Kosten 

1) S. z. B. Hor. sat. 2, 8, 14ff. 
2) Comissatio wird von %ü)f1.o<; abgeleitet. Dass sie nach der eena folgte, 

zuweilen in einem anderen Locale, lehren Suet. Domit. 21 : Convivab,rtw' f"e
quenter ac large sed paene raptim : certe non ultra soZis oceasum, nec ut postea 
eomissa"etu,', und Liv. 40, 7 , 6, wo Demetrius nach Beendigullg der eena sagt: 
Quin comissatum ad fratrem imus? Die eomissatio ist dargestellt auf den drei 
pompeianischen Gemälden Not . d. Scavi 1884 p. 47ff. Niceolini Supplem. tav.12. 

3) Oie. in Ven·. 1, 26, 66: 1I1ature veniunt: discumbitu,·. Fit se"mo inte,' 
eos et invitatio, ut Gmeeo m ore biberetw·. 

4) Oie. Tuse . 6, 41, 118 : 1I1ihi quidem in vita servand'l videtw' illa lex, 
quae in GmecOl'um conviviis obtinetur: Aut bibat, inquit, aut abeat. 

5) Bei dem Mahle der Arvalen (Acta 27 Mai 218; vgl. 17 Mai 241) heisst 
es : post epulas - unguenta et coronas aceeperunt. Vgl. Henzen p. 13. Dies 
ist griechische Sitte. Nicostratus bei Athenaeus 15, 33 p. 686d : 

ha.t cru IJ-E'J 
't-f)'1 oEll'tepo.'l 'tpa7tE~r,('1 EU'tPE;;:'~ 7tOlEl ' 
'X.~crp."lcrov a.~'L'~'i iCGt'i'LOOCl7t,Ot; ;pa)'~p;'(l(H'J, , 
fWPO~ G'tE'fo.'10U<; Alßo.VW'tO'l ClllA1)'tPlOo. Ao.ßE. 

N epos Ages. 8 : unguenta, eoronas, secundamq~te mensam sel'vis dispertiit , und 
mebr bei Marini Alti p . 573. Kränze und Salben sind auch bei Horaz wesent
liche Theile des Mahles; Kränze erwähnt er z B. von Rosen oe!. 2, 11, 14 ; 
3, 29, 3, von Eppich und Myrten 2, 7, 24, von Eppich und Epheu 4, 11 , 3.4 ; 
Salben 2,7,8; 2 , 11,16 u. ö. (VgL Piers on im Rhein. Mus. N. F. XV [1860] 
S. 55) und Martial will 10, 19, 20 seine Gedichte gelesen wissen 

C~tm regnat "osa, cum madent eapilli, 
d. h . bei einer eomissatio . Ausführlich handeln über die coronae PlilI. n . h. 
21, 1ff., und von Neuerell Paschalius CO"onae, opus X libris dist inctum. Lugd. 
Bat. 1671 (und mit neuem Titel 1681). 8. Garcke De Horatii eO" ollis eonvi
valibus. Altenburg 1860. Ber,ker Gallus III p. 315-324 (Göll S. 443 fL). Lenz 
a. a, O. S. 164-186. 

6) 1I1agisteri~tm nennt sein Amt Cic. Cato mai. 14, 46 . 
7) Horat. od. 2, 7, 26. 
8) Regna vini Horat. od. 1, 4, 18. Veber die Sache giebt ellllges Mate

rial Christ De magisteriis vete"um in poculis Comm. H. Lirs. 1745. 1749. 4. 
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veranstaltet wurden,1) auch in Rom mit der Einrichtung der 
sodalitates im Jahre 550 = 204 aufgekommen zu sein scheint 2\ 

I 

und namentlich bei Volksbewirthungen üblich war, bei welchen 
für jeden Tisch ein eigener Wirth ernannt wurde. 3) Es wurde 
der Reihe nach herumgetrunken , so dass man von oben (et 
sttmmo) 4) oder auch von einer beliebigen Person 5) anfing; der 
magister, welcher durch Würfel bestimmt wurde, 6) schrieb die 
Mischung des Weines und das Maass, welches getrunken wer-

d~;s~~i~~. den sollte, vor. 7) Da es auf starkes Trinken abgesehen war, so 
mischte man, wie dies im ganzen Alterthum gewöhnlich ist, 
den Wein mit Wasser, und zwar in der Regel mit warmem 
(calida) ,8) was der Gesundheit zuträglicher erachtet und alten 

1) Pollux. 6, 11: 6 fl-i;'I 00'1 aU'Ila1:a., 1:0 aUf'.TIocrlO'I ecr1:la1:Wp, scrnÜl'l, ~e:'Il
~W'I, aUf'.TIoalo:px0<; -' ;<'0:\ !J.)''),w, OE ;<.o:),e:1:1:O:l crufl-TIoalo:px0<; b e'l 1ao1:e:Ae:1: 1:l'll 
;<.o:vw'/.lC(. ;<'0:1:17. 1<Aijpov 'ij M'ra. oO'W'X TIpowpe:&e:t, 'rOU ~ufl-TIoalou emf'.e:A"F·~<;' 
(D1es 1St der, welcher das Mahl besorgt, m1lgiste,' 'cen""um (Mommsen De coll. 
p. 108). Ueber den magiste,' bibendi bei den Griechen s. Becker Chadkles II~ 
S. 283 (352 GÖll). Hermaull Privatalterth. 3 S. 248. Bei Plautus Stichus 697. 
705 heisst er stmtegus.} 

2) Cic. Cat. mai. 14, 46: llfe vero magiste"ia delectant a maio"ibus insti
tuta, et is sermo, qui more maiO?'um a summo adhibetur in poculo. Und kurz 
vorher § 45: Primum habui sempe,' sodales. Sodalilates autem me quaestore 
constitutae sunt, sac"is Idaeis Magnae Mat"is acceptis. Epulabar igit'ur cum so
dalibus. Freilich würde, wenn meine Vermuthung richtig ist, dann Cato mit 
Unrecht sagen, die magisteria seien a maio"ibus eingeführt; sie würclen näm
lich zu seiner Zeit erst in Gebrauch gekommen sein. Cicero wird aber eine 
bestimmte chronologische Angabe nicht beabsichtigt und nur gewusst haben 
dass die Sache alt war, was auch Varro bezeugt bei Nonius p. 142, 8: In con~ 
viviis quis (vielleicht quasi) institut i potandi modipemtores magist,·i. (Cicero 
bringt die magisteria gar nicht mit den sodalitates in Verbindung, trennt sie 
vielmehr ausdrücklich durch die verschiedene Zeitbestimmung, welche sicher 
beabsichtigt ist. Er ist aber offenbar der Meinung, dass auch die altrömische 
Sitte eine Art magiste,' bibendi kannte.) 

3) Varro de l. L. 5, 122: P"aete"ea in poculis erant pateme , ab eo, quod 
latum Latini ita dicunt, dictae. Bisce etiamnunc in publico convivio antiqui
taUs "etinendae causa, quom magistri fiunt, potio circumfe'·lw·. 

4) Plaut. Asin. 891: Da ptte"e ab summo. Vgl. Cic. 1. 1. 46. 
5) Plaut. Most. 347: Da cito ab Delphio cantha?'um circum. Vgl. Plaut. 

Persa 821: Age circttm fer mulsum. 
6) Horat. od. 1, 4, 18; 2, 7, 25 und sonst oft. 
7) Cic. in Verr. 5, 11, 28: Iste enim pmetor seve,'us ac diligens, qui po

puli Romani legibus nunquam paruisset, iltis legibtts, quae in poc'ulis ponebantw', 
diligente,' obtemperabat. Daher lobt Horaz sat. 2, 6, 67 das Trinken ohne ma-
gis tel' : p"out cuique libido est, 

Siccat inaequales calices conviva, solutus 
Legibus insanis, seu quis capit aC"ia fortis 
Pocula, seu modicis uveseit laetius. 

8) S. Freinsheim De calidae potu in Gronov. Thes. Vol. IX p. 493-516. 
Butius De potu antiquorum in Graevii Th. XII p. 1 ff. Gebauer De caldae et 
caldi apud veteres potu. Lips.1721. 8. Rink De aqua calda. Altclorf 1741. 4. 
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Leuten 1) so wie Kranken 2) immer empfohlen wurde. Die Mi
schung machte man beim Essen im eigenen Becher, 3) indem • man sich Wasser) warmes oder kaltes, nach Belieben ein gi essen 
liess. Denn viele liebten das Gemisch auch kaIt,4) und tranken dKühwlu~g 

es 6n18. 

entweder Wein mit Eis 5) oder kühlten das Getränk in kaltem 
Wasser,6) indem sie Wein und Wasser in. einen Brunnen 7) oder 
in ein Kühlgefäss (ljil)x'!~p, ßa.UXa.At<;, gillo) 8) setzen liessen , und 
zwar pflegte man nach einer Erfindung des Ner0 9) das Wasser, 
um es vollkommen rein zu haben, erst zu kochen, dann zu 
kühlen. 10) Bei der comissatio aber wurde die Mischung nicht 
in den einzelnen Bechern, sondern in einem xpa.'t'~p gemacht, 
in den man zuerst den Wein eingiesst (lmoXEeW), dann das 
Wasser hinzu giesst (amXEetV) .11) Der Apparat, den man hierzu 

1) Philo de vita contempl. 9. II p. 483 Mang. 
2) Martial. 6, 86. Seneca ep. 78, 23-25. 
3) Man liess sich die calida reichen; ca.lida praebetur, Seneca de im 1, 

12, 4; 2, 25, 1. Tac. anno 13, 16: innoxia adhuc ac praecalida et libata gustu 
patio traditur Britannico; dein, postquam fervore a.spernabatur, friy'ida in aqua 
affunditur "enenum. Epictet. 1, 13, 2: 0'r0:'1 OE &e:pf/.O'l o:l'r~ao:v'ro, aou fl-'I] 
LITIO:1<OUan b TICI.i; "1.. 'r. A. Ammian . . 28, 4, 16: ut, si aquam calidam tm'dius 
attulerit servus, trecentis adfligi verberibus iubeatUl·. 

4) Dass die Griechen theils warmes, theils kaltes Wasser beim Mahle 
brauchten, lehrt ausführlich Athenaeus 3, 94 p. 121 f • 122 ff.; dasselbe thaten 
die Römer. MartiaI. 14, 105: 

Frigida non desit, non deerit calda petenti. 
Juvenal. 5, 63 : 

Quando rogatus adest calidae gelidaeque minister? 
Galen. X p. 492 K.: Mt TIl'lOUal'l Ol f'-EV &spfl-ov, Ol OE <jIuxpO'l. Varro de r. ,'. 
3,5,16. 

5) Seneca ep. 78, 23: vino nivem diluere. MartiaI. 5, 64; 6, 86; 9,2'2, 
8; 12,17,6. Dies heisst potare nivem Martial. 14,117. XlO'lO: TIt'le:l'l. Jacobs 
ad Anth. Gr. VI p. 35. 266. 

6) Galen. Vol. VI p. 813. 
7) Plut. quaest. conviv. 6, 4, 1 p.' 840 Dübn. 
8) Ueber <jIu;<.'r·~P s. Athen. 11 p. 502c f.; über ßo:uMAl, Jacobs ad Anth. 

Gr. X p. 43; über gillo die Stellen bei Forcellini. Ausführlich handelt über 
dies Gefäss Ussing in Annali d. Inst. 1849 p. 139ff. vgl. Jahn Villa Pamfili 
S. 42. 9) Plin. n. h. 31, 40. 

10) Plin. n. h. 19, 55: Bi nives, illi glaeiem potant. - deeoquunt alii aquas. 
mo:p et ill,LS Idemant. Plutarch. quaest. conviv. 6, 4, 1 § 3 p. 840 Dübn. lVIartial. 
2, 58. Oribasius 5, 1. Vol. I p. 311 Daremb.; und dazu Daremb. p. 625 f. Sa
varo ad Si don. Apoll. epist. 2, 2 p. 117. Dies ist die decocta, Juven. 5, 49: 

Si stomachus domini fe"vet vinoque ciboq'lte, 
Frigidior Getieis petitu,' decoeta p,·uinis. 

Martial. 14,116.117. Athen. 3,94 p 121e. 122-. Galen. X p. 467 K.: z'/lot, 
r;€'1 ,OU{ p.~'JO'l TO TIpOCnfCl;;O\l E~lU"/..a TI1jiatov, d.~AcX "/..ar. 'r,o Ola. x.tOVO;, E4~"(P.E;O\l~ 
w, E'I PWfl-'ll a1<EU(I.~e:tV E&O, Exo'Jal, TIPO&e:pfl-'ll'/OVTe:, 'r·~V 1<O:'rGta'''e:u'~'I, '(/'1 O:UTOt 
r:po,(I:'(ope:uo~at o·~;<.6;<.wv. 

11) S. Cobet in Mnemosyne Vll 2 p. 141. 
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c,:ater. brauchte, war ein dreifacher: 1) der xpa.t~p selbst, der Unter
satz desselben, \l7tOXP(lt·~pwv 2) und der darauf liegende 3) sieb
artige Trichter, ~{tfLO~, 4) OAlcrt~P, 5) colum, sacctts, 6) sacculus, 7) 
dessen man sich auch beim Abfüllen des Weines bediente, 8) 
und durch den man ;den Wein nochmals goss, um ihn von dem 
Bodensatze (faex) zu reinigen und ihn dadurch zugleich milder 

col",,, . zu machen. 9) Auf das colum konnte man auch das Eis legen, 
wenn man kalt trinken wollte, und den Wein darüber ein
giessen. 10) Geschöpft 11) und in die Becher gegossen wurde die 

cyath"s. Mischung mit einem Schöpflöffel, 12) der das Maass eines cyatlms 
(2 1/2 Pr. Cubikzoll oder 1/12 des sextarius) oder ein diesem we
nigstens commensurables hatte. Das Charakteristische der comis
satio ist nun, dass man eine bestimmte Anzahl cyathi auf einmal 

Maass des austrinkt und hiefür ist der technische Ausdruck XO(l{t[~eW oder 
(l'runkes . ' 

XO(l{t[~ecr{t(ll, 13) ad numerum bibere. 14) Es ist nicht nöthig anzu-

< 1) ~o heiss~ ~s i~ der Sigeisc~en ~nschrift C. 1._ Gr. n. 8.: ")tp1)'t'~pa oe ")tat 
U7tO")tP1)'t1)PlO~ ")tat 1)&p.o~ ~<; 7tpu'ta~1)to~ EOW")tE~ lu")tEEu,n~. 

2) Der Untersatz heisst auch t)7to")tP1)'t1)plOlO~, ßa&po~ U7to")tpaT~plO~, u7t6-
31)[1.a 'toG y.pa't·~po<;, b:lcr"a'to~. Ueber diese und andere Bezeichnungen s. Böckh 
ad C. 1. Gr. I p. 20. 3) 1)&[1.0<; ~7tt'l'P'~T'~plolO<; Pollux 10, 108. 

4) Suidas s. v. Jacobs ad Anth. Gr. IX p. 155. 
5) Ueber diese Bezeichnung und den Gebrauch des Trichters handelt er

schöpfend Daremberg zu Oribasius I p. 633. 
6) SlLeeus ist eigentlich ein Tuch, das denselben Zweck hat; linum Martial. 

8, 45, 3. Nach Hor. sat. 2, 4, 54 verliert aber dadurch der Wein an Geschmack. 
7) Lucilius bei Oie. de (in. 2, 8, 23. 
8) Schneider zu Oolumella 12, 19, 4. 
9) S. Gronov. Leetiones PlautinlLe. Amstelaed. 1740. 8. p . 49. Daher de

faeeare Plin. n. h. 18, 232, S'leeare, colare, liqual'e, eliq'lLt!re, vires aufer7'e 
(Madvig ILd Cie. de (in. 2, 8, 23. Heindorf ad Hor . sat. 2, 4, 54); saeeo vi.·es 
(vini) fmngere Plin. n . h. 14, 138; vina saeeis castrare Plin. n . h. 19, 53. 
Ausführlich handelt hievon Plut. quaest . eon'Uiv. 6, 7 p. 842 Dübn. Solche 
cola vinaria sind mehrfach erbalteIl. S. F. Venuti S opm i eoli 'Uinal'i degli 
antichi in Saggi di diss. d. acead. di COI·tona. Roma 1735. 4. T. I p. 80. Mus. 
Borb. II , 60; III , 31; VIII, 14 fig. 4. 5. Becker Gallus III S. 304 (S. 429 
GÖll). Winckel mann II S. 70; III S.247. (Man findet häufig S':höpfgefässe 
mit hineinpassendem Sieb, so dass man erst schöpfen, dann durch Herausheben 
des Siebes den Bodensatz entfernen konnte. Overbeck Pompeji 4 S.445. Lisch 
Römergräber in Mekelnburg (Jahrb. d. Vereins für mekelnb. Gesch. 1870) 
p . 7 n. 3. 4; p. 18 n. 4 . 5; Ti . I n . 3. 4; Westd. Zeitsehr. 1882 p. 484 f. 
Tf. VIII n. 36. 37.) 

10) Martial. 14, 103. 104 u. ö. 
11) S. die Vasengemälcle bei Panofka Bilder a. L . XII, 2. 3. 
12) Abbildungen s. bei Visconti Musee Chial·amonti. Milan 1822. 8. p.349, 

pI. a IU n. 8. Mus. Borb. IV, 12; IX, 15. Becker Gallus III S. 283 (S. 404 
GÖll) . . 

13) Pseudo-Asconius p. 1780r., der diesen Gebrauch erklärt, ist leider 
völlig corrumpirt. Aber das Wort ist an sich deutlich und die Sache aus der 
folgenden Darstellung verständlich. 14) Ovid. fast . 3, 532. 

335 

nehmen', dass die grösseren Becher, welche man zu diesem 
Zwecke brauchte, 1) und die möglicher Weise die Grösse eines 
sextaritts (1/2 Quart) haben mochten, etwa durch Kreise in 12 
Theile getheilt waren, 2) in der Art, wie Galen dies bei einem 
Oelhorne erwähnt; 3) denn man hatte das Maass an dem cyathus, 
mit welchem man einschenkte ; aber man trank wirklich eine 
bestimmte Anzahl cyathi. Es kommt namentlich vor, dass ge
trunken wird 

eine uncia, d. h. ein cyathus,4) 
ein sextans, d. h. zwei cyathi,5) 
ein qnadrans, d, h. drei cyathi,6) 
ein triens, d. h. vier cyathi, 7) 
ein quincunx, d. h. fünf cyathi,8) 
eine hemina, xotOA1j, d. h. sechs cyath1:, 9) 

ein septunx, d. h. sieben cyathi,10) 
ein bes, d. h. acht cyathi,l1) 
ein dodrans, d. h. neun cyathi,12) 

1) Hor. sat. 2, 8, 35: Et ealiees poseit maiores. epod. 9, 33. Petron . 65 . 
Oie. in Verr. 1, 26, 66 : poseunt maioribus poeulis. 

2) Dies vermuthete Hnltsch Metrologie, 1. Aufl. S. 92; in der 2 . Aut1. 
S. 119 hat er diese Vermuthung aufgegeben. 

3) Galen . Vol. XIII p. 616 K.; vgl. Hultsch Metrol. 2 S. 120. 
4) Martial. 1, 106. 
5) Suet. Aug . 77: Vini quoque natura pareissimus erat. Non amplius ter 

bibe"e eum solitum super eenam - Nepos tradit. Postea quotiens largissime se 
invitm'et, senos sextantes non exeessit, d. h. er trank im Ganzen 1/2 Quart. 

6) Oelsus 3, 15 verschreibt einem Kranken vini qUlLdrantem. Dass dies 
ein eigenes Gefäss war, wie Hultsch MetroI. 2 S. 118 will, scheint mir nicht 
n0thig anzunehmen; Martial. 9, 93 giesst in die Mischung einen quadl'ans Fa
lerner, wohl bloss ein Maass. 

7) T"iens scheint allerdings ein Becher von bestimmtem Maass zu sein. 
Martial. 4, 82, 5; 6, 86, 1; 8, 51, 24; 10, 13, 5. Prop. 4, 10, 29 . 

8) Martial. 11, 36, 7. 
9) Seneca de ira 2, 33, 4: pI'opina'Uit illi Caesar heminam. MartiaI. 1. 1. 

10) Martial. 3, 82, 29: 
Sept'unee mullo deinde perditus stertit. 

Martial . 8, 51, 25; 12, 28, 1. Plaut. Persa 5, 1, 19: 
. Alle, p~tere , a summo septenis eyathis eommitte hos ludos. 

11) Martial. 11, 36, 7. 
12) Dies. meint doch wohl Horaz in der vielbesprochenen und von Peerl

kamp ganz verurtheilten Stelle od. 3, 19, 11, wo er die Wahl stellt zwischen 
dem quadrans und clem dodrans nnd sich für den letzteren entscheidet. Anch 
die griechische Regel: 7J 7tE'i'tf: 7t['/Et~ 7J 'tpl' 7J p..~ 'tEcrcrapo: versteht Plautus 
Stich. 707 von der Zahl der eyathi, nicht von dem Mischungsverbältnisse des 
Weines und Wassers, wie dies bei Plut. quaest. convi'U. 3,9, 1,3 p. 728 Dübn. 
auf scherzbafte Weise geschieht, und sonst auch vorkommt. Siehe die Erklärer 
zn Horaz a. a. O. und Becker Gallus I S. 202 (S. 206 GÖll). 

, 
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ein dextans, d. h. zehn cyathi, 
ein deunx, d. h. elf cyathi; 1) 

und zwar trinkt man mit diesen Maassen entweder einem an
deren zu, dem man den Becher hinreicht, 2) worauf jener ihn 

Tlink- dann ganz leeren muss,3) oder man bringt einen Trinkspruch 4) 
spruche. 

oder eine Gesundheit aus, bei welcher so viel cyathi erfordert 
werden, als der Name der gefeierten Person Buchstaben ent
hält; 5) hauptsächlich kommt es immer darauf an, in einem 
Zuge und ohne abzusetzen den Becher so zu leeren, dass kein 
Tropfen zurückbleibt. 6) Bei dem Ausbringen der Gesundheit ist 

1) Den dextans scheint Martial. 1. 2.6, 9 als das Maximum anzugeben: 
A eopone tibi faex Laletana petatu?', 

Si plus quam deeiens, SextWane, bibis. 
Doch erwähnt er, freilich in einer übertriebenen Schilderung, auch den deunx 
6,78,6. 

2.) Propinare. Cic. T,usc . 1, 40, 96: (Theramenes) Propino, inquit, hoc 
pulehro Oritiae. - Graeei enim in conviviis , solent nominare, eui poeulum tradi
turi sinto S. Athenaeus 10, 41 p. 432.d . Bei Plautus Persa 5, 1, 2.1 trinkt 
Toxilus seiner Amica zu mit den Worten: Bene mihi, bene meae amieae, wo
rauf diese sagt: 

Bene omnibus nobis. Hoc mea manus tuae poclum donat, 
Vt amantem amanti [dare] deeet. , 

Das donal'e scheint Formel zu sein; denn auch Kritias bei Athenaeus 1. 1. sagt, 
die Laceclämonier hätten clie Sitte gehabt, jeder aus seinem Becher zu trinken, 

f1-'fJo' &rroowpElcr&at 7tP07tOcrEt, 6~of'.acrTt Mlo~·w. 
Beispiele dieser Sitte s. bei Verg. Aen. 1, 737.738. Martial. 2., 15; 8, 6, 13. 
Juvenal. 5, 12.7. Plaut. ·Stieh. 710. Seneca de ira 2., 33, 4. 

3) P laut. Curcul. 359: propino magnum poeulum: ille ebibit. 
4) Ambrosius de Helia et ieiunio 17: Bibamus, inquiunt, P?'o salute impe

ratorum, et qui non biberit, sit reus in devotione. - Bibamus pro salute exer-
~ eituum - P?'o filiorum sanitate. Solche Trinksprüche ~incl auch bei Hor. od. 

3, 19, 9 ff. gemeint. Auch bei clen Griechen that man beim Schlusse cles 
Mahles den 'rrunk cles Zeus Soter und cles a1a&o, oalf1-Ul~ . S. O. Jahn Vasen
sammlung König Luclwig's S. CXI. 

5) Martial. 1, 71 : 

11, 36,7: 

'9,93,3: 

Laevia sex cyathis, septem Justina bibatur, 
Quinque Lyeas, Lyde quattuO?', Ida tribus. 

Omnis ab infuso numeretur amica Falerno. 

Quineunees et sex eyathos bessemque bibamus, 
Gaius ut fiat, Julius et Proeulus. 

Nune milli . die, quis erit, cui te, Oaloeisse, deorum 
Sex iubeo cyathos fundere? Oaesar erit. 

6) S. die Beschreibung bei Plin . n. h. 14, 139 ff. besonders 145: Torqttato 
?'a?'a gloria, quando et haee ars suis legibus eonstat, non labasse sermone, -
plu?'imum hausisse uno potu, plurimum praete?'ea aliis minoribus addidisse, optima 
fide non respirasse in hauriendo neque exspuisse nihilque ad elidendum in pavi
mentis sonum ex vino reliquisse, diligenti seito legum contm bibendi flLliaeias. 
Dreihundert Jahre später schilclert denselben Comment Ambrosius de Helia et 
ieiunio C. 13: Oernas poeulorum dive?'sorum ordines, aeiem ordinatam putes; vasa 
exposita am'ea et argentea. - Deinde procedente potu longius, eonlentiones di-
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die Formel bene Mi odel' bene te, 1) vivas, qcrcw~, Xal'pc; auch 
kam wohl mancher andere Spruch vor, den wir noch auf Trink
bechern selbst erhalten sehen. 2) 

Seit alter Zeit sorgte man wie bei der Cena so bei diesen Unterh~l
tung belm 

Gelagen auch für eine besondere Unterhaltung. wenn aleich für 'l"rinken. 
.0 . 

verständige Leute das Gespräch der Gäste für die beste Würze 
des Mahles galt. 3) Altherkömmlich und für das Tischopfer er
forderlich war ein tibicen,4) später finden sich citharoedi,5) lyri
stae,6) Sänger aller Art,7) symphoniaci 8) und andere acroa
mata; 9) auch las der Hausherr entweder selbst etwas vor was . , 
für die Gäste zuweilen eine wenig interessante Unterhaltung 
wal', 10) oder liess etwas vorlesen, 11) gewöhnlich etwas Poeti-

"erMe e.t magna eertamina, quis bibendo praeeellat . . Nota gmvis, si quis se ex
eus~t, S! qUlS temperandttm forte 'Dinum putet. Et haee donee ad mensas per
vematur seeundas. At ubi eonsummatae fuerint epulae, et putes iam esse sur
gendum, tune de integro potum inst,zurant suum, et eum eonsummaverint tune 
inehoare se dieunt. Tune defe?'untur phialae, tune maximi emte'res. - M~nsu?'tt 
proponitur, certatur sub iudiee , sub lege deee?·nitur. Uncl C. 17, 64: Per eornu 
etia?'l fluentia in flLuees hominum 'Uina deeu?'runt, et si quis respiraverit eom
missum flagitium, soluta aeies, loeo motus habetur. Man sieht aus cler 'letzten 
Stelle, dass das PUTO~ (Trinkhorn), aus clessen Spitze man den Weinstrahl in 
den Mund laufen liess (Athenaeus 11 p. 497), und das öfters bildlich clarge
stellt ist (Helbig Wandgem. 433, 1448 = Pitt. d. Ereol. V 46 p. 2.01· I 14 
p, 79), zu diesem Trinkcomment gehört. " , 

1) Plaut. Persa 5, 1,2.1 ff. Stich. 709, Tibull. 2., 1,31. Ovid. a. a. 1, 
601. fast, 2., 637, und mehr bei Brisson. De form, I C. HOff. 

2.) Auf den Inschriften der Trinkgefässe spricht zwar der Becher selbst, 
Anth. Pal. II p. 649, 89: . 

7t1~", AEiEt TO TOpEIJf1-a, Mt ilplW f1-d.'I&a~E <llT~;, 
aber der S,PIUch ist oft ein allgemein gültiger Trinkspruch, wie Hilaris vivas 
e'!:m tuis /eiici:e?'; duleis_ anim~ vivas; _ ~1jcrEW, ,(Dio Cass. 72,18: E'f" ~ 1(at (, 
(1)f1-0; 1(at '~f;LEl; 7t~pa;W~f1-rx 7trxnE~ TOUTO _()'~ TO ,t~ ~ol, cr~f1-7tOcr(Ol; dw&k H
IEcr&at t~Eßo'~craf1-E~ Z1)crEW,); XatpE, xrxlpe 1(at me. SIehe über diese uncl 
ähnliche Becherinschriften O. Jahn Vasensammlung König Ludwig's S. CXIff. 
Jahrb. des Vereins von Alterthumsfr. im Rheinl. XIII S. 105ff. ; XVI S. 71ff.; 
XXI S. 57 ff. Raoul-RQchette IIme Mem. sur les antiq. Ohret . des Oataeombes 
in Mem. de l' Institut., Aead, des Inse?'. XIII p. 196-199. 

3) Cic . O'lt . mai. 14, 46. Plut. quaest. eon'Uiv. 7, 8 , 4 § 12.. Martial. 9, 
77, 5: Quod optimum sit quaeritis eonvivium? 

In quo choraules non erit. 
Savaro ad Si don. Apoll. 1, 2. p. 20. 
.. 4) Q~intil. ins~. 1, 10, 2.0: Sed veterum quoque Romanorum epulis fides ae 

l!b!as adh!bere mons fmt. Dass man den tibieen beim Tischopfer brauchte sagt 
Plut. quaest. eonviv. 7, 8, 4 § 6. ' 

5) Plut. qUlLest. eonv. 7,8, 4. Vgl. zu dem folgenden oben S. 151 ff. 
6) Einen lyristes liess auch cler jüngere Plinius spielen ep. 1, 15, 2. . 
7) Hor. epist. 2., 2., 9. 
8) Macrob. sat. 2., 4, 2.8 (von einem Mahle cles Augustus). 
9) Plin. ep. 6, 31, 13. 10) Martial. 5, 78 2.5· 3 44 · 3, 50. 

11) Plin. ep. 1,15,2. ; 3,5,11; 9,17,3. ' "" 

Röm. Alterth . VII. 2. Auß . 2.2. 
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sches, 1) oder einen cornoedus, 2) eine Stelle des Menander vor
tragen. 3) Aber alle geistigen Anregungen dieser Art h.atten in 
Rom ein kleines Publicum ; viel beliebter waren die sinnlich 
aufregenden Vorstellungen der Mimen, 4) PossenreisseI' ,5) Sänge
rinnen , 6) Flötenbläserinnen 7) und Tänzerinnen 8) aus Gades~) 
und Syrien, 10) welche üppige Tänze 11) mit Castagnetten (xpo
"CClACl ) 12) aufzuführen pflegten (crotalistriae) , 13) und verschieden
artiger Gaukler; 14) ja selbst die campanische Sitte, Gladiatoren 
beim Mahle kämpfen zu lassen, 15) hat in Rom, wenn auch nur 
vereinzelt, Anklang gefunden. 16) Fehlte es an anderer Unter
haltung so halfen unanständige Lieder 17) oder die Würfel aus . , . 

unters.chie.d Das, was die Römer den Graecus rnos nennen, war somIt 
des gnechl- d' h' l' h d 
schen.und doch sehr verschieden von den aller mgs auc smn lC en un 
des rOilll- • • • f hl 

sehen Trink- oft ausgelassenen Freuden des gl'lechlschen Mahles; m Rom e -
gelages. 1 h . . t lt ten die geistigen Genüsse, we c e wemgstens m gu er a er 

Zeit die griechische Geselligkeit auszeichneten; statt ihrer prä
dominirte der asiatische Luxus, welcher, im Jahre 567 = 187 
durch das Heer des Cn. Manlius nach Italien verpflanzt,18) immer 

1) Persius 1, 30: 
Ecce inter pocula quaerunt 

Romulidae saluri, quid dia poem'lta narrent. 
Homer unel Vergil werden gelesen Juvenal. 11, 179 ff .. und darüber ei~ Ge~ 
spräch angeknüpft. Juvenal. 6, 434ff. Martial. selbst 11'111 vorgelesen sem bel 
der comissatio 4 82 5ff. 10, 19, 20. 2) Plm. ep. 1, 15, 2; 3, 1, 9; 17, 3. 

3) Dieser' wird bei Plut. quaest. conviv. 7, 8, 3, 6 p. 867 Dübn. zu diesem 
Zwecke besonders empfohlen. 

4) Plut. quaest. conviv. 7, 8, 4, 3 p. 868 Dübn. ; planipedes Macrob. sat. 
2. 1, 9. 

. 5) S. hierüber Jahn ad Pers . pro leg. p . LXXXIV ff. Hieher gehören die 
cinaedi, scurrae, moriones (Plin. ep. 9, 17), nani (Lampr. Al. Sev. 34), dert
sores (Jahn Spec. epigr. p. 145), sabulo~es (Maerob . . sat. 2, 1, 9). . 

6) psaltriae Maerob. sat. 2, 1, 5, c!!harzstrwe Sldon. Apoll. epzs~. 9, 1S. ' 
7) Hiezu gehören die ambubaiae, Hor. sat. 1, 2, 1, und d~selbst ~le E.rklarer. 
8) S. O. Jahn in Berichte der Säehs. Gesellseh. d. WISS . Phll.-hlst. Cl. 

18[H. S. 168ff. 
9) Martial. 5,78,26; 6,71 , 2; 14, 203. Juvenal. 11,162. 

10) Verg. Copa 1. 
11) S. über diese Art der Tänze Jaeobs ad Anth. Gr. IX p. 129. 
12) Jahn a. a. O. S. 169. 13) Propert. 5, 8, 39. 
14) Hieher gehören die petauristae und EquiIib~isten. Aueh Frauen liessen 

sich in Kunststücken aller Art sehen. S. Panofka BIlder ant. Lebens XII, 4. 6. 
15) Liv: 9, 40, 17. Silius Italicus 11, 51- 54. Strabo 5 p. 2.50 extr .. 
16) Nicolaus Damascenus bei Athenaeus 4 p. 153f • Es w.ar ehes allerdlI~gs 

nur ein Excess, der vom Verus (Capitolin. Ver. 4, 9) und Hehogabal (Lampnd. 
Bel. 25, 7) berichtet wircl. . ' 

17) Quint. inst. 1, 2, 8: Omne convivium obscenis ctLntibus strepit. 
18) Liv. 39, 6, 8: tunc psaltriae s'lmbucistriaeque et convivalia ludionum 

oblectamenta addita epulis u. s. w. 
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mehr überhand nahm und, alle Freude an geistiger Anregung 
ertödtend und den ganzen Genuss auf die Völlerei concentri
rend,1) sich von der Hauptstadt aus über das ganze Reich ver
breitete. 2) Am verhängnissvollsten wurde aber diese Richtung 
für Rom selbst. Denn in Griechenland war das Gelage ein Ver
gnügen für Männer, dem zwar Hetaeren, aber nicht die Frauen 
des Hauses beiwohnten;3) in Rom , wo Frau und Kind sich aus 
der alten Zucht emancipirt hatten, aber doch in der Gesellschaft 
ihre herkömmliche Stellung behaupteten, ergriff die Schwelgerei 
das ganze Haus; Frau und Kinder waren gegenwärtig bei den 
Gelagen, sie hörten und s.ahen, worüber sie hätten erröthen 
sollen ; 4) die Frau zechte mit den Männern um die Wette ; 5) 
die Sängerinnenund PossenreisseI' waren Haussclaven; 6) die 
Kinder sahen ihre Väter in dem Zustande sinnloser Trunken
heit 7) und die Sclaven brachten ihre Herren lächelnd zu Bette. 8) 

So erhalten wir am Ende unserer Darstellung das vollstän
dige Gegenbild zu der Schilderung, mit welcher wir dieselbe 
begannen : von den charakteristischen Eigenschaften der alten 
Familie, der gravitas des Hausherrn , der stolzen austeritas der 

. 1) Galen in der Einleitung zn der Methodus medendi Vol. X p. 3 K. 
schIldert das aller Schwelgerei ausschliesslich ergebene Leben der Römer seiner 
Zeit und fährt dann fort: E~ ea7tEpCl~ OE ·l(.Ol~~ 7tG(Y'1:W~ o:i)lh~ au~o:&pol~OP.E~W~ 
d~ 'ta aup.7tOalCl, %dmlOd.~ lP.7tA1)cr&Wal~ o'i~ou, ~O A6pa~ t.~ %U%AW 7tl'Pl'f'Ep'op.e~1)~ 
'1J %l&apo:c; ~ n~o~ r'J.nou TW~ p.oual%W~ 6pya~w~ , W~ Ct7t'tEa&al ~aAal %o;~a 'ta~ 
'to lClU'ta~ ClU~OOOU~ '/.aAO~ t.~E~op.la'to, - dAA' OOOE Myw~ n~w~ d~a%Ol~ouP.E~W~ 
o~ou~ l~ 'tor~ aup.7tOa[ol<; Clu~Eypo:<jia~ -ijlJ.r~ 01 7tO:Aalol Yl~op.e~ou<;, dn' 000' r'J.no~ 
'tw~, '/.aAw~ OOOE~O~, dna T:pom~oV'!:w~ fJ.E~ dnTjAOlI;', cXP.lnWP.E~W~ OE ';tEpl 
p.Eye&ou~ o%7twfJ·a'tw~ · r'J.pla'to~ yap e~ 'tolhol<; Oox Ö 7tAdCl'tW~ cX<l.>ap.o~o~ 6pya~w~ 
p.oual%W~ ~ Myw~ 'f'lAoa0'fW~, dn' Ö 7tap.7tOno:<;' '/.0:\ p.Ej[a'to:<; !%mw~ %U),l%O:~. 

2) Philo de vita contempl. 6, 1I p. 478 Mang.: "Iaw~ OE r'J.~ 'tl~ d7tOQE~al'to 
T~~ t.7tl7to)d~ouaa~ ~u~l 7to:V'!:axou 'tw~ aup.7toa[w~ ola&oal~, %a'ta 7to&o~ 'tij~ 'ha
)'l'l.ij~ 7tOA~'tE~d'l~ %al 'tP!)'f'ij~, .~~ t~1j),waa~ "EAA1)~E~ 'to '/.0:\ ßapßo:pOl. 

3) CIC. zn Verr. 1, 26, 66 : negavit moris esse Graecorum ut in convivio 
viror,,:m accumberent mulieres. 4) Plut. quaest. co~viv. 7, 8, 4 § 4. 

0) Seneca ep. 95, 20: Non mutata feminarum natura sed vita est· nam 
cum virorum licentiam aequaverint., corporytm quoque viril/um incommoda ae
quarunt. Non minus pervigilant, non minus potant, et olea et mero vi,'os pro
vocant. Aeque invitis ingesta visceribus per os reddunt et vinum omne vomitu 
remetiunt'Ur. Juvenal. 6, 425 ff. 6) S . oben S. 152. 

.7) I?ie Excesse, die bei solchen Mahlen vorkamen, werelen oft erwähnt. 
Gewohnllch war das Ende eine Schlägerei, bei welcher man sich die Köpfe ein
schlug und auch wohl die Finger und die Nasen abbiss. Sb beschreibt Lucian. 
conv. 43 ff. das Ende eines Mahles, an dem Frauen Theil nehmen und ebenso 
Philo de vita contempl. 5. ' 

8) Ambrosius de Helia et ieiunio 13, 50: Rident servuli dominorum op
probria manibusque suis portamt militem bellatorem. 

22* 



Geschichte 
der röm. 
Gräber. 

340 

Hausfrau, der strengen Zucht der Kinder und der · Sclaven ist 
nichts mehr übrig geblieben; alles ist in das Gegenthei1 verkehrt 
und das Leben der Familie hat jeden sittlichen Halt verloren. 

Ach t e r A b s eh n i t t. 

Das Begräbniss. 1) 

Die Zusammengehörigkeit des Einzelnen mit der Familie 
und dem Staate, welche in den ersten Abschnitten dieses Buches 
als den Römern eigenthümlich nachgewiesen wurde, manifestirt 
sich noch einmal, wenn der Tod diesen Zusammenhang 'zu zer
reissen scheint. Von seinen Ahnen selbst in das Grab geführt, 
von seinen Nachkommen geleitet, vor der Bürgerschaft, wenn 
er in derselben irgend eine erhebliche Stellung eingenommen, 
öffentlich gepriesen, lebt der Abgeschiedene fort, als Glied sei
ner Familie, in Andenken erhalten durch ein im Hause für alle 
Zeiten aufgestelltes Bildniss sowie durch die an seinem Grabe 
stattfindende Todtenfeier; ja auch der Bürgerschaft bleibt er in 
f!'ischer Erinnerung durch die Inschrift seines Denkmals und 
die Vorführung seines Bildes, so oft ein neues Glied der ' Fa
milie zu seinen Ahnen versammelt wird. 

Das Grab und das Begräbniss hat in Rom seine eigene Ge
schichte, über deren verschiedene Perioden die seit dem Jahre 
,1872 bei der Anlage eines neuen Stadttheils vorgenommenen 
Grabungen eine unerwartete und sehr erwünschte Aufklärung 

1) Das Material über diesen Gegenstand findet man grossentheils in der 
fleissigen Arbeit von J. Kirchmann De funeribus Rom'1norurl!- libri quatuo?', 
Lubec. 1637 (Luget Bat. 1672). 12., welche elen kürzeren Darstellungen von 
Baehr in Creuzer's Abriss eler Röm. Ant. S. 437--479, von Becker Gallus hrsg. 
von Rein III S. 344-388 (S. 481 ff. Göll) , Willenborg Deber Leichenfeierlich
keiten bei den Römern. Vechta 1858. 4. zu Grunde liegt. Einen wesentlichen 
Zuwachs hat dasselbe durch die Gräberfunde selbst erhalten, über welche ausser 
den unten besonders anzuführenden Berichten im Allgemeinen Drlichs Deber 
die Gräber der Alten im Neuen Schweizerischen Museum I. Jahrg. 3. H. (1861) 
S . 149-175, und in Beziehung auf das Detail Raoul-Rochette Troisieme Me
moire sur les antiquites ch?-6tiennes des Catacombes in Mlm. de l' Acad. des Insc?', 
Vol. XIII (1838) p. 529- 788 vortrefflich handelt. Die Schrift von Fr. Eug. 
Guasco I riti funebri di Roma pagana. Lucca 1758. 4. ist nicht von wissen
schaftlicher Bedeutung. 

, 
1 
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gegeben haben. 1) Es ergab sich aus denselben, dass von der 
potta Esquilina nördlich bis zur porta Viminalis und südlich bis 
zum Amphitheatrwn castrense noch am Ende der Republik eine 
ausgedehnte Nekropolis lag, welche seit Augustus allmählich 
verschüttet und in Gartenanlagen verwandelt worden ist. Mae
cenas war vielleicht der erste, welcher hier seine Gärten an
legte,2) und später gab es hier eine grosse Anzahl von Gärten, 
wie die horti Pallantiani,3) benannt von Pallas, dem Freigelasse
nen des Claudius, die horti Spei veteris,4) die horti Epaphroditiani,5) 
die horti Tauriani und andere. 6) Unter den auf diesem grossen 
Leichenfelde aufgedeckten Gräbern lassen sich nach Lanciani 
drei Arten unterscheiden, welche drei verschiedenen Epochen 
angehören. 7) 

1. Die ältesten und am tiefsten liegenden sind Grabkam- Fe~sen-
grabe!". 

mern, welche in den Felsen gehauen sind. Die im Jahre 1873 
bei dem Kloster S. Eusebio unmittelbar an dem Servianischen 
W'alle entdeckte bildete ein Rechteck von 3,80 Meter Länge und 
1,93 Meter Breite und Vi'ar auf vier Leichen eingerichtet, welche 
mit den Füssen nach der Thür zu lagen. Vier andere, welche 
offenbar später hinzugekommen waren, hatten aus Mangel an 
Platz nicht in diese Stellung gebracht werden ·können. S) 

1) Ausführlich berichtet hierüber Rud. Lanciani im Bullettino della com
missione areheologiea munieipale I (1873) p. 66ff. ; II (1874) p. 33- 88; 195 
-223; III (1875) p. 41-56; 190- 203. 

2) Die Anlagen erwähnt Horat. sat. 1, 8, 8: 
Huc prius angustis eiecta eadavem eellis 
eonservus vili portanda locabat in Mea; 
hoc miserae plebi stabat commune sepulerum. 
Nunc lieet Esquiliis habita>-e salubribus atque 
aggere in ap?'ico spatiari, quo modo tristes 
albis informem speetabant ossibus agrum. 

Den Maecenas nennen nur die Scholiasten zu der Stelle. Porphyrio: Novis 
hortis (v. 7) ideo dixit, quod, cum Esquilina regio prius sepuleris et bwtis 'va
caret, primus Maeeenas sa/Jub?'itatem aeris ibi esse passus hort os instituit. Com
mentator Cruquianus: Antea Esquilina regio sepulcris servorum et mise?'orum 
erat dedicata: Maeeenas autem eonsiderans aeris salubritatem hortos eo loco eon-
stituit. 3) Frontin. de aquis 1, 20. 

4) Lamprid. Heliogab. 13, 5. Preller Die Regionen S. 131. Becker Topo-
graphie S. 550. 5) Frontin. de aquis 2, 68. 

6) Lanciani in Bull. municip. II (1874) p. 55 ff. 
7) Auch in der Nekropolis von Praeneste, in welcher im October 1877 

neue Ausgrabungen angestellt worden sind, unterscheidet man drei, verschie
denen Zeitaltern angehörige Arten von Gräbern: 1) Grabkammern von Steinen, 
2) Sarkophage für Leichen oder Steinkasten für die Asche, von Peperin, 3) Sar
kophage aus grossen .Ziegeln. Comptes rendus de l'Academie des lnsel'iptions et 
Belles-Lettres 1878 p. 17. Vgl. Notizie degli scavi di antiehita 1877 p. 327f. 

8) Lanciani a. a. O. II p. 49. 
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2. Die zweite Classe von Gräbern, welche in einer drei 
Meter höheren Bodenschicht vorgefunden wurde, 1) bilden die mit 
Deckeln versehenen Steinkasten, die wieder zweierlei 'Art sind 
nämlich Cinerarien und Sarkophage. Die Cinerarien gehen i~ 
ihren Dimensionen nicht über 0,60 X 0,40 X 0,55 M. hinaus, 
sind aus einem Stück gearbeitet und haben die Form eines 
kleinen Häuschens, in welcher sie auch in der Nekropolis von 
Marzabotto bei Bologna 2) vorkommen; die Sarkophage sind aus 
mehreren Stücken zusammengesetzt und mit einem flachen Deckel 
versehen. In beiden sind nur Thongefässe und Bronzen nicht . ' eIserne Geräthe gefunden worden. 

Gemauerte 3 D' d' P d Grab- • le l'ltte erio e ist durch Grabkammern repräsentirt, 
kammel'll. welche durchschnittlich 5 M. lang, 4 M. breit und aus Quadern 

desselben Steines construirt sind, aus welchem die innere Wand 
des Servianischen Walles besteht. 3) Sie gehören der Zeit der 
Republik an, wie man aus dem durch eine Inschrift 4) bezeich
neten Grabe des collegium tibicinum ersieht, welches nach Jor
dan's Ansicht etwa in die Zeit des Sulla zu setzen sein dürfte. 5) 

putic"U. Zu ihnen sind auch die oft erwähnten puticuli (Brunnengräber) 6) 
zu rechnen, d. h. Massenbegräbnisse, in welche die Leichname 
von armen Leuten, die kein eigenes Grab kaufen konnten, und 
von Sclaven 7) unverbrannt übereinander geworfen und der Ver
wesung überlassen wurden. Es sind rechtwinklige Gruben von 
4 X 5 Meter Weite; ihre Tiefe ist nicht wohl zu bestimmen , 
da ein Fussboden, wie ihn die Privatgräber haben, nirgends 
sichtbar geworden ist; 8) sie muss aber beträchtlich gewesen 

1) Lanciani a. a. O. III p. 193 tav. XX. 
2) S. G. Gozzadini Di un' antica necropoli a Marzabotto nel Bolognese. 

Bologna 1865. fol. und Di ulteriori scoperte neU' antica necropoli a Marzabotto. 
Bologna 1870. fol. In der letzteren Schrift ist eine Aschenkiste der Art tav. I 
n. 2 ~bgebildet und p. 12 besprochen. 3) Lanciani a. a. O. IU p. 43. 

4) O. I . L. VI, 3877. 
5) Jordan in Bursian's Jahresbericht. Bd. IV. Zweite Abth. S. 182 ff. 
6) Varro de l. L. 5, 25: a puteis puticoli, quod ibi in puteis obruebantur 

homines, nisi potius, ut Aelius sC?'ibit, puticulae, quod putescebant ibi cadave?'a 
proiecta. Qui locus publicus ultra Exquilias. Festi ep. p. 216: Puticuli sunt 
appell'!t.i, quod vetustissimum genus sepulturae in puteis fuerit, et dicti puticuli, 
quza zbz cadavera putescerent. Festus p. 217b, 8. Frontin. de contrav. agr. in 
Gromatici ed. Lachm. p. 55, 8: Bunt in suburbanis loca publica inopum des ti
nata funeri~us; quae loca culinas appellant. Vgl. p. 21, 15; 86, 9. Commen
tator Cruqmanus ad Hor. sat. 1, 8, 10 : Oommune sepulcrum. a puteis fossis ad 
sepelienda cadavera pauperum locus dicttts est Puticuli. Hic etiam erant pub li
cae ustrinae. 

7) Horat. sat. 1, 8, 8 ff. 8) Lanciani a. a. O. III p. 191. 
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sein, da diese Kammern den Zweck hatten, möglichst viele auf
einander liegende Leichen aufzunehmen. Hingerichtete Ver
brecher wad man nicht einmal in die puticuli, sondern liess 
sie auf dem Felde als eine Beute der Hunde und Raubvögel 
liegen, 1) und noch Horaz schildert den Platz als bedeckt mit 
unbegrabenen Leichen und weissen Knochen. 2) Als derselbe dann 
in Parkanlagen verwandelt wurde, scheint das Armengrab und 
die Richtstätte nur in grössere Entfernung von der Stadt gelegt 
zu sein,3) denn Hinrichtungen fanden noch immer in der Kaiser
zeit ausserhalb des Esquilinischen Thores statt. 4) 

Von dem Ritus der ältesten Begräbnisse wissen wir nur das A~;\':,";.er 
Eigenthümliche, dass sie in der Stille der NachtS) bei Fackel- ~:frt~~~:. 
schein 6) stattfanden, wie es für die Bestattung unerwachsener 
Kinder, 7) acerba funerc~, 8) und unbemittelter Leute, 9) die man 

1) Nach Diollysius 20, 16 wurden im J.478 = 276 4500 llbl;n V?1l der 
aufrührerischen Besatzung von Rhegium nach Rom transportirt und hmgenchtet: 
%r:ll ouoe: 'r~cV~<; e'!ux~'J, r3J ... 'A' EJ\'l..u(j,frs'J,,[€~ €"/~ 'r.~~ .ooyopä<; d? cl~~1C~TC'!~'fLe~o'J 1:; 
7!pO 1:'~<; 7tOAEOJ<; XOJPLO~ (es ist der campus Esquzlznus gememt) U7!O OlOJ~OJ~ %Cil 

"/.U~ÜJ~ OlEcp&tip'lJOCN. 
2) HoT. sat. 1, 8, 17: albis infO?'mem spectab,mt ossibus ,rg?·um. epod. 5, 

99: post insepulta membra different lupi Et Esquilinae ,rWes. 
3) Porphyrio ad Hor. sat. 1, 8, 14: Nunc licet Esquiliis habU~?'e salub?·ibus. 

scilicet quia promotae longius ustrinae, salubres factae sunt Esqwlzae. 
4) Tac. anno 2, 32; 15, 60. Suet. Olaud. 25. V gl. Becker Topographie 

S. 555 f. 
5) Servius ad Aen. 11, 143: apud Roma~ws. mO?'is fuU, ut. noctu effe?'rentur 

ad funalia, unde etiam funus dictum est , quza zn ?'ellgzosa Clvztate cavebant,. ne 
aut magistratibus OCcu?'?'e?'ent aut sace?'dotibus, quo?'um oculos nolebant aheno 
funere ·violari. Donat. ad Te?·ent. And?'. 1, 1, .81. 88. Die Priester! welche 
keinen Leichnam sehen dürfen, sind der pontzfex uncl der flamen Dzalzs. S. 
Staatsverwaltung IU S. 296. 317. ' 

6) Servo ad Aen. 1, 727: funalia - a funibt/.S, quos ante usum papY?'i cem 
ci?'cumdatos habue?'e maiores. Unde et fune?'a dicuntu?', quod funes zncensos 
mO?'tuis praefe?·ebant. 6, 224: Facem de fune, ut Varro dicit, unde et funus 
dictum est. Per noctem autem urebantur, unde et pe?'mansit, .ut mo?·tuos faces 
antecedant. Isidor. orfg. 20, 10, 5. 

7) Servo ad Aen. 11, 143: moris Romani (erat), ut impuberes noctu effe?'
?'entur ad faces ne funere immatU?'ae subolis domus funestaretu?', quod praeczpue 
accidebat in eO'I'Um, qui in magistratu erant, filiis. Seneca de b?-evitate vitae 
20, 5. de tranq. animi 11,7: totiens pmeter limen immatums exsequias fax 
cereusque p?'aecessit. 

8) Tac. anno 13, 17 vom Begräbniss (les Britannicus: Festinationem exse.
quia?'llm edicto Oaesa?' defendit, maio";bus instUutum referens subtrahe?'e oculzs 
acerba fune~a neque laudationibus et pompa detine?·e . . Seneca ep. 122, 10: quan
tulum enim a funere absunt et quidem acerbo, quz ad faces et cereos vzvunt? 
Servo ad Aen. 3, 64: nam POlydori funus, utpote adhuc pueri , acerbwn est. 
Vgl. 11,28. . . . 

9) Festi ep. p. 368, 17: Vespae et Vespillones dzcuntU?' , quz funerandlB 
cO?'poribus officium gerunt, - - quia vespertino. tempo re eos etTerur:t" qUI (u
nebri pompa duc i propter inopiam nequeunt. DlOnys. 4 , 40: W%1:O<; E·.t"/'0f1-l~El 
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auf einer einfachen Bahre hinaustrug, 1) und bei nachträglicher 
Beisetzung (translatio cadaveris) 2) immer üblich geblieben ist, 
von Kaiser Julian aber wieder für alle Begräbnisse vorgeschrie
ben wurde. 3) liDer Tod«, sagt der Kaiser in seinem Erlasse, 
»ist Ruhe, für Ruhe aber eignet sich die Nacht. Daher geziemt 
es sich, glaube ich, in ihr die Bestattung der Verstorbenen vor-: 
zunehmen , da so etwas bei Tage zu thun aus vielen Gründen 
zu vermeiden ist. Denn jeder wendet sich in der Stadt zu 
einem anderen Geschäfte und voll ist alles von Leuten, welche 
in die Gerichte oder auf den Markt oder vom Markte gehen, 
oder bei der Arbeit sitzen oder zum Opfer ziehen, um ihre 
schönen Hoffnungen von den Göttern sichern zu lassen. Da 
legen nun irgendwelche Leute einen Todten auf die Bahre und 
drängen sich mittendurch die so beschäftigten. Das ist auf 
keine Weise zu dulden . Denn unangenehm empfinden es häufig 
die , welchen das begegnet , theils weil sie es für eine böse 
Vorbedeutung halten, theils weil die, welche sich zum Opfe,' 
begeben, nicht herantreten dürfen, ohne sich vorher zu reini
gen. - - Die heiligen Plätze und die Tempel der Götter sind 
geöffnet, die aber gehen grade bei dem Tempel vorbei , den 
Todten tragend, und der laute Missklang der Wehklage dringt 
bis zu den Altären.« Die Stärung religiöser Handlungen durch 
die Erscheinung des Todten ist in der That als der Hauptgrund 
zu betrachten, aus welchem man die Begräbnisse auf den Abend 
oder die Nacht verlegte; er verlor erst an Bedeutung, als die 
solennen Begräbnisse aufkamen, deren Effect auf die Theilnahme 
der zuschauenden Menge berechnet war. Mit ihnen änderte sich 
die alte Sitte 4) und es blieb, von ihr nichts übrig , als der Ge-

Fackeln. brauch der Fackeln, welche auch zu der Zeit, in welcher man 
bei Tage begrub, bei keinem Leichenbegängnisse fehlten. 5) Die 

'rQ aWfw. T'~, 7l:o),Em" dJ, 'rWV tm'ruxov'rmv nvo,. Solch ein Begräbniss heisst 
tacitum funus. Seneca de tranq. animi 1, 13. Ovid. trist. 1, 3, 22. plebeium 
funus Propert. 3, 13b , 24. 

1) Fulgentius p . VIII, 1 Lersch. Martial. 8,75, 14. 
2) Pauli sent. rec. 1, 21, 1. Vgl. Staatsverwaltung III S.297. 
3) Das Edict, in verkürzter lateinischer Fassung erhalten im Cod. Theod. 

9, 17,5, ist jetzt im griecbischen Text aus dem Cod. 366 der Marcusbibliothek 
in Venedig herausgegeben von Hertlein im 'Hermes VIII S. 167 ff. 

4) Dass Begräbnisse aller Art in späterer Zeit bei Tage stattfanden lehrt 
scbon die bekannte Stelle Horat. sat. 1, 6 , 42: At hic, si plostra ducent~ Con
currantque foro °tria funera , magna sonabit Cornua quod vincatque tubas . 

5) So sagt Vergil von dem Begräbnisse des Pallas Aen. 11 , 142: 
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Fackel ist ein Symbol wie der Hochzeit (s. S. 55 Anm. 2) so 
des Begräbnisses geworden 1) und kommt als solches noch in 
dem christlichen Beerdigungsritus der ersten Jahrhunderte zur 
Anwendung. 2) 

Solenne Begräbnisse sind in Rom nur bei hochgestellten Sol .. nn~ ße-
grablllsse. 

Personen und Mitgliedern vornehmer Familien üblich. Sie wur-
den schon früh dazu benutzt, den Glanz und das Ansehen des 
Hauses dem Volke vor Augen zu stellen und daher mit einer fe~~~fb~~. 
Pracht ausgestattet, welche die e,'ste Veranlassung zu den Luxus
gesetzen gegeben hat. 3) Die zehnte Tafel der Decemviralgesetze 
enthielt bereits beschränkende Anordnungen über die Räuche-
rung vor dem Paradebette ,4) die Kränze und Kleidungsstücke , 
mit welchen der Leichnam decorirt wurde, die Zahl der tibi-
eines,5) die Construction des rogus ,6) die Besprengung der Asche 
(respersio) ,7) das Leichenmahl 8) und die dem Todten in das 
Grab mitzugebenden Gegenstände. 9) Ebenso bezog sich auf 
diese Art des Luxus die lex Cornelia sumptuaria des Sulla , 10) 

Arcades ad portas rue?'e et de mO?'e t'etusto 
fune?'eas rapuere faces; lucet via longo 
ordine flamma-rum et late discrimhuzt ag?'os, 

und 'l'acitus anno 3, 4 vom Begräbnisse des Germanicus: Dies, qu o reliqttiae 
tumulo Augusti infe?'ebLlntur, modo per silentium 'V lIstus, m odo plomtibus inquies; 
plena 'tl?'bis itinem, conlucentes pe?' Campum lI1a?·tis faces. Vgl. Verg . Aen. 7, 
337. Persius 3, 103. MartiaL 8, 43. Schliesslieh dienten die Fackeln zum 
Anzünden des rogus. Calpurnius Flaecus declLlm. 29: facem nubenti praeferam, 
an rogum iacentis accendam? 

1) So sagt Plutarch An seni sit gerend,t ,·esp . 9, 2 , p. 963 Dübner: ,brl 
'r~~ oäoa. ,-Gtt 'r~v ·"opm'llo Gt 'rou ßlou 7l:POEAiki~, und häufig wird die Hochzeits
und Leichenfackel zusammen erwähnt, wie bei Propert. 5, 11, 46: Viximus 
insignes inter utramque facem. Vgl. Ovid. fast. 2, 561. Ovid. heroid. 2, 120. 

2) S. Aringhi Roma subtermnea I c. 18. 19. Von dem Begräbnisse des 
Kaisers Justinian beisst es bei Corippus in laud. Justini 3, 39 : lI1aestaque 
fune?'eas accendunt agmina ceras. 

3) V gl. E. Labatut Les funerailles chez les R omains. L' edit et les lois 
somptuai?·es. Paris 1878. 8. H. Baudrillart Histoire du luxe prive et pubUc de-

o puis l'antiquite jusqu'a nos j ours. Tome H. Paris 1878. p. 484ff. 
4) Hierauf bezieht sich die acerra bei Cie. de leg. 2 , 23 , 60 . Vgl. Festi 

ep. p. 18, 7: Acer?'a ara, quae Llnte mortuum poni solebat, in qua odo"es in-
cendebant. 5) Cic. de leg. 2 , 23, 59. 

6) Cie. de leg. 2, 23, 59: rogum ascea ne polito, worauf Ich weiter unten 
zurückkomme. 

7) Cie. a. a. O. 60: ne sumptuosa respersio. Vgl. das Gesetz des Numa 
bei PÜn . n. h. 14, 88: v ino rogum ne respargito. Festi ep. p. 2C3, 14 : Re
sparsum vinum dixerunt , quia v ino sepulcrum spargebatur. 

8) Dabei war die ch'cumpotatio verboten. Cicero a. a. O. 
9) Cicero a. a. 0.: Neve aurum addito. Cui auro dentes iuncti escunt , ast 

im cum illo sepelirei ureive se fraude esto. 
iO) Plutarch. Sttlla 35. Orelli Index legum p. 276. 
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und es gehörte zu den Obliegenheiten der Aedilen, nicht nur 
in Beziehung auf den Strässenverkehr und die Feuerpolizei eine 
Aufsicht übel' die Leichenzüge und Verbrennung zu üben,1.) son
dern auch die Beobachtung der übel' die Begräbnisse bestehen
den Vel'ordnungen zu überwachen, 2) Von wie unvollständigem 
Erfolge indess diese Maassregeln waren, lehrt nicht nur das 
Beispiel des Sulla, welcher der erste war, der sein eigenes Ge
setz überschritt, 3) sondern auch die am Ende der Republik und 
in der Kaiserzeit allgemeine Regel feiet'licher Bestattungen, auf 
welche wir nunmehr näher einzugehen haben. 

Starb ein Mann aus einer Familie der Nobilität und hatten 
ihm seine um das Sterbebette versammelten Verwandten die 

conclamatio. Augen zugedrückt 4) und die Weheklage (conclamatio) erhoben , 5) 
Ausstellung SO wurde der Leichnam, nachdem er mit warmem Wasser ge
der Leiche. 

1) Auch hierüber enthielten die XII Tafeln eine Bestimmung. Oie. de 
leg. 2, 24, 61: Duae sunt pmeterea leges de sepulcris, qua?'um aUera privatorum 
aedificiis, aUera ipsis sepulc·ris cavet. Nam quod ?'ogum bustumve novum vetat 
propius sexaginta pedes adici aedes alienas invito domino, incendium ut arcea
tur vetat. Von ähnlichem Inhalt ist (las kürzlich gefundene, zuerst von Lan
ciani BuU. arch. municip. 1875 p. 190 ff. herausgegebene, dann von Mommsen 
C. 1. L. VI p. 848 n. 3823 folgendermaassen ergänzte Senatusconsult: - 
eisque curarent t·u[erenturque arJbitratu aedilium pleibeium [quei]comque essent ; 
neive ustrinae in eis locis regionibusve, nive foci ustrinae causa fierent; nive 
ste?'cus terramve intra ea loca fecisse coniecisseve velit quei haec loca ab paago 
Montano [redempta habebit]. 

2) Oie . Phil. 9, 7, 17: Et cum Sero Sulpicius - - ita de ?'epublica me?'i
tus sit, ut iis ornamentis decorari debeat, senatum cense?'e - - aediles curules 
edictum , q~wd de fune?'ibus habeant , Sero Sulpicii - - funeri ?'emittere. Die 
Auswanderung der Tibicines nach Tibur hatte ihren Grund darin , dass , wie 
Ovid. fast . 6, 663 sagt, aedilis , pompam qui funeris irent , a?·tifices solos iusse
?'at esse decem. Wie hier die Aedilen nach der Vorschrift der zwölf Tafeln 
verfahren, so auch in einem anderen Falle, über den es in der Inschrift C. 1. 
L. VI, 1375 heisst: ex venditione Attalieorum , quae eis per edietum aedilis in 
sepulerum C. Cesti ex testamento eius inferre non licuit. 

3) Plutarch. Sulla 35. 
4) Dies heisst ope?'ire oeulos mo?'ientibus Plin . n. h. 11, 150. Seneca contr. 

9, 27, 5 p. 268 Bursian; premere Verg. Aen. 9, 489; Ovid. am. 3, 9 , 49 ; 
eondere Ovid. trist, 3, 3, 44; heroid. 1, 113 ; 10, 120 ; tegere Ovid. trist. 4, 
3, 44; elaudere Lucan. Phars. 3, 740. 

5) Mortui eonelamantur Servo ad Aen. 6, 218; Lucan. Phars. 2, 23 ; Liv. 
4, 40, 3. Vgl. Seneca de tr. an. 11, 7; Post eonelamata suprema Quintil. 
deel. 8, 10. Ammian. 30, 10, 1. Clamor supremus Ovid. t?·ist. 3, 3, 43. (Die 
eonelamatio bestand vielmehr darin, dass der Todte wiederholt beim Namen ge
rufen wurde, um den vielleicht nur scheintodten zu wecken. Servo 1. 1.; es 
scheint, dass Donat. ad Te?'. Eun. 2, 3 , 56 und Apul. met. 1, 6 die eoncla
matio von der Todtenklage unterscheiden. Einige Reliefs (Maffei Mus. Veron. 
p . 420) scheinen darauf zu führen, dass zu gleichem Zweck auch Blasinstru
mente angewandt wurden; vg1. Petron . 78.) 

, 
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waschen 1) und mit Spezereien gesalbt 2) war, vollständig ge
kleidet 3j und, wenn der Todte ein Amt verwaltet hatte , mit 
den Insignien dieses Amtes 4) angethan, auch wohl in beson
ders kostbarem Gewande 5) und Schmucke 6) auf ein Paradebett 
gelegt (componebatur), und so in dem Atrium des Hauses, 7) das 
Fussende der Eingangsthür zugewendet,8) ausgestellt . 9) Neben 

1) Nach Servo ad Aen. 6, 218 geschah auch dies, . um einen etwa schein
todten zu erwecken. 

2) Lucian. de luctu 11. Persius 3, 104. 
3) Und zwar in die toga. Juvenal. 3, 172. Martial. 9, 57, 8. Paulus Dig. 

15 , 3, 19. Artemidor. oneir. 2,3. Die Bekleidung im Allgemeinen erwähnt 
auch Ulp. Dig . 11, 7 , 14 § 4. Marcian. Dig. 30 , 113 § 5. Andere Stellen 
S. bei Savaro ad Sidon. ApolI. epist. 3, 3, p. 191 (ed. 1609). Lactant. 2, 4, 9 : 
defunctorum corpom odO?'ibus ac pretiosis vestibtts illita et convoluta humi con
dunt . So auch bei den Christen. Euseb. hist. eeel. 7, 22. Aringhi Roma 
subt. I p . 10t- 130. 4) Liv. 34, 7, 3. 

5) Vestes purpureae Verg. Aen. 6, 221; pretiosae Val. Max. 5, 5, 4. Lac
tant. 2, 4, 9; auratae Suet. Nero 50. Hieronymus vita S. Pauli primi eremitae 
17, Vol. II p. 13 Vallars: Cur mortuos vestros auratis obvolvitis vestibus? Ueber 
Goldstoffe, die in italischen Gräbern vielfach gefunden sind, siehe die Nach
weise bei Raoul-Rochette a. a. O. p. 644-650. 735. 736. 

6) Männer nehmen ihren Ring ins Grab mit, wie z. B. im Grabe der Sci
pionen der Siegelring eines der Scipionen gefunden wurde (E. Braun Die Ruinen 
und Museen Roms S. 83); Me grosse Anzahl noch erhaltener Ringe und Ring
steine verdankt ihre Erhaltung den Gräbern. Auch den Frauen werden Ringe 
(Prop. 5, 7, 9) uncl Schmucksachen mitgegeben. Quint. deel. 373. Dig. 34, 2, 
40 § 2. Raoul-Rochette a. a. O. p. 650. 651. Campana Di due sepolcri p. 22. 
O. Jahn Röm . Alterthümer in Flamersheim (Jahrb . d. Vereins V . Alt. im Rhein
lande. 33. 34, 1863 S. 236 ff.). Um dieser Kostbarkeiten willen wurden schon 
im Alterthum die Gräber häufig beraubt. Quint. deel . 373 und mehr bei t:la
varo ad Si don. Apoll. epist. 3, 12, p.209 (ed. 1609). Goth. ad Cod. Th . 9, 17. 
Christliche Bischöfe nehmen ebenfalls ihren Ring ins Grab mit. Aringhi Roma 
subt. I p. 127. 

7) Wenn Augustus' Leiche nach Suet. Oet. 100 in vestibulo domus ausge
stellt wurde , so geschah dies aus dem Grunde, um allem Volke den Zutritt 
zu gewähren (wenn nicht hier unter 'vestibulum das Atrium zu verstehen ist ; 
S. oben S. 228 A. 5). Aus demselben Grunde stellte man Leichen auf dem Fo
rum aus, wie (lie der Virginia (Dionys. 11, 39), des Caesar (Dio Casß. 44, 35, 
4), des Drusus (Dio Cass. 55, 2, 2), oder an anderen zugänglichen Orten, wie 
die Leiche (ler Octavia bei dem 'IouAlO~ '~ptjiov (Dio Cass. 64, 35, 4), d. h . der 
aedes Divi Julii (Snet. Oet. 100) auf dem Forum. Siehe Detlefsen De eomitio 
in Annali d. Inst. 1860 p. 164. 

8) Plin. n. h. 7, 46. Darallf geht auch Seneca ep. 12, 3. 
9) Lucian. de luetu 11 : fwra 1:aü1:a OE AOUaaV1:s, all1:0U, ",at p.uplP 1:tji ·W.A

Ala1:~l xplaaV1:S, - ""tl a1:s'!'avo,aav1:s, 1:0t, wpalot, dv&sat 1rP01:l&s~1:at . Das 
technische Wort ist nämlich 1rP01:l&scr&at, Dio Cass. 44, 35, 4; 58, 2, 1 ; 59, 
3, 7, sowohl von der Ausstellung im Hause als von der Ausstellung für den 
Zweck (ler Leichenrede ; wogegen das Zurechtlegen der Leiche lateinisch leeto 
componere, Pers. 3, 104. Ovid. met. 9, 504. Seneea de brev. vitae 20, 3, oder 
eolloeare, Suet. Oet. 100. Capitol. Ant. P. 5, 1, griechisch OW1:l&'Ijp.t heisst. 
Euseb. hist. eeel. 7, 22 und daselbst Valesius. Eine bildliehe Darstellung der 
1rp6&€at, giebt das Basrelief bei Brunn Monumenti degli Aterii in Annali d. 
Inst . 1849 p. 363-400, lvIon. d. Inst. V t. 6- 8, auch in Garucci Mon. del 
Museo Lateranense tav. 37. Eine todte Frau liegt auf einem Paradebette , 4 
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ihm lagen die Ehrenkränze , die er im Leben bei Kriegsthattlll 
oder Wettkämpfen erworben, 1) und Blumen; 2) vor dem Lectus 
waren Rauchpfannen aufgestellt 3) und in dem: Vestibulum des 
Hauses zum Zeichen der Trauer Zweige von Rothtannen (picae) 4) 
und Cypressen 5) angebracht. Bekannt und nicht zu bezweifeln 

Fackeln sind an den 4 Ecken des lect'US, zwei acerrae daneben aufgestellt. Am 
Kopfende des lectu8 sitzen drei Frauen, offenbar die Leidtragenelen (Serv. ad 
Aen. 9, 486: nam apud maiores funereas dicebant eas, ad quas funus pe,·tine
bat, ut sororem, matrem. Vgl. Bode Scriptores "erum myth. Cellis 1834. 8. I 
p. 191,37), die Hände über den Knien faltend, welche Stellung regelmässig für 
Trauernde ist. S. Apul. met. 3, 1. Corte ad Lucan. 2, 292 uncl die von Garucei 
beigebrachten Stellen Basilius Homil. in famem et siccitatem Opp. Paris. 1722. 
Vol. II p. 63: Ot YEwpyol BE: 't:cx1'~ d.POUPCXl~ ~7'Cl%CXS'~f1-EVOl Mi 't:a~ XE1'pCX~ M't:ci 
"wv yova.'t:wv (iUf1-1tAE%OV't:E, ('t:oD't:o 0'0 't:wv 1tEVSOUnwv 't:o crX·~f1-IJ.) 't:ou~ f1-CXTCX[ou; 
ecxu't:w'l m)VO'J~ O'l·%PUOUcrl. Pausan. 10, 31, 5. Plin. n. h. 28, 59: adsidere
digitis pectinatim inter se inplexis. Nili narrat. ed. 1639 p. 115 = p. 684 eel. 
Migne., p,aris ,1860. 8.: ~~a.Sl(iCX ,'t:a; XElPCX; 1t~pl1t,Ae~CX; ;01'; ,,,{OVCXcrl %al 't:0 1tpocr
W1t0V E7'Cl 't:OU'rW'1 %cx't:a%)'lvcx; 't:ou; 1'.OA1t0U; E1tA'~POUV ocxY.puwv. Am Fussende 
des Bettes sitzen zwei praeficae und eine Flötenbläserin ; an der Seite des Bet
tes stehen drei andere Personen mit aufgelöstem Haare, sich an die Brust schla
gend. Andere Todtenausstellungen s. M. of the British Museum V pI. 3 fig. 5. 
Mus. Gregor. H, 91. Die Zeit der Ausstellung wird nicht in allen Fällen gleich 
gewesen sein. Senius ad Aen. 5, 64 gie bt sie auf sieben Tage an ullel eHe 
siebentägige Ausstellung kommt bei dem Begräbniss des Kaisers Septimius Se
verus (Herodiall. 4, 2, 4) und noch im J. 359 n. ChI'. auch in Asien vor (Am
mian. 19, 1, 10); der Commentator Cruquianus sagt dagegen zu Horat. epod. 
17, 47: Apud antiquos mo,-is fuH, ut triduo corpus defuncti iaceret domi __ 
et post triduum in rogum ponebatur. - - item post triduum einis in umam 
condebatur et tumulo mandabatur. Seine Nachric)lt scheint zwar nur auf Inter
pretation mehrerer Vergilischen Stellen zu beruhen, ist aber an sich wahr
scheinlich, da (ler wirkliche Leichnam sieben Tage nicht ausgestellt werden 
konnte, und die Ausstellung einer Portraitfigur, wie sie bei der Apotheose des 
Septimius Severus stattfand (Herodian a. a. O. Vgl. S. 355 Anm. 2) nur für 
besondere feierliche Leichen begängnisse anznnehmen sein wird. 

1) Oie. de leg . 2 , 24, 60: Illa. iam significatio est , laudis omamenta ad 
mortuos pertinere, quod coronam virtute pa,-tam et ei, qui pepe"isset, et eius pa
renti sine fraude esse lex impositam iubet. Plin. n . h. 21, 7: Sempe,' tamen 
auctoritas vel ludic,'o quaesitarum fuit; namque ad ce,·tamina in circum per lu
dos et ipsi descendebant et se,'vos suos equosque mittebant. Inde illa XII tabu
larum lex,' qui coronam parit ipse pecuniave eius, virtutis suae ergo duitor ei. 
Servo ad Aen. 11, 80: in antiquis disciplinis relatum est, quae quisque virtute 
ornamenta consecut~tS esset, ut ea mortuum eum dec orarent. Skelette mit gol
denen Kronen auf dem Haupte sind mellTfach in etruskischen und anderen ita
lischen Gräbern gefunden worden. Bull. d. Inst. 1835 p. 203-205. Raoul
Rochette a. a. O. p . 653. 

2) Tertull. de coron. 10 : nam et mortuorum est ita coronari. Minucins 
Felix Oct. 12, 6. Dionys. 11, 39 und öfter. S. Aringhi Roma s. I p. 129. 

3) Sie heissen nach Festus ep. p. 18, 7 acerrae. Die XII Tafeln enthiel
ten hierüber einschränkende Bestimmungen. Cic. de leg. 2, 24, 60. 

4) Plin . n. h. 16, 40. 
5) Plin. n. h. 16, 139. Servo ad Aen. 2, 714 ; 3, 64: Moris autem Romani 

fuerat, ramum cupressi ante domum funestam poni, ne qUisquam pontifex per 
ignorantiam pollueretur ingressus. 3, 680 ; 4, 507; 6 , 216. Festi ep. p. 63, 15 
s. V. Vgl. Horat . od. 2, 14, 23. Dass auch dies nur bei grösseren Leichen-
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ist ferner, dass Griechen und Römer dem Todten eine Münze ei~~tft::ze. 
als Fährgeld für den Charon in den Mund legten und es fragt 
sich nur, wie alt dieser Gebrauch ist. Bei den Griechen wird 
die Sitte vielleicht zuerst von Aristophanes, 1) später häufig 
erwähnt 2) und durch freilich nicht zahlreiche Gräberfunde be-
zeugt; 3) die römischen SchriftstelleI' gedenken derselben erst . 
in der Kaiserzeit ,4) aber Münzen befanden sich schon in dem 
Grabe der Furii in Tusculum aus der Zeit vor dem zweiten 
punischen Kriege 5) und Skelette mit Münzen im Munde sind 
in den Praenestinischen Gräbern des 5. und 6. Jahrhunderts der 
Stadt zu Tage gekommen. 6) Ganz allgemein war aber der r Ge_ 
brauch in der Kaiserzeit in Rom wie ausserhalb Roms. Ficoroni 
entdeckte bei den von ihm an der porta Appia veranstalteten 
Ausgrabungen eine Anzahl von Skeletten, welche Münzen der 
ersten Kaiser zwischen den Zähnen hielten; 7) in dem von Cam-
pana an der via Latina untersuchten ersten Columbarium lag 
die Leiche einer jungen Frau in reichem Schmucke, im Munde 
eine Bronzemünze der Faustina, Frau des Antoninus Pius ; 8) in 
dem 1865 eröffneten Grabmale von Civitavecchia aus der Zeit 
der Antoninen war in jedem Sarkophag die Leiche mit einer 
MÜnze versehen. 9) Ebenso fand man in Cöln zwei Gerippe in 
Steinsärgen ; beide hatten eine Münze im Munde, die eine von 
Traian, die andere von Constantin dem JÜngeren. 10) In manchen 

bestattungen vorkam, sagt Lucan. Pha,·s. 3, 442': Et non plebeios luctus testata 
cupressus . 1) Aristophan. Ran. 140. 270. 

2) Lucian. de luctu 10 und Hemsterhuys zu d. St. Mayor ad Juven . 3, 267. 
3) Raoul-Rochette a. a . O. p. 664. Eine griechische Graburne , in welcher 

unter Knochen ein Obolos lag, s. bei Birch History of pottery. Vol. I p.203. 
4) Juvenal. 3,267. Propert. 5, 11, 7. ApuL met. 6, 18. 
5) C. 1. L. I p. 27 n. 65-72. 
6) Annali d. Inst. 1855 ' p. 76. C. 1. L. I p. 28. Münzen römisch- cam

panischer Prägung in einem cornetaner Grabe : Bult. d. Inst. 1870 p. 57. Asse 
mit Theilstücken derselben, absichtlich verstümmelt, häufig in etruskischen 
Gräbern: Bull. d . Inst. 1870 p. 59 ; 1876 p. 14. Asse, Münzen des Caesar 
und Augustus in Gräbern von Este: Bull. d. Inst . 1882 p. 77 f. Aes rude in 
altetruskischen und campanisehen Gräbern: Zannoni Scavi della Ce,·tosa p. 71 ; 
vgL Bull. d. Inst. 1881 p. 271. 276 . 

7) Ficoroni La bollo d'oro. Roma 1732. 4. p.35. p. 43:ne' lati sotto it 
pavimento e per lo piu (uMi all' intorno di esse camere vi erano cado.veri inte"i 
di gente ordinaria, ricoperti da tegoloni composti a guisa di casuppole e neUe 
lo,-o bocche tm li denti avevano medaglie di bronzo mezzane de' primi impera-
to";. Vgl. p. 47. 8) Campana Di due sepoleri p. 23. 

9) G. B. de Rossi Bull. dell' Instituto 1865 p. 42ff. Vgl. noch Not. d. 
seavi 1878 p. 106; 1879 p. 56. 76. 185. 

10) Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande V S. 377. 
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Gegenden erhielt sich diese Sitte bis in die Zeit des Christen
thums und des l\fittelalters. 1) 

p,~!~~t:~m. Das Begräbniss wird regelmässig von der Familie, in ' aus-
nahmsweisen Fällen jedoch, in welchen dem Verstorbenen eine 
besondere Auszeichnung gewährt werden sollte, auf Grund eines 

pi;~'i::~",. Senatusconsultes 2) durch die Behörden des Staates ausgerichtet. 
Der Staat weist dabei den Platz an und die Quaestoren geben 
die Ausführung in Entreprise. Könige, die als Gefangene in 
Italien starben, wie Syphax und Perseus, 3) ' Personen, die im 
Dienste des Staates ihr Leben geopfert hatten, 4) wie Hirtius 
und Pansa 5) und die in der Schlacht bei Mutina Gefallenen, 6) 
erhielten ein solches funus pubZicum und in der Kaiserzeit wird 
dasselbe öfter als vorher verdienten Personen, 7) selbst Frei
gelassenen,8) insbesondere aber den Kaisern und den Mitglie
dern der kaiserlichen Familie, 9) auch den Frauen, 10) bewilligt. 
Ebenso wurden in den Municipien Männer und Frauen pubZico 
funere begraben und auch hier ist die Formel: Huic decttriones 
tunus pubZicum - - Zocum sepulturae decreverunt. ll ) Etwas an
deres ist es dagegen, wenn das Volk freiwillig eine Sammlung 
veranstaltet, damit jemand standesgemäss begraben werden kann, 
wie dies bei dem Tode des Agt'ippa Menenius,12) Valerius Pobli
cola,13) Q. Fabius Maximus 14) und Scipio Serapio 15) geschah. 
Denn hiezu fehlten in alter Zeit den Hinterbliebenen ' öfters die 
Mittel. 16) Bei Magistraten indess, mochten sie ein publicum oder 
privatum funus erhalten, richtete sich der Apparat desselben 
nach dem Range, den der Verstorbene bekleidet hatte, 17) und 

1) Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande VII S. 83; 
XVII S. 111. Vgl. Raoul-Rochette a. a. O. p.664-71. 752. 

2) Das Formular dazu s. bei Oie. Phil. 9, 7, 15-17. 
3) Val. Max. 5, 1, 1. 4) Cie. Phil. 9,7. 
5) Val. Max. 5, 2, 10. 6) Dio Oass. 46, 38, 2 . 
7) Tacitus anno 3,48; 6,11. Dio Oassius 54,12, 2. 
8) So erhielt dasselbe Sphaerus, Augusti libertus et paedagogus. Dio Oass. 

48, 33, 1. 
9) Beispiele sind Marcellus (Dio Oass. 53 , 30, 5); Agrippa (54, 28, 5). 

10) So der Atia, Mutter des Augustus (Dio Oass. 47, 17,6); der Livia 
(Dio Oass . 58, 2, 2). 

11) Orelli 3853 = 4052 = C. I. L. IX, 28M. Vgl. Orelli 4050.4051. 7004. 
7011. 7054. C. I. L. III, 30M. 3128. 3137; X, 3903 . 4761. 5583. Wilmanns 
296 ff. Publieum funus einer Frau C. I. L. X, 1784. 12) Liv. 2, 33, 11. 

13) Liv. 3, 18, 11. 14) Val. Max. 5, 2,3. 15) Plin. n. h. 21, 10. 
16) Liv. epit. 48: M. Porcius Cato funus filii in praetura mortui tenuissimo, 

ut potuit - nam pauper erat - sumptu feeit. 
17) S. Mommsen Staatsrecht 12 S.424. 
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die höchste Classe der Begräbnisse bildete das censorium funus, 1) 
bei welchem der Todte im Purpurgewande bestattet ward. 2) 

Die Aufforderung zur Theilnahme an jedem solennen Leichen- Einlodung. 

zuge erging durch einen öffentlichen Aufruf (davon indictivttm 
funus) ,3) bei welchem der Herold mit den Worten einlud: OUus 
Quiris Zeto datus. 4) Exseqttias, quibtts est commodttm, ire 'iam 
tempus est. 5) OUtts ex aedibtts effertw'. 6) Hat sich auf diesen 
Ruf das Gefolge eingefunden, so wird der Zug in der Art einer 
Pompa circensis oder triumphaZis von den dissignatores 7) aeord- Ord~ung aes 

b Lelchen-
net; an der Spitze des Zuges geht ein Musikcorps von Leichen- zuges. 

bläsern (siticines); 8) denn tttbae,9 ) tibiae 10) und auch wohl COT-

1) Das eensorium funus, welches 'l'acitus viermal erwähnt (ann. 4, 15; 6, 
27; 13, 2. hist 4, 47) ist nicht, wie Gutherius De iure manium 2, 2, p. 193, 
Ryckius ad Tac. anno 4, 15, Nipperdey zu Tac. anno 3, 5 annehmen, ein nach 
einem censorischen Edicte angeordnetes öffentliches Begräbniss, sondern ein 
solches, wie es einem gewesenen Oensor zukommt, auch wenn er von seinen 
Verwandten begraben wird. 

2) Mommsen a. a. O. S. 425 Anm. 5. 
3) Festi ep. p. 106, 13 S. V. Festus p. 334b , 27. Varro de I. L. 5, 160; 

7, 42. Funus indicere Suet. Caes. 84. Oie. de leg. 2, 24, 61. de provo cons. 
19, 45. 

4) Varro de I. L. 7,42. Festus p. 254- , 34. Die Formel leto datus est 
C. I. L. X, 2039-. 

5) Terent. Phorm. 5, 9 , 37. exequias ire wie infitias ire Si!. !tal. Pun. 15, 
395. Ovicl. am. 2, 6, 2. 6) Varro de I. L. 5, 160. 

7) Oie. de leg. 2, 24, 61 sagt: dominusque fune"is utatur accenso atque 
lictoribus. Es scheint, dass dieser accensus derselbe ist, der sonst designatol' 
oder dissignatoT genannt wird (Hor. epist. 1, 7, 5: dum ficus prima calorque 
Designatol'em decorat lictoribus atris) und der zu dem Todtengräberpersonal ge
hört, von dem weiter unten die Rede ist. Acron. ad Hor. J. 1. : Designatores 
dicuntt!r, qui ad Lucum Libitinae funeri praestanti conducuntur, ut defuncti 
cum honore efferantur . . Scho1. Oruq. eod. 1.: Dissignatores BUnt funerum man
cipes et ordinatores. Tertullian. de spect. 10 nennt sie arbitri funerum. De
signatores et libitinal'ii stellt zusammen Seneca de ben. 6, 38, 4; ein praeeo idem 
dissignator Orelli 3212 = C. 1. L. X, 5429; alle diese. praecones, dis signa tores 
und libitinarii sincl nach eIer lex Julia (C. I . L. I, 206 lin. 94 = Tab. Hemcl. 
ed. Dirksen p. 54) von Municipalämtern ausgeschlossen, weil sie einen sordi
dus quaestus haben. 

8) Ateius Oapito bei Gell. 20, 2 erklärt siticines, qui apud sitos canere so
liti essent, hoc est vita functos et sepul,tos, eosque habuisse proprium gemts tubae, 
qtta canerent, a cete"orum tubicinum differens. Nonius p. 54. Diese Tuba nennt 
Ovid. am. 2, 6, 6 Ion ga tuba, und es scheint ein besonderes, tief klingendes 
Instrument gewesen zu sein, dessen sich die 'tuP.ßC<Ü),Cll bedienten. S. Kirch
mann 1. 1. lib. 2. C. 4. 5. 

9) Persius 3, 103 und der Schol. das. Servo ad Aen. 11, 192. Propert. 
2, 7, 12; 3, 13b, 20; 5, 11, 9. Ovid. her. 12, 140. Plutarch. de soll. animal. 
19, 6, p. 1191 Dübner: e'tuXE OE 'Cl<; hd~'ll 'tw~ 7tAOua[UJ~ h'l.OP.l~QP.E~O' (mo 
a(D.m'(~l 7tOAAet1:<; U. ö. Auch Petron. 78 geht auf das Begräbniss; denn dass 
man bei der conclamatio die tubae gebraucht habe (Jahn ad Pers. 1. 1.). ist we
der an sich wahrscheinlich noch nachweisbar. (Vgl. oben S. 346 A. 5.) 

10) Servius ad Aen. 5 , 138 macht eine, wie es scheint , nur auf einem 
Schlusse aus zwei DichtersteIlen beruhende Distinction: Sed sciendum, maioris 
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nua 1) gehören zu jedem Begräbnisse, und schon die XII Tafeln 
beschränkten die Zahl der tibicines auf zehn; 2) an sie schliessen 
sich in alter Zeit, wenigstens bis zu den punischen Kriege~ die 
Klagefrauen (praejicae) , 3) welche die naenia, cl. h. ein Loblied 
auf den Verstorbenen 4) singen; es folgen, wie in der pompa 
circensis, Tänzer und Mimen, 5) denen ebenso wie bei dem 

aetatis funera ad tubam solere proferri. Persius (3, 103): Hinc tuba; minoris 
vero ad tibias, ut Statius de Archemoro (Th. 6, 121) tibia cui teneros suetum 
deducere manes. Denn tibiae kommen bei allen Begräbnissen vor. Suet. Caes. 
83. Dio Oass. 74, 5, 3. Ovid. fast. 6, 657. Ovid. tr. 5, 1, 48. Festi ep. p. 
93, 1 s. v. Funebres tibiae. (Vielleicht waren tibiae bei allen Begräbnissen, die 
tuba, ausserdem nur bei Erwachsenen üblich.) Eine elfenbeinerne tibia fand 
Ficoroni (Bolla d'oro p. 41) in einem römischen Grabe . 

1) Seneca ludus de morte Claud. 12. Petron. 78. Hor. sat. 1, 6, 44, 
2) Oie. de leg. 2, 23, 59. Ovid. fast. 6, 664. 
3) Non. p. 66: Praeficae dicebantu,' apud 'vete"es, quae adhiberi solent funeri 

mercede conductae, ut et fle,'ent et fortia facta lauda,·ent. Plautus in Frivolaria: 
Superaboque omnes argutando praeficas. Idem Truculento (496): Praefica, quae 
alios collaudare, eapse sese vero non potest. Lucilius lib. XXII: 

Mercede quae 
Conductae flent alieno in funere praeficae 
Multo et capillos scindunt et clamant magis. 

Varro de vita P. R. lib. IV: dein naeniam cantari solit'1m ad tibias et fides 
eorum qui ludistricas (lu dis Troicis Seal.) cursitassent. haec mulier vocitata olim 
praefica usque ad Poenicum bellum. Varro de I. L. 7, 70: praefica dicta, ut 
Aurelius scribit, mulier, ad luctum quae conduceretu,', quae ante domum mo,.tui 
laudeis eius cane,·et. Festi ep. p. 223, 16 s. v. Gloss. Labb.: Praefica'~ rrpo 
'r'~e; z)'tv'~e; ev 'rij ez'f'0p~ zorr'rofLEv'~. Hor. a. poet. 431. Aesop. fab, 201 
Schneider, Auch in etruskischen Monumenten kommen praeficae vor, so auf 
einem Cippus von Clusi um Dennis S. 596, abgeb, Inghirami Mus. Chius. I 
tav. 53-56; auf einem ancleren, ebenfalls von Clusium bei Abeken Mittel
italien Taf. VIII j auf einer Aschenkiste von Sarteano Dennis S, 632; auf einem 
Oippus von Perugia Dennis S. 667. 

4) Nonius p. 145 s. v. nenia: Va,"'o de vita P. R. lib. IV: Ibi a mUlie"e, 
quae optima voce esset, perquam laudari, dein naenic,m cantari solitam ad tibias 
et fides. Augnstin. de civ. dei 6, 9. Oie, de leg. 2, 24, 62: honoratorum viro
rum laudes in concione memo"entur, easque etiam CILntltS ad tibicinem prosequa
tu,', cui nomen neniae. Festi ep. p, 163, 1 s. v. Wenn es wahr ist, dass die 
praeficae nur bis zu den punischen Kriegen sich erhielten, so wird doch die 
naenia noch viel später erwähnt. Bei Oaesar's Leichenbegängniss wurde inter 
ludos ehle naenia gesungen, Suet. Caes. 84, wie Appiau. b, c, 2, 146 sagt, 
nach der Rede des Antonius auf dem Forum j noch bei dem Begräbniss des 
Germanicus vermisste man meditata ad memoriam vi,·tutis carmina (Tac. anno 
3, 5), und der cantus funebris wird oft erwähnt, Oie. pro Mil. 32, 86. Quintil. 
inst, 8, 2, 8, Lucan. Phars, 8, 734, und noch' beim funus des Pertinax Dio 
Oass. 74, 4, 5, wo er aber von Männer- und Knabenchören, nicht von Frauen 
ausgeführt wird. Der alte Ausdruck für diese Klage war lessum facere alicui. 
Oie. de leg. 2, 23, 59. Bei Plaut. Trucul. 431 haben die HS, lausumj s, Schoell 
Z. d. St. Die Gesänge wurden zum Thei! neu gedichtet, wie bei Oaesar's Be
gräbniss, zum Thei! müssen sie alt und hergebracht gewesen sein, da Oato bei 
Gell. 18, 7, 3 die voces praeficarum als geschmacklos und veraltet bezeichnet; 

5) Dionys. 7, 72 beschreibt einen solchen Festzug, in welchem aa'ruplG'rUl'I 
x opol in dem Oostüme von Silenen und Satyrn tanzten, und fährt fort: EIoo'l 
OE "I.al ev dvopmv Ema'~fLrnv 'ta<pa.le; ClfLa. 'r(,(I, CiAAate; rrofLrrale; rrpo'~'(OUfLEvoue; 'r'~' 
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Triumphe alle Freiheit des Scherzes gestattet war, und von 
denen auch wohl einer den Verstorbenen selbst repräsentirte. 1) 

Aber den wesentlichsten und glänzendsten Theil des Zuges bil-
dete die Procession der Ahnenbilder .2) Die Wachsmasken (ima- ilnc~}~!es _ 
gines) 3) nämlich, welche jedes Haus im Atrium bewahrte, wur-
den bei solchen Leichenzügen aus ihren Schränken genommen 4) 
und als Masken geeigneten Personen, gewöhnlich Schauspielern, 
angelegt, welche, je nach dem Range der Ahnen mit der prae
torischen, consularischen oder censorischen Amtstracht angethan, 
in der ganzen Pracht der Amtsinsignien auf hohen Wagen 
sitzend, jeder unter Vortritt seiner Lictoren der Leiche voran-
zogen. 5) Die Ahnen erscheinen, um den Todten in die Unter-
welt abzuholen,6) und führen daher den Zug. 7) Je grösser ihre 
Zahl, desto feierlicher war das Begräbniss; zuweilen waren der 
Wagen hunderte,8) da die Ahnen der verwandten Familien mit 
aufzogen. 9) Dazu kamen noch wie bei den Triumphen, die 

%Atv1)e; 'rou; a(,(Tupla'rwv xopoue; zl~o'JfLEvoue; 'r'~v alZtVv1)V IlpX1)atv, fLeXAlaTa 0' EV 
'roI; 'rmv EOoCllfLovrnv ·.t,~oEalv. Suet. Caes. 84. . . , 

1) Suet. Vesp. 19: Sed et in funere Favor arch!m!mus personam ezus f~rens 
imitansque, ut est mos, facta et dicta vivi, inte''Togatis palam procu.mtonbus, 
quanti funus et pompa consta're~, ut, au.dUt se~~ertio centies, exc~amav!t, ~entum 
sibi ses tertia darent ac se vel m Tlberlm prollcerent. Auch bel dem Trmmph 
zog solch eine Maske des Triump~ators se:bs~ dem Zuge v?ran .. Appian. !-ib. 66. 

2) So sagt M. Aemilius Lepldus bel Ln. ep. 48: !magmum, spec~e, non 
sum.ptibus nobilitari magnorum virorum funera solere. Man sagt: Imagmes du
cuntur. Oie. de Or. 2, 55, 225: imagines ducunt flmus Hor. epod. 8, 11 und 
dazu Porphyr. 3) S. oben S. 241. 

4) Val. Max. 8, 15, 1. I 

5) Polyb. 6 53 6: TClu'rCle; (1) Tae; d%OVCl; liv 'rE 'rClie; (1)fLO'rEAEal lluaWl; 
, " , ' .' " " 't , " ' dVOt'(OVTEe; zOCl!l-0üa~ 'f'lAO'1:tfLrne;· o~av ue, 'r~v OlZ;lrnv f';E'rClMGt<;1,]_ 'rle; om,'f'Cl'1);i 

Ci'(oualv EI; 'r1)v E%'f'opeXv rrEplTlllEVTE; rne; 0fLOlO'rGtTole; ElVCll oozoual %Gt'rGt 'rE 'r0 
!l-E'(Ello; %Gtt 'r1)'i Cin1)~ ~;pl%Orr1j~. OU'rOl OE ,rrpo;ClvCl~ClfLß~voualv ,eallij'ra;, ~a~ 
fLEV ß7tClTO; 1) aTpGt'r1)'(oe; 1,] '(E'{ovrn;, rrEpmop'f'upou;', EGtV OE 'rlfJ;1)T1)e;, rrof'f'~pa~ 
EaV OE %Clt 'rEllpwfLßEU%We; ~ 'rl 'rOtoÜ;r~v M'ro~P"(Mf'0voe;: OlClXPU~OU~. aU'r~l fL:v 
ouv E'f" ap!l-eX'rrnv OU'rOl 7tOpo60VTCll, paß~Ol OE '~al rrE~E~El;, %~t 'rGtA~Gt 'rGt 'rCll; 
ciPXGti; drnllo'rGt aUfLrrClpa%oiallGtt, rrpo1)"(Et'rGtl %ClTGt 'r'~v a~u:N E%M'rtp T1); "(E"(OV~
fLEv1)e; %ClTa 'rov ßtOV EV 'rij 7tOA~'rEtC'f 7tpoCl"(rn"(ij~ Diodo~. exc,; 1. XXXI, 25, 1 
p. 519 W. : %Clt TWV rrpo"(ovwv ~%~aTOe; rrp01)"(;t1;Cll 'rOlCl~'r1)V EXWV, owa%Ou~v,,%Gtt 
%oafLOv, &a're 'roue; llEWfLEVOU~ OlGt 'rije; E% 'rOUTW,: EfL'f'M~W; "(lv~a%ElV E'f' OClOV 
haa'rol 'rlfL'~e; 7tpo1jxll1)aClv %Cll fLo'rEClXOV 'rWV EV 'r1,] 7tOAlTElC'f %ClArnv. 

6) Benndorf Antike Gesiohtshelme S. 75 Anm. 1. . 
7) Hor. epod. 8. 11: Esto beata, funus atque im~gin.es Ducant t~!,:mphales 

tuum. Silius Italicus Punic. 10, 566 von dem Begrabmss de~ Aemlhus .Pau
lus: Non coniux native aderant, non iuncta propinqua Sangu~ne turba vzrum, 
aut celsis de more feret"is Praecedens prisco exsequias decorabat !mago. 

8) Nach Servius ad Aen. 6, 862 betrug bei dem Begräbniss des Marcellus 
die Zahl der lecti 600, bei dem Begräbniss des Sulla 6000, welche letztere 
Zahl indess schwerlich richtig ist. 

9) Tac. anno 3, 76 vom Begräbniss der Junia: viginti clarissimarum fami-

Röm. Alterth. VII. 2. Aufl. 23 
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Denkmäler der Thaten des Vel'storbenen, Spolien, Bilder un
terwol'fener Städte und Völker, 1) zuletzt die Lictoren mit 
gesenkten Fasces 2) und die Fackelträger. 3) Endlich folgte " 

Par~::bett der Verstorbene selbst auf einem hohen Paradebette 4) lie
gend und unverdeckt,5) oder auch aufgerichtet in Kleidung 
und Haltung wie ein Lebender. 6) Im letzten Falle wurde 

und die" er durch ein plastisches Portraitbild (el'lögies) , 7) d h eI'ne .effigies des 11' " 
Todten. bekleidete Holzfigur mit Wachslarve repräsentirt, wie sie 

nicht allein in Griechenland zur Herstellung von Götterbildem 
gebraucht wurde, 8) sondern auch in Rom bei den Lectister
nien zur Anwendung kam, 9) während der Leichnam selbst 
in einem innerhalb der Bahre befindlichen Sarge (ca}Julus) 10) 

verschlossen war. Am ausführlichsten wird diese effigies be
schrieben bei den Begräbnissen des Caesar, 11) Augustus, 12) 

liarum imagines antelatae sunt. 4, 9 vom Begräbniss des Drusus: funus ima
ginum pompa maxime illusü'e fuit, cum origo Juliae gentis Aene"as omnesque 
Albanorum reges et eonditor u"bis Romulus, post Sabina nobilitas, Attus Clausus 
eeteraeque Claudiorum effigies longo ordine speetarentur. Die longa pompa 
erwähnt auch Propert 3, 13b, 3 Haupt. 

1) Dio Cassius 56, 34, 3. Tac. anno 1, 8. Dio Cass. 74, 4, 5. 
2) Tac. anno 3, 2. 3) S. oben S. 344. 
4) ~7tl iJ-EYLÜT'I]<; ~AEepc<vTLv'I]<; xALv'l]<; Herodian 4, 2, 2. 
5) Als etwas Auff.älliges erwähnt Velleius 2,4, 6, dass der jüngere Scipio 

velato capite begraben wurde, weil sein Gesicht die Spuren der Ermordung trug, 
und von Britannicus erzählt Dio Cass. 61, 7, 4: TO'l oe BPETTC<VlXOV epc<piJ-chw 
oOAoepOV'~üc<<; b Nepwv, ~7tEl0.fJ TIEAlOVO<; (mo TOL> epC<PiJ-Cb~Oli ~YEV1j&'I], yo~~) EXplÜE'/. 
OETO<; oe Ola T'ij<; ayopä<; C<UTOU a,0iJ-eVOli 7tOAO<;, oypcx<; ETl oüü'l]<; T'ij<; YO~Oli, E7tl-
7t:ECH{)'J, 1tfiaa.'J (J.o'r'~'J ~1tE'X.AUa€'J, &a'tE 'to OEt\lO\l fJ. ~ P.OVO\l d:x.oue:o&cu d.AAa. 'X.cd. 
bpCXü&C<l. 

6) Polyb. 6, 53, 1: 7tOTe iJ-ev eüTw<; ~vc<py1j<;, v7tC<VLW<; OZ 'Y.C<TC<'l.ExAlp.evo<;. 
7) Vom Germanicus wurde nur die Asche beigesetzt und doch sagte man 

in Rom: Vbi illa vete"um instituta, propositam toro effigiem, meditata ad memo
"iam virtutis carmina et laudationes? Tac. anno 3, 5. 

8) Quatremere de Quincy Le Jupiter Olympien. Paris 1815. foL p. 14. 
9) S. Staatsverwaltung III S. 181 f. Der Archimimus, welcher nach der 

S. 353 Anm. 1 angeführten Stelle des Sueton bei dem Begräbnisse des Vespa
sian den verstorbenen Kaiser parodirte, befand sich nioht auf dem Leichen
wagen. Den Possenreissern war allerdings auch bei dem Leichenbegängniss 
ihr Scherz gestattet, und die Erzählung des Sueton kann richtig sein, aber der 
Scherz fand nebenher im Gefolge statt. Die Leiche des Kaisers, welcher die 
Söhne desselben folgten uncl die ganze Trauerfeierlichkei1j galt, konnte weder 
durch eine lebende Person repräsentirt, noch von derselben verhöhnt werden. 

10) Serv. ad Aen. 6, 222. Vgl. Anm. 12. 
11) Appian. b. c. 2, 147: diOE oe ClUTOl<; EXOlivlV 1)0'1] XClt XElPWV ~nu<; O;)ülV 

a'ieüXE Tl<; 07tep TO AeX0<; a'iopdxEAov ClUTOL> KCllüClPO, h X'I]POÜ 7tE7tOl'l]iJ-e'IOV' 
TO fI.EV yap üWiJ-Cl, th, ß7tnOV i7tl Mxoli<; , DUX ewpiho. TO oe avopd%EAov EX 
iJ-'I]XClV'ij<; ~7tEüTpeepETo 7tClV'r~ XClt üep('lClt TPSl<; Mt E'lXOülV &ep&'l]üClV ava. TE TO 
ÜWP.Cl 7tCXV XCll civa TO 7tpocrW7tOV &'I]PlWOW<; E<; ClUTOV jEVOiJ-EVCll. 

12) Dio Cass. 56, 34: fl-sTa oe TOUTO .~ hepopa ClUTOL> iyevsTo. 1O-Lv'I] ·~v 
EX TE ~AEepc<vTo<; '.tal XpliüOÜ 7tE7tOl'l]fI.Ev'I] XCll ü-rpWiJ-ClcrlV eXAoliPyol<; OlClXpucrOl<; 
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Pertinax 1) und Septimius Severus, 2) aber erwähnt wird sie 
schon bei der Bestattung des Sulla 3) und wahrscheinlich geht 
ihr Gebrauch noch weiter zurück. Dass die Leiche auf einem 
Wagen gefahren wurde, scheint dagegen nicht alte Sitte zu 
sein; denn in der Regel trugen den Todten 4) seine Söhne, 5) 
Verwandten und Erben, 6) auch wohl die in seinem Testamente 
freigelassenen Sclaven,7) welche immer, den geschorenen Kopf 
mit dem pilleus, dem Zeichen der gewonnenen Freiheit bedeckt,8) 
als Bedienung des Verstorbenen, vor oder neben der Bahre 
gehend, oder, wenn ein Leichenwagen gebraucht wurde, auf 
der Bahre stehend,9) ihrem Herrn den letzten Dienst erwiesen, 
zuweilen auch Freiwillige aus Dankbarkeit 10) und bei Begräb-

%E'l.oüiJ-·~iJ-e'i·~· xat EV ClU-rjj TO iJ-eV üWiJ-C< ·t:a.TW TIOli EV &·~x'il üliVEXhpu7t'ro, Etxwv 
oe ()'~ n; ClUTOÜ %'I]plv'l] ~v E7tlVlXL<p üToA~ i~EepCllvETO, XClt ClBT'I] iJ-EV h TOÜ TICl
A'J.'r(Oli 7tpo<; TWV i<; VEWTCl apxov-r."'v, hepCl oe h TOL> ßOliAEliT'I]ploli Xplicr'~ XClt 
hepCl ClU Eep' &piJ-ClTO<; 7t0iJ-7tlXOU 1]yETO. In diesem Falle wu·rden also ~wei .Bil
der von den designirten Magistraten und den Senatoren getragen, em dnttes 
gefahren. 

1) Dio Cass. 74, 4, 2: iv T~ ayop~ T~ 'PWiJ-ClLCf ß'~iJ-Cl ~oAlvov EV XP~) TOL> 
Al&(VOli %aTEüXElia.ü&'I] XClt E7t' ClUTOÜ O'lx'l]iJ-Cl Cf.TOlXOV 7tEplüTliAOV - - ETi&'I] , ".Clt 
ev ClUTW xALv'I] - - hOiJ-(ü&'I] üTpwiJ-aül 7tOpepUPOl<; Mt OlClxoaOl<; XEXOüiJ-'I]iJ-SV'I], 
Mt E<; 'ClUT'~V dowMv n TOL> IIEpTLVCl'/'o<; X1jPlVOV, üXEli~ E7tlVlXl<p EU&ET'I]iJ-evo'l 
aV:,Te&'I]" M} ClUTOÜ Ta<; iJ-lilCl<; 7tCll<; SU7tPE7t1j<;, th<; O'~&EV M&SUOOVTO<;, 7t'rEPOl<; 
'taUJ'Jo~ CXi!EcrOßEl. 

2) Herodian 4, 2, 2: TO iJ-zv yap üWiJ-Cl TOÜ TEAEliT1jüClvTo<; 7tOAuTE),El %'I]odCf 
%ClTCl&a7tTOliülV av&pw7tWV v6f'-<p, %'I]POÜ oe TIAetüa.iJ-EvOl ElXOVCl 7ta.V'rCl biJ-0(ClV T(U 
TETEAEli-r'l]'l.on ~7tt iJ-E"(lü-r1Jc; EAEepClvTLv'I]<; %Alv'I]<; d<; B~o<; ap&Elü'l], 7tpon&eClülv EV 
TTI TWV ßetülAdwv d<;oo<p, XPlicrOÜepEi<; üTpwiJ-'1a, 07tOüTPWVVOVTS<; . . 

3) Plut. Sulla 38. 
4) So beschreibt Vergil die Bestattung des Misenus: Aen. 6, " 222: Pars 

ingenti subiere feret,·o. . 
5) Den Q. Caecilius Metellus Macedonicus Cos. 611 = 143 trugen seme 

vier Söhne, von welchen drei Consuln gewesen waren, der letzte conwl de
signatus war, zu Grabe. Velleius 1, 11, 7. Plin. n. h. 7, 146. Cic. Tuse. 1, 
35, 85. Val. Max.7, 1, 1: Metellum filii et generi umeris suis per mbem latum 
rogo imposuerunt. 

6) Horat. sat. 2, 5, 85. 7) Persius 3, 106. 
8) Nonius p. 528: Qui liberi fiebant, ea causa calvi emnt, quod tempesta

tem servitutis videbantur effugere, ut naufragio liberati (vgl. Juvenal. 12, 81) 
solent. Plautus in Amphitruone (462): Vt ego hodie raso capite eal"uus eapiam 
pilleum. . ". 

. 9) Liv. 38, 55. Appian. Mithr. 2. Qod. Just. 7, 6, 5: S~d et q~! domml 
funus pilleati antecedunt vel in ipso leetulo stantes cadaver ventzlare vldentur, SI 

hoc ex voluntate fiat vel testatoris vel heredis, fiant illieo eives Romani. Das 
ventilare erklärt Dio Cass. 74, 4: XClt ClUTOÜ iJ-lilCl' "Cll<; EIl1tPE1t·~<;, th; o'ij&sv 
XCl&EUOO,/TO<;, 7tTSpOrC; TClWVO<; a7tEcr6ßEl. Als pilleati gehen auch dem Trium:rha~or 
(He aus der Gefangenschaft :gefreiten voraus. Liv. 30, 45, 5 und mehr bel Goll 
De triumphi Romani origine, permissu, apparatu, via. Schleiz 1854. 8. Diony
sius 4, 24 sagt, er habe Leute gekannt, die, um diesen Theil des Zuges recht 
glänzend zu machen, ihre sämmtlichen Sclaven freigelassen hätten. 

10) Plut. Aemil. Paul. 39. Plin. n . h. 18. 16. Lucan. Phars. S, 732. 

23* 
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nissen der Kaiser Magistratspersonen und Senatoren,1) während 
geringere Leute von Todtengräbern (vespillones) auf einer sanda
pila hinausgetragen wurden. 2) An die Leiche schliesst sich das · 
Gefolge der Freunde und das theilnehmende Publicum, 3) Män
ner und Frauen,4) laute Ausbrüche des Schmerzes nicht zurück
haI tend, 5) und Blumen, Haarlocken und andere Liebeszeichen 
auf die Bahre werfend; 6) die Söhne mit verhülltem Haupte, die 
Töchter unverhüllt und mit aufgelöstem Haar, 7) die Beamten 
ohne die Insignien ihres Ranges, die fasces, den latus clavus 
und den goldenen Ring, 8) die Frauen ohne Purpur und Gold
schmuck,9) alle in schwarzen Kleidern. 10) 

In dieser Ordnung bewegt sich der Zug nach dem Forum 
. , 

wo er vor den Rostra Halt macht; 11) das Paradebett wird vor 

1) Diese Ehre wurde zuerst Sulla zu Thei! (Appian. b. c. 1, 106) dann 
Caesar (Suet. Oaes. 84), hernach den Kaisern. ' 

2) Suet. Domit: 17. Eutrop. 7, 23. Ammian. 29, 2, 13. Festi epit. p. 368, 
17 s. v. Vespae. Sldon. Apoll. epist. 2, 8 und daselbst Savaro p. 134 Die 
sa!1'dapila ist mit einem Kasten (capulus) versehen und heisst deshalb ':cXpva~, 
DlO Cass. 65, 18, 2 und daselbst Fabricius. 72, 6, 2. 

. 3) Das heisst prosequi. Magistratspersonen und alle, die officiell dem Zuge 
b.~lwohnen, gehen vor der Leiche. Vales. ad Ammian. 29, 2. (Die hier ange
fuhrten Stellen reichen nicht über das 2. J ahrh. n. Chr. hinauf.) 

4) Plut. q. R. 14, p. 329 Dübner. 
5) Dass der planetus mulierum, das Schlagen an die Brust das Zerreissen 

~er ~ angen, ~as Auflös.en der Haare, in dessen Beschreibung die Dichter sich 
u~erbleten, nIcht nur 1m Hause vorkam, sondern auch bei dem Leichenzuge 
zelge~ _ Stell~n wi~ L~cian. d~ luetu ~2 : ,01fJ.wrat ?E trrt ~OUTOt~ Mt %W'l.'JTO~ 
!IJ~WY.WV %~t rrapa 7tCxn,?,v o<xy.plJa "Y.at aTEpva TlJrrTop.Eva "Y.at arrapanop.ev1) "t.6fJ.1) 
ltat 'f'0tVtaaofJ.EVW rrapEtat. Propert. 3, 13b, 27: 

Tu vero nudum peetus laeerata sequeris, 
Nee fueris nomen lassa voeare meum. 

Servo ad. Aen. 3, 67: Varro dieit mulieres in exsequiis et luetu ideo solitas ora 
laeerare, ut sanguine ostenso inferis satisfaeiant. Schon die XII Tafeln verbo
te~ dies: mulieres genas ne radunto, Cic. de leg. 2, 23, 59. Festus p. 273b, 30. 
Plm. n. h. 11, 157. 

6) Dionys. 11, 39-. Ueber di.e Haarlocken s. Propert. 1, 17, 21. Ovid. 
fast. 3, 562. her. ii, 116 ; über frondes, flores, taeniae s. Welcker Annali IV 
(1832) p. 381. 

7) P~ut. q. R. 14, p. 329 Dübn. Funus passis prosequi erinibus Petroll. 111. 
8) LIV. 9, 7, 8. 9) Liv. 34, 7, 10. Pauli ree. sent. 1, 21, 14. 

10) ~~venal • . 10, .245 . Propert. 5, 7, 28. Macrob. sat. 3, 15, 4. Tac. anno 
3,. 2 u . o. Fest! eplt. p. 236, 6 s. v. praetexta pulla. Artemidor. onir. 2, 3. 
DlOnys . 5, 17. Von den Frauen sagt Varro bei Nonius p. 549 s. v. pullus: Vt 
d'Um supra terram essent, ricinis lugerent, funere ipso ut pullis pallis amietae. 
Nonius p. 550 s. v. Anthraeinus. Cato bei Servo ad Aen. 3, 64. In der Kaiser
zeit kommt es indessen vor, dass die Frauen nur die bunten Kleider ablegen 
und in weissen Kleidern trauern. Herodian. 4, 2, 3. Plutarch q. R. 26. (Wenn 
also diese bei Paulus r. sent. 1, 21, 14 untersagt werden so geht das wohl 
nur anf die Männer.) , 

11) Polyb. 6, 53. vgl. Dionys. 5, 17 ; 11 , 39. Plut. Lueull. 43. Hor. sat. 
1, 6, 43. 
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der Rednerbühne. abgesetzt, die Ahnenbilder steigen von ihren 
Wagen und lassen sich auf elfenbeinernen Stühlen nieder,1) die 
Begleitung stellt sich im Kreise auf, ein Sohn oder Verwandter 
des Verstorbenen 2) besteigt die Bühne und hält dem Todten die 
Grabrede (laudatio), 3) im Falle nicht, wie es bei dem publicum !au~~~io. 

- funus üblich war, ein vom Senate beauftragter amtlicher Redner 
fungirte. 4) 

Die laudatio funebris ist eine den Römern eigenthümliche 
Feierlichkeit, welche nichts gemein hat mit den seit den Perser
kriegen bei den Griechen vorkommenden Lobreden auf die in der 
Schlacht gefallenen Soldaten, 5} und in Rom von den frühesten 
Zeiten an durch die ganze Periode der Republik und der Kaiser
herrschaft bis in die christlichen Jahrhunderte nachweisbar ist. 
Wir erfahren, freilich immer gelegentlich, dass eine solche Grab
rede 245 = 509 dem gegen die Etrusker in der Schlacht gefalle
nen Consul Brutus von seinem Collegen P. Valerius Poblicola; 6) 
274 = 480 dem Consul C. Manlius Cincinnatus von seinem Col
legen M. Fabius Vibullinus; 7) 284 = 470 dem Appius Claudius, 
Cos. 283 = 471 von seinem Sohne ; 8) 459 = 295 dem Consul 
Decius, der sich in der Schlacht bei Sentinum devovirte , von 
seinem Collegen Q. Fabius Maximus Rullianus; 9) 541 = 213 dem 

1) Polyb. 6, 53, 9 : IlTav 0' Errt TOU~ tfJ.ß6AOIJ~ EA&wat, ";<.a&E~o"'rat 'ltcX"TE<; 
(die Masken) E~ij~ Errt ilt'f'pwv EAE'f'anlvwv. ou Y.d.ntoV OU% EUfJ.apE~ !oElv &eafJ.a 
vzw C!n),o06~w "Y.al 'f'tAarcX&~). 2) Polyb . 1. 1. 2. 

, 3) Ueb~r die laudatio handeln Kirchmal'lll !ib . 2. C. 18, 19. Taylor in 
seiner Ausgabe des Lysias. London 1739. 4. p. 680 ff. Doering De laudatio
nibus funebr. Gothae 1804. 4. Herm. Graff De Roman orum laudationibus com
mentatio. Dorpat 1862. 8. Hübner Hel'mes I S. 440 f . Mommsen Staatsrecht 
12 S. 426 Anm. 2. 

4) Quintilian. instit. 3, 7, 2: Nam et funebres laudationes pendent fre
quente,' ex aliguo publico officio , atque ex senatusconsulto magistratibus saepe 
mandantur. 

5) Dies entwickelt ausführlich Dionysius 5, 17: 6<jJe jd.p 7tOTE 'A&1)"atot 
rrpo<;e&Eaa" TO" E7ttTcX'f'tOV ErratVOV T4> v6fJ.<]l, E'l'r' &.rro TWV Err' 'ApTEfJ.tal<]l "t.al rrEp~ 
~aAafJ.t";t 't.at EV ma;;atat~ lmep Tfli 7ta'rfloo~, &.rr.?&av6~Tw'l cl;p~d.fJ.E~O.t , ,E'lT' ~~o 
'rWV 'ltEpt Mapcx&wv~ EprW"; - -;-; t'wfJ.atot o~ 'lt~,at TOt~ EVOO~O~~ <xvopaat~ , Eav 
Te: rroAEfJ.WV ·~re:fJ.O'ilCX<; Ary.ßO"TE~ Eav TE rrOAtTt'l.WV EprW'i ':!'poaTMW; alJVETa ßOIJ
AEUfJ.aTEI. "Y.at rrpcX~Et~ &.rrood~wv'rat 'l.aAcf~ , TaUT1)V ETa~av Elvat TTJV T t fJ.~V, OU fJ.6-
'10V Tot<; %Ct'!:a rr6AEfJ.OV &.rro&avouaw, &.AM 'l.at TOt~ I)'ltOtCfo~rrOTE XP1)aafJ.evot~ 'rou 
ßlolJ TEAElJT~, E~ &.rrcX(1)~ T"~~ rrEpl TOV ßlov &.PE'!:ij~ Ot6fJ.EVOt OEtV Errat"Eta&at TOU~ 
&.ja&ou~, ob"t. EY. f'-tii~ Tij~ rrEpt TOV &d.V<XTOV EU%Ad'1.~. Uebe.r die Mrot E7tt'rcXeptOt 
der Griechen S. Taylor a. a. O. p. 680 ff. und besonders DlOdor. 11, 33 . 

6) Dionys. 5 , 17. Plut. Pobl. 9. Aurel. Victor de vir. ill. 10 . 
7) Li.v. 2, 47, 11. 8) Liv. 2, 61 , 9. Dionys. 9, 54. 
9) Aurel. Vict. de vir. ill. 27. 



358 

Sohne des Q. Fabius Maximus Cunctator von seinem Vater; 1) 
endlich dem L. Metellus Cos . 503 und 507 (21H . 247) von sei
nem Sohne Q. Metellus Cos . 548 = 206,2) und dem Sulla von 
einem berühmten Redner 3) gehalten wurde; wir wissen ferner 
dass, um nur einige Beispiele anzuführen, Augustus dem Mar~ 
cell~s 4) und dem. ~lteren Drusus, 5) Tiberius dem Augustus,6) 
TaCitus dem Vergmms Rufus, 7) Arulenus Rusticus dem Paetus 
Thrasea, Herennius Senecio dem Helvidius Priscus 8) die Lei
chenrede hielt, und von christlichen Reden ' derselben Art sind 
uns inschriftlich zwei Fragmente erhalten. 9) In den Familien 
aufbewahrt und häufig auch herausgegeben, 10) bildeten diese 
Reden eine Quelle für die Geschichtschreibung, welche allel'''' 
dings von den Alten selbst als unzuverlässig und absichtlich 
gefälscht bezeichnet wird. 11) Wem indessen die Ehre gesetzlich 
zukam, nach seinem Tode öffentlich gepriesen zu werden wird 
nirgends ausgesproch.en, sondern der Anspruch auf dieselbe 
allen h.ochgestellten Leuten (honorati, 12) e7tvjlaVet~, 13) gvoo~o~) 14) zu
g:schl'leben, was für die ältere Zeit ohne Zweifel unrichtig ist. 
DIe auf den Rostra gehaltene Rede ist eine contio d. h. eine in 
die Volksversammlung gehörige Rede .15) Der Redner wendet sich 

1) Plut. Pab.24. Cicero Cat. mai. 4, 12. 2) Plin. n. h. 7, 139. 
3) Appian. b. c. 1, 106. . 4) Servius ad Aen. 1, 712. 
5) Suet. Claud. 1. 6) Dio Cass. 56, 35 ff. 
7) Plin. ep . 2, 1, 5. 8) Tacitus Agric. 2. 
9) Herausgegeben von De Rossi Bullettino di archeologia cristiana 1864 

p . . 34 ff. und Roma sotterranea Tomo III p . 243 ff. 
i 0) Herausgegeben war die Rede des Q. Fabius Maximus Cunctator auf sei

nen S?hn (plut. Pab: 24. Cicero Cat. mai. 4, 12), des Q. Caecilius Metellus 
au~ ?elllen Vater (Phn. n. h. 7, 139), des Q. Fabius Maximus auf den iilteren 
SClp~O (Schol. Bobtens. p .. ~83) , des Caesar auf die Julia (Suet. Caes. 6) uncl 
ServlUS ad Aen. 1, 712 Cltut auoh einen Ausdruck aus der Rede des Augustus 
auf den Marcellus. 

11) C.icel'o B:ut. 16, 62 : Et Bercules hae quidem (laudationes mortuorum) 
exstant : !psae en!m familiae sua quasi ornamenta ac monumenta servabant et ad 
usum, si quis ejusdem generis occidisset, et ad memoriam laudum domesticantm 
et ad illustrand,Im nobilitatem suam. Quamquam his laudatio ni bus historia re.'um 
nostrarum. est. facta. mendosior. Mulla enim scripta sunt in eis , quae facta non 
sunt, fals! tr!um.ph!, plu:e.s consulatus , genera etiam falsa et ad plebem t"ansi
tt?nes, cum hom!n.e~ humtlzores in alienum eiusdem nominis infunde"entur genus. 
!:Iv' ,8, 40, 4: ~ttzatam memortam funebribus laudibus reor falsisque imaginum 
tltults, .dum famtk ' ad se quaequ~ famam rerum gestarum honorumque fallenti . 
mendaclO trahunt. "l,de certe et szngulorum gesta et publica monumenta rerum 
confusa. 12) Oie. de leg. 2, 24, 62. 

13) Plutarch Pab. :M. 14) Dionysius 5 17. 
15) funebris contio Cie. de or. 2, 84, 341. Vgl. de leg. 2, 24, 61 : Reliqua 

sunt in more , funus ut indicaittr - - honomto"um virorum laudes in con
tione memorentu.'. 
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nicht an die Verwandten des Todten, sondem an die versam
melte Bürgerschaft, welche er Quirites anredet. 1) Die Bürger
schaft zu versammeln und zu derselben zu reden steht aber nicht 
dem Privatmann, sondern dem Magistrate zu. Es ist daher 
wahrscheinlich, dass ursprünglich die laudatio nur Magistraten 
von besonderem Verdienst auf Beschluss des Senates bewilligt 
und die Rede von einem fungirenden Magistrate gehalten wor
den ist dass erst in der Blüthezeit der Nobilität der Anspruch , 
auf dies Verdienst allgemein erhoben wurde , dass aber auch 
dann ein Senatsbeschluss oder eine Erlauhniss der Behörde 
nachgesucht werden musste,2) wie auch in den Municipien jeder 
öffentlichen laudatio ein Beschluss der Decurionen zu Grunde 
liegt. 3) Wer nicht diese Erlaubniss nachsuchte oder erhielt, 
konnte immer entweder vor dem ausgestellten Leichnam oder 
am Grabe 4) sprechen, wobei er dann allerdings nur die Leid
tragenden zu Zuhörern hatte . 5) Wann zuerst einer Frau eine 
solenne Laudation auf dem Forum zu Theil geworden sei, war 
den gelehrten Römern sehr zweifelhaft. Plutarch lässt es 358 

1) So heisst es in der laudatio des älteren Sci~io Schol. Bobie.ns. p. 283: 
eodem tempo"e perlit, cum et vobis et omnibus , qUt hanc rempublwam salvam 
volunt, maxime vivo opus est, Quirites, und ebenso lässt Dio Cass. 56, 41 den 
Tiberius seine laudatio auf Augustus halten. . 

2) Dies berichtet übrigens ausd~ücklich Dionysi.us 9, 54: Als nämlich 
284 = 470 der Consul Appius ClaudlUs starb, bat sem Sohn dI~ Consuln und 
Tribunen T'~'1 '16fLlP.0'l E'l.-.cf.:lJala'l aOTlp aU'I'l.yaYEtV Mt TC'I 1:'1 E&&l PWfLalol, Ilna 
S7!t Tat, Ta<pat, dyopEUEa&a.l TÖN dya&~'1 d'l0pw'l Myov /;7!~Tplh!)r;.l 7!Ept TOÜ 7!'l.TpO, 
OlEA&dv . Und bei dem Tode der Juma, Frau des CasslUs und Schwester des 
Brutus welche in ihrem Testamente den Kaiser Tiberius nicht bedacht hatte, 
sagt Ta'citus anno 3, 76: Quod civiliter acceptum neque prohibuit, quominus lau
datione pl'O rostris cete"isque solemnibus ('unus cohonestaretur. Es war also auch 
damals eine Erlaubniss nöthig. 

3) Häufig kommt dies in den spanischen Provin~en vor . . C. 1. L . TI, 106? : 
huic ordo municipi Plavi Arvensis ob merita laudatzo(nem), zmpensam funer!s, 
locum sepultume - decrevit. Ebenso n . 1089 . . 118? 1286. 1?42. 215.0. 218.8. 
2344. 2345. 3'251. 3262. 3746. Allerdings Wird III allen dIesen Fallen em 
funus publicum bewilligt, wie es auch in d~r Inschrift von. Bene; ellt, C. I . L . 
IX 1783 heisst : hos decuriones funere publwo de fMO e trzbunalz efferendos -
cer:s(uerunt) aber die Erben verzichteten auf die impensa funeris und nahmen 
nur die Ehre an (C. 1. L . II, 2344. 2345. 3252), so dass die Bewilligung 
hauptsächlich die laudatio betraf. 

4) Lucian. de luct-u 23 : KcxlTOt -.cal dyw'lw; E'IlOl Ole&Eaav Mt Myou, I:7!lTa-
<p lou, El7!O'l l:7!t TW'l fL'I1]fLdTW'I. . , . . 

5) Mommsen Zwei Sepulcralreden, Abhandl. ~er Be~IIlle~ Acad. , Phll.-HISt. 
Cl. 1863 S. 464 bemerkt , dass die Rede at'lf dIe Turla m cht den Charakter 
einer contio hat und überhaupt nicht an ein Publicum, so.nder~ an die Ve~
storbene gerichtet ist. Er hält sie daher für eine Grabschnft ; Ich glaube, SIe 
kann auch gebalten worden sein , aber nicht auf den rostm, sondern am Grabe. 
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= 396,1) Livius 364 = 390 2) geschehen, .beide, wie es scheint, 
nur einer Vermuthung folgend; Cicero ist dagegen der Meinung, 
dass zuerst Q. Lutatius Catulus Cos; 652 = 102 seiner Mutter 
Popilia diese Auszeichnung verschafft habe, 3) und statui~t in 
seinen Gesetzen dieselbe nur für Männer. 4) Die Frauen republi
kanischer Zeit, von deren laudatio besonders berichtet wird , 
sind alle aus der Familie des Caesar; Julia, seine Tante, Wittwe 
des Marius, Cornelia, seine Frau, Tochter des Cinna, deren Be
gräbniss er selbst als Quaestor 686 = 68 benutzte, um in seinen 
Reden die Politik des Marius und Cinna zu verherrlichen; 5) 
Julia, seine Schwester, Frau des M. Atius Balbus . und Gross
mutter des Octavian, 6) endlich Julia, seine Tochter, Frau des 
Pompeius. 7) Von da an wird die laudatio bei den Frauen nicht 
nur des kaiserlichen Hauses,8) in welchem sogar mehrfache Grab
reden üblich wurden, 9) sondern auch in den Familien der No
bilität regelmässig, 10) und wir besitzen aus diesel' Zeit noch drei 
inschriftlich erhaltene Reden, von welchen wenigstens eine, die 
Rede des Hadrian auf die ältere Matidia, auf den rostra gehalten 
worden ist. 11 ) 

Ort des Be- War d' R d b d' t o' gräbnisses. Je e e een 19, so omg 
des Begräbnisses, welcher ausserhalb 

1) Plutarch Camill. 8. 

der Zug nach dem Orte 
der Stadt, 12) und zwar, 

2) Livius 5, 50, 7: mat?'Onis g?'atiae aetae honosque additus, ut earum sicut 
vi?'orum post mortem solemnis laudatio esset, 3) Cic, de 01', 2, 11 , 44 , 

4) Cic, de leg, 2, 24, 61: Reliqua sunt in more, (anus ut indicatur __ 
honoratorumque vi?'orum laudes in contione memo?'entur, 

5) Sueton. Caes. 6. Plutarch Caes. 5, Drumann III S. 140. 
6) Octavian hielt ihr die Rede. Suet. Oet. 8. 7) Dio Cass. 39, 64. 
8) So hielt der Livia Caligula (Tac. anno 5, 1. Suet. Cal. 10), der Dru-

silla, Schwester des Caligula, ihr Mann M. Lepidus (Dio Cass. 59, 11), der Pop
paea Nero die Rede, Tac. anno 16, 6, 

9) Der Octavia, welche 743 = 11 starb, hielt Augustus vor dem Tempel 
des Caesar, Drusus auf den Rostra eine Rede (Dio Cass. 54, 35, 4), ebenso 
dem Au~ustus zuerst Tiberius pro aede Divi Juli, dann der jüngere Drusus 
pro rostns (Suet. Oet. 100); dem Antoninus Pius Mareus Antoninus und Verus 
(Capitolin. M, Ant. phil. 7, 11). 

10) Für diese Zeit also ist richtig, was Suet. Caes. 6 sagt: Iuliam laudavit 
e more pro rost?'is und Plutarch. de mulierum virt. 1, p. 300 Dübn.: "Apta-ra; 
oE: 6 'PwfLa;[w~ OOXEr ~0fJ-0' IiXElV, &cr7!Ep dvopaat X(<l "(tNG(tf;l 0YJfLocr[a; fLE1:<7. 1:~~ 
1:EAW1:~~ 1:0U, 7!pod]'lr:ona.<; d7!oOtOOU, h:a;(vou,. V gl. Tac. anno 3, 76. 

11) Es ist die Rede des Q. Lucretius Vespillo auf seine Frau Turia heraus
gegeben Orelli 4859, C. 'I. L. VI, 1527 und von Mommsen Abh. der' Berliner 
Acad. Ph.-hist. Classe 1863 S, 455 ff., die Rede des Hadrian auf die ältere 
Matidia, herausgegeben und erklärt von Mommsen a. a. O. S. 483 ff. und die 
Rede auf die Murdia, edirt Or. 4860, C. 1. L. VI, 10230 und von Rudorff in 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte IX (1870) S. 287 ff. 

12) In ältester Zeit sollen die Römer ihre Todten in ihrem Hause (Serv. 
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wenn nicht jemand sein Grab auf eigenem Landbesitz hatte, 1) . 
vor de~ Thoren an den Seiten aller Landstrassen zu liegen pflegte, 
an welchen die Mouumente mit ihren Inschriften die Augen der 
Vorübergehenden auf sich zogen und so das Gedächtniss des 
Todten erhielten.2) Alle grossen Strassen, welche von Rom aus
gehen, waren mit Grabmälern besetzt, welche zum Theil erst 
im 16. und 17. Jahrhundert zerstört worden sind; 3) im Norden 

ad Aen, 5, 64; 6, 1(2) und innerhalb der Stadt (Dionys. 3, 1. Servo ad Aen, 
11, 204 und über (liese Stellen Staatsverwaltung IU S. 296 Anm. 7) begraben 
haben, während die etruskischen Nekropolen immer ausserhalb der Städte 
liegen. Dennis S. 464, 601. Aber schon Numa's Grab lag nach der Tradition 
am Janiculum (Becker Topographie S. 6(6) und die XII Tafeln enthielten das 
Verbot: hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito (Oie. de leg. 2, 23, 58), 
welches immer in Gültigkeit blieb und sich auch in der lex Coloniae Genetivae 
c. LXXIII ftnclet, wo es heisst: Nequis intra fines oppidi eoloniaeve, qua aratro 
eircumduetum erit, hominem mortuom inferto neve ibi humato neve urito neve 
hominis mortui monimentum aedifieato. (Ephem. epigr. III p. 94 und dazu 
Mommsen p. 110.) In Rom wurden von demselben nur die Vestalinnen (Ser
vius ad Aen. 11, 206) und einzelne Personen virtutis eausa dispensirt. So 
hatten die Valerii und Fabricii ein Erbbegräbniss auf dem Forum, welches sie 
aber später nicht wirklich gebrauchten (Mommsen C. 1. L. I p. 285b• Cic. de leg. 
2, 23, 58. Plutarch q. R. 79. Pint. Pobl. 23. Dionys. 5, 48), und in s.eltenen 
Fällen werden auf Grund nicht nur eines Senats beschlusses , sondern emer lex 
(Mommsen C. 1. L. I p. 186 a(l n. 635) solche Begräbnisse auf dem Campus 

. Martius angewiesen. Strabo 5 p. 236: Llt07!Ep !Ep07!pE7tea1:a;1:o~ ~ofL[aa;~1:E, 1:0Ü1:0V 
1:0~ 1:01l0V (den Campus Martius) M.l 1:<7. 1:üJ~ ~m'fG(vEa1:a1:W~ fL~1jfLa.1:G( ~~1:G(ü{tG( 
Xa;1:EaXEuMG('1 d~opüJ~ Ml '(u~a;txüJv. Dio Cass. 48, 53, 5. Silius Ital. 13, 659 : 

Tumulus vobis eensente senatu 
Mavo?'tis geminus surgit per grarnina campo. 

Rier war das Grab des Sulla (Liv. ep. 90. Plut. Sulla 38. Appian. b. C. L 
106), der Julia, Frau des Pompeius (Dio Cass. 39, 64, Liv. ep. 106), des Rir
tius und Pansa (Liv. ep. 119), des Augustus (Becker Topogr. S. 639), (les 
Agrippa (Dio Cass. 54, 28); selbst von den Kaisern nach Augustus sagt Eutrop. 
8, 5: (Traianus) solus omnium intra urbem sepultus · est. Das Verbot der XII 
Tafeln ist nachmals mehrfach erneuert worden, durch ein Senatusconsult (Serv. 
1. 1.), ein Rescript des Radrian (Dig. 47, 12, 3 § 5) und spätere Verfügungen 
Capitolin. Ant. P. 12,3. Pauli r. S. 1, 21 § 2. 3. Cod. Theod. 9, 17, 6. Cod. 
Just. 3, 44, 12. vgl. Dirksen Die Scriptores Hist, Aug, S. 169-185. 

1) Liv. 6, 36, 11. Martial. 10, 43. Orelli Inscr. 4495. 
2) Varro de I. L. 6, 45. Lex de sepulcris in Gromatici veteres p. 271: Nam 

monumentum plurimis est constitutum rationibus. Est unum, quod ad itine·ra 
publica propter testimonium perennitatis est constitutum. V gl. Nissen Pompeia
nische Studien S. 540 f. Die Absicht, die Theilnahme der Lebenden zu erhal
ten, sprechen unzählige Grabinschriften aus, welche die Vorübergehenden an
reden. Vgl. Propert. 4, 16, 30: non iuvat in media nomen habere via. 

3) Deber die Gräberfunde bei Rom s. namentlich Piranesi Le antiehita 
romane, Roma 1756, tom. II; ausserdem }'icoroni La bolla d>oro. Roma 1732, 
4, Parte seconda p. 29-76. Die Gegenstände, welche er selbst bei der Aus
grabung von 92 Gräbern gefunden hat, sind grossentheils in die Sammlung 
des Duc de Blacas gekommen. Raoul-Rochette a. a, 0, p. 657. Vgl. BartoU 
Gli antichi sepolcri ovvero Mausolei Romani ed Etruschi trovati in Roma ed in 
altri luoghi eelebri, Roma 1728. fol. 
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die via Flaminia, 1) deren Monumente schon bei der alten porta 
Ratumena am Fusse des Capitols mit dem Grabmal des C. Po
blicius Bibulus 2) beginnen, und an welcher das Grab der ' Na
sonii 3) liegt; die via Cassia, welche sich bei dem pons Milvius 
von der Flaminia abzweigt; 4) die via Salaria 5) und Nomen
tana ; 6) im Osten die via Tibttrtina, 7) Praenestina 8) und Labi
cana ;9) im Süden die Appia, wie nnter den Strassen die schönste, 
so auch unter den Begräbnissorten der prächtigste ; 10) die via 

1) Gräber dieser Strasse erwähnen Martial. 6, 28, 5; 11, 13. Statius silv. 
2, 1, 176. Juvenal. 1, 171. Orelli 4370 = C. 1. L. VI, 2120. V gl. Aringhi 
Roma subt. 11 p. 337 ff. 

2) S. Becker Topographie S. 135 und die Inschrift des Grabes Orelli 4698 
= C. 1. L . I , 635 = VI, 1319. Hier war auch das Grab der alten Clandier. 
Suet. Tib . 1. 

3) Dies in den Fels gehauene und mit Bildern geschmückte Grab ist be
kannt gemacht in Pieturae antiquae e"yptarum Romana"um et sepuZeri Nasonum 
deZ. a P . Bartoli, Wust,·. a Belloro et Causseo. Rom. 1738. fol. (italien. Origi
nalausg. 1680). Veber die Lage desselben s. p. 94. 

4) Ficoroni p . 57 ff. . . 
5) Sie heisst bei Prudent. e. Symm. 1, 405 densisque Salaria bustis. Vgl. 

Sehol. Pers . . ad 2, 36. Digest . 35, 1, 27. Gräberfunde daselbst s. Bartoli a. a. 
O. p. 93. Orelli 4358 = C. 1. L . VI, 10241. Aringhi Roma subt. II p. 214ff. 
Hier w~rden bis nach p07'ta Pinciana hinüber namentlich viele Soldatengräber 
(Praetorlaner und co hortes urbanae) gefunden. Die in der Villa deI Cinque 
gefundenen bei Piranesi II, 48-54. 

. 6) Aringhi Roma subt. II p. 144 ff. 
7) Plin. ep .. 7, 29 , 2. Columbarium der Auruneeii, Bull. d. Inst. 1880 

p. 36. 
8) S. Bullettino della eommissione areh. munieipale 1874 p . 47. Hier war 

das Grab des T. Quinctius Atta, scriptor togatarum. Euseb. zu 01. 175 3. 
9) An ihr war der Kaiser Didius Julianus begraben. Spart. Did. JUl. 8. 

Gräber (laselbst entdeckt Bartoli a. a. O. p. 93. 185. Orelli 4517. 7321 (= C. 
I. L. VI, 10237. 10239). Hier war , bei Tor Pignattara, der Begräbnissplatz 
der equites singulm·es. C. 1. L. VI p. 766 ff. Gräber zwischen der Labieana 
und Praenestina C. 1. L. VI p. 976 ff. Das Grab der Ar7'Untii Piranesi II 7 
-15. Eine andere Gruppe Brizio Pitture e sepoleri seoperti sult' EsqUili~o. 
Roma 1876. 4. 

10) Canina La prima parte delta via Appia .. Roma 1853 , 2 voll. , auch in 
Gli edi(izj di Roma antiea vol. IV. Hier waren die Gräber des Atticus (Nepos 
Att. 22), des Kaisers Septimius Severus (Spartian. Geta 7, 2) , des Gallienlls 
(Aurel. Vict. epit. 40, 3), und vieler anderer (Plin . n. h. 29 ; 9. Cic. Tuse. 1, 
7, 13: an tu egressus po,·ta Capena, eum Calatini, Scipionum, Serviliorum, Me
tellorum sepulera vides, miseros putas illos?). Noch im J . 1550 sagt Leandro 
Alberti Deser. d'ltalia p. 126 (141 b) : Camminando adunque da Roma per questa 
via Appia , da ogni lato seorgonsi sepoZeri molti antichi , chi intiero, chi mezzo 
e ehi quasi del tutto rovinato . Hier ist das Grab der Scipi.onen, dessen Inhalt 
sich jetzt im Vaticanischen Museum befindet, entdeckt 1780, abgeb. bei Canina 
Edi(izj IV, 169; Via Appia II, 3 und Piranesi Monumenti degli Scipioni eon 
illustraz. di E. Q. Visconti. Roma 1785 f.; die Inschriften bei Orelli. 550 ff. 
und C. 1. L . I p. 11-21, n. 29-39; VI, 1284- 1294 ; das Denkmal der Cae
cilia Metella, Gemahlin des Crassus, abg. bei Canina Edi(izj IV, 272 f. ; Via 
Appia II, 16, und verschiedene COlumbarien, von welchen das bekannteste das 
1725 UJl(1 1726 am zweiten Meilensteine ausgegrabene der Sclaven und Frei-
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Latina, 1) die bei S. Cesareo von der appischen Strasse abgeht : 
und an einem grossen Gräberfelde liegt, das von ihr selbst, 
der via Appia und der aUl'elianischen Mauer eingeschlossen wird; 
die via Tusculana, 2) die Ostiensis 3) und Laurentina; 4) endlich 
im Westen die Aurelia. 5) 

Die Gräber nun, welche an diesen Strassen liegen, sind ArJ~~b~:.r 
nicht nur ihrer architektonischen Form, sondern auch ihrer Be
stimmung nach verschieden. Was die Form hetrifft, so finden 
sich unterirdische Grabkammern von der Art, wie sie die Ne
kropolen von Caere, Vulci und Corneto darbieten, 6) neben Frei
bauten von kleineren und grösseren Dimensionen und verschie
denartigstem Baustil. 7) Was die Bestimmung betrifft, von welcher 
wir hier zunächst zu reden haben, so sind zu unterscheiden 

gelassenen der Livia ist; s. oben S. 135; ferner die in der Vigna Codini, 
Henzen Ann. 1856 p. 8 ff. C. I. L . VI p. 908 ff. V gl. Canina Annali d. Inst. 
1853 p. 149. Monument i V tav. 58. Begräbnissplatz der Flottensoldaten zwi
schen dem 2. u . 3. Meilensteine, C. 1. L . VI, 3093. Ferner christliche GräbeE 
Aringhi Roma subt. I p. 444 ff. Eine Schilderung des jetzigen Zustandes der 
Gräberstrasse s. bei. Braun Die Ruinen und Museen Roms. Braunschweig 1854. 
8. S. 80-93. 

1) Juvenal. 1, 171; 5, 55. Orelli 4353 = C. 1. L. VI, 10245 und mehr 
bei Aringhi Roma subt. II p. 2 ff.; an ihr ist Domitian begraben. Suet. Dom. 
17. An der porta Latina lag das von Campana 1832 gefundene Columbarium. 
Campana Due sepoZeri. Veber zwei Gräber an dieser Strasse s. Fortunati. Re
Zazione degli seavi - lungo Za via Latina. Roma .1859. 4. Petersen Annali 
d. Inst. 1860 p. 348 ff.; 1861 p. 190 ff. ; über ein griechisches Grab daselbst 
Secchi Monumenti inediti d'un antieo sepoZero seoperto su Za via Latina. Roma 
1843. fol. 

2) Das unter dem Namen lIfonte deZ granD bekannte Grab bei Piranesi 11: 
31-35 . Bartoli Gli anliehi sepoZe"i 80-86. 

3) Innerhalb der Mauer bei der porta Ostiensis liegt das Monument des 
Cestius, abg. bei Canina Edi(izj 280; Archit. rom. 210. Die lnsehr. Or. 47. 48 
= C. 1. L . VI, 1374. 1375 ; ausserhalb sind Columbarien (Ficoroni p. 50) und 
andere Gräber. Aringhi Roma subt. I p. 404-443. Fea Relazione di un viaggio 
ad Oslia. Roma 1802. 8. p. 10. 

4) Veber die Lage dieser Strassevgl. Canina Bull. d. Inst. 1846 p. 120 ff. 
Ein Grab an derselben erwähnt Gell. 10, 2, 2. 

5) An ihr ist Galba begraben, Suet. GaZba 20, und sind verschiedene 
Gräber entdeckt worden. Ficoroni p. 51. Bartoli a. a. O. p. 193. 195. Fabretti 
Inse,·. p . 10. C. 1. L . VI p. 1073. 1076. 1456. Aringhi Roma subt. I p. 
343-356. 

6) Das Grab der Scipionen besteht aus einer Kammer mit zwei Pfeilern 
in der Mitte ebenso das Grab (ler Nasonii aus einer unterirdischen Kammer. 

7) A ur' eine Erörterung der architektonischen Form des Grabes, welche in 
Italien nach dem Charakter der Zeit und der Gegend verschieclen ist, kann hier 
nicht ausführlich eingegangen werden. Ich verweise auf Abeken Mittelitalien 
S. 233~259, und in Betreff der etruskischen Gräber auf Dennis. Die Haupt
formen der Gräber findet man zusammengestellt bei GuhI UJl(l Koner II S. 98 fL 
Vgl. auch Overbeck Pompeji 4 S. 400 ff. Die besten Sammlungen sind Piranesi 
Antieh. "omane II und Bartoli Antichi sepoleri ; dazu Canina Via Appia. 
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Familienbegräbnisse, Columbarien und Grabstätten für unbemit
telte Leute, endlich Gräber einzelner Personen. 

bFalllbili~n- Jede Gens hat ihren gemeinsamen Begräbnissplatz , und zu · 
egra nIsse. 

den wesentlichen Rechten der Gentilen gehört die Theilnahme 
an den gentilicischen Heiligthümern 1) und Grabstätten; 2) zweig te 
sich von der Gens eine Familie selbständig ab, so wal' damit 
die Errichtung eines neuen Begräbnissplatzes verbunden, 3) in 
welchem die Genossen desselben Namens,4) einschliesslich ihrer 
Freigelassenen, auch wohl der Clienten und Freunde 5) ihre 
Ruhestätte fanden. Gentilbegräbnisse dauerten bis in die Kaiser
zeit ; 6) aber auch nachdem die Zusammengehörigkeit der Gentes 
sich gelockert hatte, galt dieselbe Einrichtung für die Erbbe
gräbnisse der Familien; 7) dem ausgestossenen Gliede der Fa-

1) S. Staatsverwaltung 111 S. 126 ff. 
2) Oic. de off. 1, 17, 55: Magnum enim, eadem habe7'e monumenta maio

~um, iisdem uti sac~is, sepulc~a habe~e communia. Oic. de leg. 2, 22, 55: Tanta 
~eligio est sepulc~o~um, ut ext~a sac~a et gentem infe~~i fas negent esse ; idque 
apud maio~es nost~os A. Torquatus in gente Popilia iudicavit. Mommsen De 
coll. et sodal. p. 26 . 

3) S. oben S. 14 Anm. 8. Ein solches Familiengrab ist das der Scipio
nen, welches nach dem Aussterben derselben auf die Oornelii Lentuli über
ging. S. Mommsen O. 1. L. I p. 14 f. 

4) Oic. Top. 6, 29: gentiles sunt inter se, qui eodem no mine sunt. Daher 
auf den Grabinschriften die Formel ne de nomine exeat famUiae. Orelli 4386. 
4387. 4428. C. 1. L. VI, 13203. 10848; X, 6707. 8343; vgL Or. 4395.4403. 
4417. 4421. 4430. C.1. L. II, 4332; V, 7454; X, 3071. 7750. Ebenso in 
Testamenten. Dig. 32, 38 § 1: Fundum Oornelianum de nomine meol'um exil'e 
veto. 31, 88 § 6. Huschke T. Flavii Syntrophi donationis inst7'Umentum. Vra
tislaviae 1838. 4. p. 8. 16. Die Formel ne de familia nominis mei exeat (Dig. 
31, 77 § 11. Huschke a. a. O. p. 32) bezieht sich auf die liberti und ihre 
Nachkommen , so wie auf den sub conditione nominis ferendi eingesetzten Erben. 

5) Oic. pro Arch. 9, 22 und dazu Schol. Bob. p. 358 Or.: Q. Ennius, quem 
superior Africanus dUectum familiarissime etiam communicato sepulcri honore 
dicitur in maiorum suorum numerum redegisse. Die Freigelassenen wurden, als 
ihre Zahl wuchs, llicht mehr regelmässig zu dem Familiengrabe zugelassen, 
sondern nur, wenn ihnen diese Ehre im Testamente des Grabinhabers aus
drücklich zuerkannt wurde, Orelli 4400. 4402. C. 1. L. VI, 14823, oder wenn 
sie Erben waren. Ulp. Dig. 11, 7, 6: Liberti autem nec sepeliri nee alios in
ferre poterunt, nisi heredes erstiterint patrono: quamvis quidam inseripserint 
monumentum sibi Zibertisque suis feeisse. Et ita Papinianus respondit et saepissime 
idem constitutum est. Dass dies indessen eine späte Bestimmung ist, ergiebt 
sich aus dem gleich zu erwähnenden namentlichen Ausschluss der undankba
ren Ziberti. 

6) Ein sepulc7'um yentilicium Quinctiliorum Vellei. 2, 119, 6; Domitiorum 
Suet. Nero 50; Lutatiae gentis Val. Max. 9, 2, 1; Serviliorum Cic. Tuse. 1, 7, 
13; Cineiorum Festi ep. p. 57, 5 S. V. Cincia ; Festus p. 262b , 5. Ueber das 
Begräbniss der Furii in Tuscnlum s. C. 1. L. I, 65 - 72. Ritschl De sepulcro 
FU7'iorum Tusculano , Opuscula IV p. 257. 

7) Familien- und Erbbegräbnisse sind an sich nicht identisch. Gaius Dig. 
11, 7, 5: Familiaria sepulcra dieuntur, quae quis sibi familiaeque eonstituit, 
hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit. 
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milie 1) und dem undankbaren Freigelassenen 2) war in dem 
gemeinsamen Erbbegräbniss der Familie der Platz vel·sagt. War 
aber das Grab nur für eine Person oder für eine beschränkte, 
namentlich bezeichnete Anzahl von Personen eingerichtet, 3) so 
wurde auch in diesem Falle vorgesehen, dass es mit der über
lebenden Familie in Verbindung blieb,4) und statt der Tage, an 
welchen sich die Gentilen zu einer. regelmässigen Todtenfeier 
an den gemeinsamen Grabstätten vereinigten, wurden testamen
tarisch gewisse Todtenfeste angeordnet, welche auch dem ein
zelnen Grabe die fortdauernde Theilnahme der Angehörigen 
sicherten. Das Grab ist überhaupt nach der übereinstimmenden 
Ansicht des Alterthums eine Wohnung, in welche der Verstor
bene einzieht, 5) um dort eine andere und bessere, aber doch 
seinem früheren Leben entsprechende Existenz zu beginnen; 6) 

1) Suet. Oet. 101: Julias, (iliam neptemque, si quid iis aeeidisset, vetujt 
upulero suo infer7·i . Dio Cass. 56, 32, 4. . 

2) In clem Testamente des Dasumius C. 1. L. VI, 10229 erhalten alle freI
gelassenen Dasumier Antheil an dem Begräbnisse bis auf einen, den Hymnus. 
S. Rudorff Test. des Das. in Savigny's Zeitschr. XII, 3 S. 381-383. Aehn
liche Fälle Orelli 4434. 4435. 4436. 

.. 3) Hieher gehören die Formeln alius inferetur nemo Orelli 4394 = C. 1. L. 
X, 5921; hoc monumentum heredem non sequitur Orelli 4389. Orelli zu n. 4397. 
Petron. 71. 

4) T. Flavius Syntrophus, ein caelebs, bestimmt in einer Urkunde Orelli 
7321 = C. 1. L. VI, 10239, dass sein Begräbnissplatz auf seine Freigelassenen 
und deren Nachkommen übergehen uncl immer bei dem Namen der Flavii blei
ben solle so (lass wenn die Freigelassenen ausstürben, der letzte Flavier sei
nem Erb~n die V'erptliohtung auflegen solle, wieder den Namen Flavius an
zunehmen. 

5) S. Raoul-Rochette a. a. O. p. 531-538. ~etron. 7.1:. V~lde en!m fa~
sum est vivo quidem domos eultas esse, non eU7'ari eas, ub~ dlutlus nobls habl
tandum' est. Daher heisst das Grab auf Inschriften häufig domus. C. 1. L. UI, 
2165. 3171; V, 2255; VIII, 7541. 8751. 9949; domus aeterna: s. die Indices 
zum C. 1. L., namentlich V p. 1214; VIII p. 1122. .. 

6) Ueber die auf griechischen und römischen Grabmonun;enten gewoh~
liehe Darstellung eines Familienmahles (L. Friedlaender De opel'lbus. anaglyphza. 
Regiom. 1857. 8. p. 50 ff. A. Conze Reise auf den Inseln des thraklschen Me~
res. 1860. 4.) handelt erschöpfend L. Stephani Der ausruh.ende .Hercules 1Il 

Memoires de r Acad. de Petersbourg, Serie VI, Seiences pol. lust. phll. Vol. VIII. 
1855. p. 253 ff. Er nimmt an, dass diese Darstellungen sich auf ~ie Fre1l;den 
beziehen die den Menschen im künftigen Leben erwarten, stellt em VerzelCh
niss solcher Reliefs zusammen, die in Athen (p. 299- 303 = 47-51 c~. Sepa
ratausg.), den vaticanischen Sammlungen (p. 303- 306 = 51-54) und 1m sud
lichen Russland (p. 306- 307 = 54-55) vorhanden sind, und lSewinnt fo!gen
des allgemeine Resultat: Die Etrusker richteten das Gra~ zu ellle~ wo~nhc.hen 
Kammer für den Körper ein, während die Seele nach Ih~er Anslcht 1Il e~ner 
anderen Welt fortlebt., Das einzelne Individuum trat dabeI mehr oder wem ger 
in den Hirftergrund. 'Die Griechen uncl Römer trieb dagegen der WunSCh,. das 
Andenken des Individuums durch ein p.'r~p.'1, monument:,m, z~ ve~e,,::gen. 
Was den ,Menschen überhaupt nach dem Leben erwarte, hIelten SIe fnr uber-
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~i~~:~~t::.g es hat daher den Charakter eines Hauses, 1) . welches sowohl für 
den Todten selbst als für die Zusammenkünfte der Familie bei' 
den Todten einer bestimmten Einrichtung bedarf. Daher wer
den dem Todten Kleider, 2) Geld, Schmuck, ein Ameublement, 3) 
Lebensmittel und Ess- und Trinkgeschirre mitgegeben, 4) dem 
Krieger seine Waffen, 5) dem Handwerker oder Künstler sein 

flüssig anzudeuten, so lange sie hierüber einen hestimmten Glauben hatten. 
Erst als dieser aufhörte, und man des Trostes bedürftig wurcle, verwandelte 
m.~n ~as Denkmal des Abgeschiedenen in ein Mittel der Beruhigurig über das 
ku~ftI~e Schic~sal des Todten; dies geschah aber erst bei dem Beginn der 
chnstlichen ZeItrechnung. Namentlich im 2. und 3. Jahrhundert fangen die 
Grabschriften an, die Unsterblichkeit entweder zu leugnen oder zu versichern, 
~. 289- 295 = 37- 43. Wenn aber (Stephani p. 310 (58) die genannten Re
hefdarstellungen als »einen Hinweis auf den Tod als einen durch reichlichen 
Genuss von Speis~ u~d Trank versüssten Schlaf" (eine e«<i:JYlo<; 1-'-5&1) p. 289 = 
37) deutet und hIeb81 namentlich die von Marini Iscr. Alb. p. 116.117 zusam
~engestellt~n Inschriften zu Grunde legt, so kann man zwar zugeben, (lass 
(~IeSe matenelle Auffassung des Gedankens von dem Fortleben der Seele wirk
lIch :ork~m, d~rf aber doch annehmen, dass jeder nach der Niedrigkeit oder 
HoheIt semer eigenen Gesinnung diese gewöhnlichen Grabdarstellungen gemei
ner oder edler gedeutet hat, und dass namentlich an das Wiedersehen und Zu
sammenleben der Familienmitglieder in jenem Leben gedacht werden konnte 
Ausführlich handelt hierüber E. Petersen in Annali d. Inst 1861 p 357 ff' 
364. 412. . . . 

1) Auch in Bezug auf die architektonische Anlage ist dies bei etruskischen 
und römi~chen. Gräbern der Fa~l; in denen von Cervetri (Caere) ist die ganze 
ConstmctIOn dIe des Hauses; III der Mitte das atrium daranstossend die tri
clinia, Dennis S. 379; ähnlich construirte Gräber giebt 'es aber auch unter den 
römischen: .S. , über ein Grab an der via Latina Annali d. Inst. 1861 p. 348 ff. 

2) Hlerlll wurde besonders Luxus getrieben und ein aedilicisches Edict 
verbot daher Attalicas vestes in das Grab zu legen. O. 1. L . VI, 1375. 

3) In dem zu Basel gefundenen Testamente (Kiessling Anecdota Basileen
sia. BasiI. 1863. 4.; Hübner Annali 1864 p . . 200 ff. Wilmanns n. 315) verord
net der Tes.tator : [cellam quamJ aedifica·v i memoriae, perfici volo ad exemplar 
quod dedl lta ut exedra sit eo loco. - - Lectica (d. h. ein tragbarer tectus) 
fiat sub exedra et 11 subsellta ad duo latera ex laplde transmarino. Stratus ibi 
sit quod sternatur per eos dies, quibus cella memol'iae aperietur et 11 codices et 
cervicalia duo paria cenatoria et aboll,ze 11 et tunica. In etm~kischen Gräbern 
sind die Wämle von Bänken und Stühlen umgeben , die aus dem Felsen ge
hauen sind. Dennis S. XXXVI. 

4) CatulJ. 59, 2: 
Uxo,' Meneni , saepe quam in sepulcretis 
Vidistis ipso rapere de rogo cenam. 

Terent. Eun. 3, 2, 38. In den Gräbern selbst findet sich Wein Wasser Eier 
Brod , Geflügel, Austern, Messer, Löffel. S. die Nachweisun'gen bei ' Raoul~ 
Rochette a. a. O. p.676-686. VgJ. Festi ep. p. 65 12: Oulina vocatur locus 
in quo epulae in funere comburuntur. (Diese Bedeutung kann culina habe~ 
O. 1. L . X, 4765; dagegen scheint es III, 2811; IX, 4079 das Grab oder 
Denkmal selbst zu bedeuten.) 
. 5) Raoul-Rochette a. a. O. p. 606-621. So in den ~häbern von Bomarzo 
mEtr.urien (Dennis S. 151), von Tarquinii (Dennis S.249), Vulci (db.s. S. 282), 
PerugIa (das. S. 679). Die Funde aus diesen Grähern befinden sich im Museo 
Gregoriano . S. Dennis S. 701. 
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Handwerkszeug, 1) der Frau ihl'e Toilettengegenstände , Kämme, 
Nadeln, Messer, Spangen, Gefässe von Alabaster, Terracotta, 
Glas, Elfenbein und Knochen, sowie Toilettenkästchen (cistae), 2) 
dem Kinde sein Spielzeug; 3) die ganze Masse von Gegenstän
den des häuslichen Lebens, welche unsere Museen bewahren, 
stammt zum grossen Theile aus Gräbern her. 

(Die dem Todten beigegebenen Gegenstände sind nach den 
Zeiten und den Gegenden verschieden, die vorliegenden Beob
achtungen aber nicht reichhaltig genug, um über die Entwicke
lung dieser Gebräuche auch nur eine Uebersicht zu geben . Im 
Grossen und Ganzen darf man den Gang der Dinge etwa folgen
dermaassen auffassen. Für die Männergl'äber der ältesten Periode 
ist namentlich das häufige Vorkommen von Waffen, Rüstungs
stücken und anderen auf den Krieg bezüglichen Gegenständen 
bezeichnend. 4) Neben diesen treten mit der Zeit mancherlei 
Ackerbaugeräthe auf. 5) Die Ausstattung der jüngeren Gräber 
veranschaulicht in der ausgiebigsten Weise die verschiedenen 
Liebhabereien der darin beigesetzten Personen. In den Frauen
gräbern der älteren Zeit finden sich namentlich Hausgeräthe, 
während in den jüngeren Schmucksachen und Toilettengegen
stände die Hauptrolle spielen. Für die letztere Gattung ist be
sonders bezeichnend der chiusiner Sarkophag der Sejanti 6) und 
die zahlreichen neben demselben gefundenen Toilettengegen

stände. 7) ) 
Zu der Einrichtung des Grabes gehören namentlich Götter-

bilder und Opferapparat ,8) Lampen und Candelaber, die nicbt 
bloss eine symbolische Bedeutung haben, sondern an gewissen 

1) So finden sich chirurgische Instrumente, Schreibzeug (Not. d. scavi 
1878 p . 113; 1879 p. 185; 1882 p. 314), Ackergeräthe und Werkzeuge aller 
Art in Gräbern. Raoul-Rochette IIlme Mem. p. 622. 

2) Denuis S. 451. Raoul-Rochette a. a. O. p. 560. Ueber Me cistae wircl 
im zweiten Theile dieses Bandes besonders gehandelt werden. 

3) Plin. ep . 4, 2. Raoul- Rochette a. a. O. p. 623-640. Bullettino deli' 
Instit. 1829 p. 20. Vgl. oben S. 120 Anm.7. 

4) Vgl. z. B. das tomba dei guerrie,'o genannte Grab in Corneto, Ann. d. 
Inst. 1874 p. 249-266, Mon. X t . 10, 10d• 

5) In Vulci enthalten die Gräber seit Eude des 6. Jahrh. v. Chr. beinahe 
regelmässig ein rCLllum : Bult. d. Inst. 1880 p. 213 f.; 1883 p. 43. 162. 167 ; 
1884 p. 166. 167. 

6) 111 on. d. Inst. XI tav. 1 , Ann. 1879 p. 87ff. tav. d'agg. AB. 
7) Bull. d. Inst. 1877 p. 201 f. 
8) Raoul -Rochette a. a. 0 . . p. 541 ff. In dem Testament Wilmanns n. 315 

wird angeordnet: Araque ponatur ante id aedificium ex l.apide Lunensi. 
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Tagen angezündet und fortdauernd im Stande erhalten werden; 1) 
Gefä,sse, 2) aufgestellt am Kopfende und zur Seite des Todten, 
oder aufgehängt an kupfernen Nägeln, 3) bestimmt für W ohl
gerüche, 4) Getränke und Speisen,5) auch wohl theils zur Deco
ration, theils für den Gebrauch der cenae fttnebres. 6) Gemalte 
Vasen kommen als Aschenkrüge zwar in etruskischen, nicht aber 
in römischen und latinischen Gräbern vor,7) wohl aber dienten 
sie, insofern sie nicht auf dem Rogus mit verbrannt wurden,8) 
zum Schmucke der Grabkammer. 9) Die bildlichen Vorstellungen 
auf den in Etrnrien, Campanien und Sicilien gefundenen ent- . 
halten durchaus keine Beziehung auf Grab und Tod und lassen 
schliessen, »dass diese Gefässe nicht als ein Symbol der Trauer, 
sondern als eine Erinnerung an das Leben dem Verstorbenen 
in das Grab mitgegeben sind.« Nur in Lucanien und Apulien 
fanden sich wie in Attica und -Aegina Vasen mit sepulcralen 

1) Raoul-Rochette a. a. O. p. 563- 572. So verordnet jemancl in der In
schrift C. I . L. VI, 10248: Cut) omnib(us) K(alendis) Nonis Idibus suis quibus
q(ue) mensibus lucerna lucens sibi ponatur und C. 1. L. II, 2102 heisst es: 
propte?' quam (Septimiam Adventam defunctam) rogamus parentes pientissimi 
coUegas succedentes deincepsque successores, sie, ne quis vestrum talem dolorem 
experiscatur, ut huiius manibus lucerna quotidiana ex mtione publika vestm poni 
(placeat). So wird am Todestage das Grab erleuchtet. Suet. Oct. 98. Dig. 40, 
4, 44: Maevia decedens servis suis nomine Sacco et Eutychiae et Hirenae sub 
conditione libe?·tatem reliquit his verbis : Saccus servus meus et Eutychia et Hirene 
ancillae meae omnes sub hac conditione liberi sunto, ut monumento meo alte?'nis 
mensibus lucernam accendant et solemnia mortis pemgant. Vgl. OreIli 4416. Es 
galt auch als ein gutes Werk, eine brennende Lampe in oder auf ein Grab zu 
setzen. C. 1. L. X, 633 = Orelli 4838: 

Quisq(uis) huic t~tmulo posuit aI'dente luce?'nam, 
Illius rineres aurea terra tegat. 

Auch die Candelaber, die in Gräbern gefunden wurden, waren in wirklichem 
Gebrauch; in Vulci fand man sie mit Dochten versehen. Raoul-Rochette a. a. O. 
p. 570. Die Sitte ging in das Chrtstenthum über. Aringhi Roma subterr. I 
p. 102. 103. 

2) Die gemalten Vasen sind fast ohne Ausnahme in Gräbern gefunden 
worden. Jahn Vasensammlung König Ludwig's S. LXXXV f. 

3) Dennis S. 301. 391. 
4) Zu diesen gehören die kleinen GIasgefässe, welche man früher Thrä

nenfläschchen, Lacrimatorien, nannte, s. Roulez Sur les vases vulgo app. Lacri
matoires in BuU. de l'Acad. de BruxeUes. Tom. V n. 4. 5. 

5) Zuweilen, Z. B. in Vulci, findet sich ein ganzer Küchenapparat , Kessel, 
Kohlenbecken, Feuerzangen, ]<'euerschaufeln in dem 'Grabe. Campanari bei 
Gerhard Etr. Spiegel I S. 32. 

6) Raoul-Rochette a. a. O. p. 584 ff. 
7) Derselbe p. 587- 590. Bull. d. Inst. 1876 p. 169- 171; 1878 p. 177 

-180; 1884 p. 124-126. Not. d. scavi 1881 p. 368-370. 
8) O. Jahn Vasensammlung König Ludw. S. CI Anm. 733. 
9) Raoul-Rochette p. 590. 591. 
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Vorstellungen, die für den Zweck des Begräbnisses angefertigt 
zu sein scheinen. i ) 

Zu dem Denkmal selbst gehört bisweilen ein Grundstück T"tela .se-
p"lcl'>. 

mit Aeckern und Gärten, welche mit einer Maller umfriedigt 2) 
und zur Unterhaltung (ttttela) 3) des Grabes und zur Versorgung 
desselben mit Speisen, Rosen und anderen Erfordernissen be-
stimmt sind. 4) Solche Gräber heissen cepotaphia. 5) Es gehören cepotaphia. 

zu ihnen aber oft noch verschiedene andere Localitäten, eine 
ttstrina (auch ttstrinttm) , 6) aedicttlae mit Statuen der Verstorbe- "dst"inda un an are 
nen,7) ein Gebäude für die Versammlung beim Leichenmahle S) zugehörige 

, Locahtaten. 

1) O. Jahn a. a. O. S. CXXXIV-CXXXIX. 
2) Hort1ts cinctus mace?'ia Orelli 4373 . 4509 = C. I. L . VI, 13823. 10876; 

ibo X, 2244; ho?·ti Or. 4395 = C. 1. L. H, 4332; agellus Or. 4561, mit Wein 
Obst, Blumen und Gras n. 4517 = C. 1. L. VI, 10237; hortulus sive poma: 
?'ium, Not. d. scavi 1883 p . 345. Petron. 71: Omne genus etiam pomorum volo 
sint circa cine?'es meos et vinearum largiter. Martial. 1, 116, 1: 

Hoc nemus aeterno cinerum sac?'lwit honori 
Faenius et cuZti iugera pulchra soli. 

Servo ad Aen. 5, 760: Nemom enim aptabant sepulcris, ut in amoenitate animae 
forent post vitam. S. besonders die ruschr. der Claudia Semne Orelli 4456, er
läll,tert von Uhden in F. A. Wolf Musenm der Alterthumswiss. I S. 534 ff. und 
üie ruschr .. Herzog Provinciae Galliae Narb . hist. App. p. 46 n. 223. (In Rom 
kann dies bei der Kostbarkeit des Terrains und der Kleinheit der Gräbermasse 
(4 >< 4, · 3 >< 2. Fuss) nur selten gewesen sein; häufiger höchstens bei grosseu 
gemeinsamen Gräbern, wie Or. 4017 = C. I. L. VI, 10237.} 

3) C. 1. L . VI, 1395 = Orelli 4371 : huic monumento tutelae nomine ce
dunt agri pUl'i iugera decem . Quintil. inst. 7, 9, 4: ut si quis corpus s'Uum in
c'Ulto loco poni iubeat circaque monumentum mult'Um agri ab heredibus in tutelam 
cinerum, ut solent, leget. S. Huschke T. Flav. Syntr. inst. don. p. 13. 

4) C. 1. L. V, 2176 = Orelli 4418: hortos cum aedificio h'Uic sepult(u?'ae) 
iuncto vivos donavit , ut ex redditu eor(um) largius rosae et escae patrono suo et 
quandoq(ue) sibi ponerentur. Vgl. C. 1. L. V, 7454 = Or. 4417. War bei dem 
Begräbniss kein Grundstück, so musste für ·die Unterhaltung des Grabes, der 
,Lampen und die Bestreitung der Todtenfeste ein Capital fundirt werden. Orelli 
4412. 4413. 4414. 4415. 4416. C. 1. L. V, 4990. X, 107. 

5) Orelli 4014. 4515. 4516. 4018. 6359. C. 1. L. VI, 8505. 10675. X, 
2066. Fabretti p . 115 n. 294. Goens De cepotaphiis. Trai. ad Rh. 1763. Jahn 
ad Pers. 1, 40 p. 87. (Cepotaphien kommen nur in späten Insehr. vor. Bei 
Or. 4516 misst es 200 0 Fuss, konnte also nicht bestimmt sein, irgend wel
chen Ertrag zu bringen.) 

6) Daher m onumentum et ust?'inum Otelli 7371 = C. 1. L . VI, 11576; vgI. 
X, 6414; ustrina V, 3554. 8308; ustrinae Or. 4517 = C. 1. L. VI, 10237. 
Dagegen: huic m onumento ustrinum applicari non licet. Or. 4385 = C. I. L . VI, 
4410. (Ust?'ina waren meist nur bei grossen, gemeinsamen Gräbern (Columba
rien). Ein noch erhaltenes am 5. Meilenstein der via Appia Fabretti p. 231. 
Canina Via Appia t. 32;) . 

7) Orelli 4456: aediculae, in quibus simulacra Claudiae Semnes in formam 
deorum. S. hierüber Uhden a. a. O. S. 540-546. 

. 8) apparito?'ium Orelli 4433 = 4132 = C. 1. L. IX, 1618 und mehr Bei
spiele bei Marini Atti II p. 616. Ein solches Gebäude ist erhalten neben dem 
Grabmal der Naevoleia Tyche in Pompeii, abgeb. bei Overbeck Pompeji 4 S.412. 

Röm. Alterth. VII. 2. Aufi. 24 
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eine area vor dem Monumente, 1) Lauben oder Pavillons,2) Brun
nen 3) endlich ein Häuschen für einen oder mehrere liberti , . 
(taberna) , welche für freie Wohnung und freIen UnteI:halt aus 
den Revenüen 'des Grundstücks die Aufsicht über dIe ganze 
Anlage übernehmen, 4) auch wohl Wirthschaftsgebäude. 5) 

coZ"mbaria. Die zweite Classe der Gräber bilden die columbaria, 6) d. h. 
gl'osse Gewölbe mit langen über einander liegenden Reihen klei-

1) Orelli 4523; area ante monumentum n. 4510; area mac~ria cincta n. 
4400 = C. 1. L. VI, 14823. Die Construction eines Grabmales 1st fenau be
schrieben Orelli-Henzen 7365 = C. 1. L . III, 2072 (vgl. Mommsen s Anm.) : 
Vestibulum et ambitus monumenti a bathro clatror(um) intra loricam quae spectat 
in merid(iem) ad viam munitam long(um) P(assus) XXXII. lat(um) P. LV et a 
bathro clatrorum aparte dext(ra) et sinist(ra) et a post omnium ~ngulorum IIII 
lat(um) P. quinos denos. Die lorica ist die gemauerte Substructlon des ganze.n 
Monumentes &UJpa,<.Elo~ (C. I. Gr. 3278 u. das . Boeckh. vgl. 3281. 3169), ~Ie 
ist um gittert unel hat von 4 Seiten Stufenaufgänge (bathra); das Gra~mal 1st 
25 passus breit, der ambitus hinten und rechts und links 15 pass~s b:elt, vorn 
aber ist die area 15 + 15 + 25 = 50 Schriit breit und 32 Schutt tIef. Vgl. 
die Grundrisse von Gräbern bei Jordan Forma urbis Romae tab. 34. . 

2) Orelli 4456: hortus in quo tricliae; 4337: commune est puteum et ,ter 
ad trioleam ; auch trichila Verg. Copa 8; C. 1. L. VI, 10237; tricl:illa Mur.at: 
1008, 9; tricla C. 1. L . VI, 4305. Das Wort kom~t öfters. vor (sle~e Man~1 
Atti II p. 616. Dhden a. a. 0 . S. (38) und bezeIchnet elIlen PaVlllon m~t 
festen Wänden wie man aus der Inschr. Anmali d. Inst. 1860 p. 434 : ne qUis 
velit parietes a~t tri dias inscribere {Lut scariphare ersieht. 

3) Orelli 4456. . . 
4) Die custodia sepulcri und ~ie Sc~lüssel d~zu haben dIe Frelgelassenen~ 

Orelli 4366, oder es wird auoh elIl bestImmter l,bertus zum proc~rator custo 
diae sepulcri (Orelli 4367 = C. 1. L. VI, 9832) ernannt und fur denselben 
eine taberna (Orelli 4353. 4369. 4371 = C. 1. L . VI, 10245. 2204. 1396) er
baut. Petron. 71: Ceterum erit mihi curae, ut testamento caveam, ne mortu:us 
iniuriam accipiam; praeponam enim unum ex libertis. sepulcro me.o custod',ae 
ca'usa. Ausführlich handelt von der custodia sepulcTl und der StIftung dazu 
die Verfügung des T. Flavius Syntrophus, Orelli-Henzen 7~2~ ~ C. I. L , -YI, 
10239. Huschke T. Flavii Syntrophi instrumentum .don<1;tlOnls, me~. V.rahsl. 
1838. 8. p . 28f. Vgl. auch Rudorff Test. des DasumlUs 1Il SavIgny s ~eltsch:. 
XII 3 S 372ff. und das Testament bei Wilmanns n . 315 : Colaturque ,d aed,
~ci~m et ea pomlLria et IlLcus arbitratu ,Philadelphi ~t V~ri lib ~~toru~ meo,'u~ 
impensaque praestetur ad reficiendum rest,tuendum, s, qu,d ex ','s V!t!a~um cor. 
ruptumve fuerit u. s. w. C. 1. L. III , 656: hic - legavit liberlls matns et s~~s 
poste?'isque eorum fundos Aemilian(un:) et Psychi~n(um), ne un~uam de fc:m,lw 
exeant, sed ut ex reditu eo,-um ii , qu, stupra) S(CT!ptl ) s(unt ) m~nlment(um e!U)~91 
pai'entium ei-us colant et ipsi alantur. Vgl. Le Bas et Waddmgton IlI. p. . 
n . 1195a und andere Beispiele bei Borghesi Oeuvres VI ,po 44~ . Bel Orelh 
5756a = C. 1. L. VI, 5173 wird Priapus als c~stos sepu.lcT! bezeIchnet. Au.ch 
die juristischen Quellen erwähnen solcher Verfugungen 1Il Testamenten .. D,g: 
33, 2, 34 pr.: Libertis libertabusque . mei.s - fun~um, ubi me h~mar, VOlUl, dar~ 
volo, ut, qui ab ·his decesserit , portIO elUs rel'qu,s adcrescat. D'g. 34, 1, 18 § 5 , 
35 1 71 § 2. Mehr s. bei Rudorff a. a. O. , 5) Eine Scheune, nubilare (nubilarium Varro de r. r. 1, 13, 5 . Oolum. 1, 
6 24) wird erwähnt Orelli 4369 = C. I . L. VI, 2204. .. 

, 6) Dieses technische Wort kommt in Inschriften nicht fur das ganze Mo
nument nur für die Einzelnische vor. Orelli 4513. 4544. C. 1. L. VI, 8122. 
8125. 8126. 8128. 8129 u. Ö. 
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ner Nischen, in deren unterer Fläche in der 'Regel je zwei 
Aschenurnen (ollae) in die Wand des Grabes eingelassen sind. t) 
Ihre Aehnlichkeit mit den Taubenhäusern 2) hat den Grund zu 
der Benennung gegeben. Sie gehören fast alle der Zeit von 
Augustus bis Claudius an; einzeln kommen sie bis zur Zeit 
H~drian's vor. Reiche Familien , deren Freigelassene zu zahl
reICh waren, um in dem Familienbegräbniss Platz zu finden 
wie z. B. die Statilii Tauri 3) und die Volusii, 4) die Junii Si~ 
lani 5) und namentlich die Kaiser bauten solche gemeinsame 
Grabstätten ihren Sclaven und Freigelassenen; 6) aber auch für 
arme Leute , welche nicht die Mittel hatten, sich ein eigenes 
Grab zu kaufen, errichteten Speculanten ein gemeinsames Be
gräbniss, in welchem man ' einen Platz erwerben konnte.7) Ge
wöhnlich indess ist ein Columbarium von einer societas oder 
sodalitas errichtet und zwar entweder einem Collegium welches 
o~gleich ~u religiösen oder gewerblichen Zwecken ges;iftet, aucI~ 
e~n ge~emsames Begräbniss hatte, oder einer biossen Begräb
msssoCletät (Sterbekasse) . 8) Einer solchen gehört das 185~ an 
der via Appia entdeckte , Columbarium, welches über die Ver
fassung einer solchen Actiengesellschaft hinreichenden Aufschluss 

. 1) (~He Columbarien dienten ausschliesslich zur Beisetzung der Asche. 
?Ie welligen dort ge~u.ndenen ganzen Leichen stammen aus späterer Zeit. Die 
Im Monument der LlVla waren bedeckt mit Ziegeln, welche Stempel aus dem 
J. 134 ll. Chr. trugen.) 

.. .2) S. Schneide~ im Index scr. rei rust. s. v. Deber die Einrichtung der 
romIschen Columbanen handeln Fabretti Inser. ; Gori Oolumbarium Liviae Au
gustae. Florent. 1727. fol. Jahn Specimen epigmphicum. Kiliae 1844. 8. Hen
z1e8n8" Annal, 18~6 p. 9 ff. Wilmanns I p. 117. Gatti Bull. d. comm. arch. com. 

'" p. 1 ff. DIe Inschriften C. 1. L . VI p. 875 ff. 
.3) Deber das neuerdings . auf dem Esquilin entdeckte Columbarium dieser 

Fam~lle s'. Bullettino dell/1 commissione /lrch. municipale 1875 p. 151 ff. Notizie 
degl, sca'D~ 1876 p. 9 ff: 1877 p. 314 ff. C. 1. L . VI p. 994 JI. 

4) DIes Columbarmm wurde 1826 in der Vigna Ammendola an der via 
A.ppia a~f?efunden. Die Inschriften C. 1. L. VI p. 1043. U eber dasselbe und 
dIe Famllle der Volusii s. Mommsen in Borghesi Oeuvres VI p. 332ff. 

5) C. 1. L . VI p. 1066. 
. . 6) Von dieser Art ist das an der via Appia entdeckte Columbarium der 

~IVla . (obe~ S. 135) , . am besten beschrieben von Ghezzi Camere sepolcrali de> 
l,bert~ e l,berte d, Lwza Augusta e d> altri Cesari. Roma 1731. C. I. L . VI p. 
~77. Ferner ~as der. Marcella C. I. L . VI p. 908, das der Kinder des Drusus, 
Ib. p. 899, belde zWIschen via Appia und Latina. 

7) Zwei solche Columbarien fand im J. 1840 Campana Bull. d. Inst. 1840 
p. 135 , we!che mit vortrefflichen Abbildungen bekannt gemacht sind. S. Di 
due sepoleT! del seculo di Augusto scoverti tra La via Latina e t Appia presso 
~~ ~Wb~. degli Scipioni da Gio. Pietro Campana. Roma 1840. fol. C. I. L . VI 

8) S. hierüber Staatsverwaltung III S. 138ff. 

24* 
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giebt. 1) Die ' Gesellschaft, aus ingenui, liberti verschiedenet' 
Familien und servi bestehend, ist in decuriae getheilt, von denen 
jede einen decurio wählt. 2) Ausserdem hat die Gesellschaft einen 
oder zwei curatores, die den Vorsitz fühl:en, 3) den Bau besor
gen,4) aus eigenen Mitteln zu demselben beitragen,5) die Grab
stellen assigniren,6) und auf ein Jahr gewählt werden; 7) einen 
quaestor 8) und einen sacerdos; 9) auch ein quinquennalis kommt, 
wie bei anderen Collegien, vor .10) Die Mitglieder haben ausseI' 
einer einmaligen Capitaleinzahlung laufende Beiträge zu leisten ;11) 
der ex collata pecunia curatoris arbitrat1t unternommene Bau 
wi.rd von der Gesellschaft abgenommen 12) und darauf die An
theile (partes viriles ) 13) sortes) an die Theilnehmer ver loost, welche 
dieselb~m parcelliren und an einzelne Personen verkaufen kön-

1) Henzen Annali d. Inst. 1856 p . 8 ff. O. I. L. VI p. 939 ff. Dies Co
lumbarium enthält 9 Reihen von 'loculi übereinander, die loculi für je zwei 
oUae, im Ganzen Raum für 600 Urnen. 

2) .c. 1. L. VI, 4474. 4485. 4490. 4494.5208. Auch Frauen können De
curionen sein; n. 4484 Helpis decttrio, n . 4459. 5362. Dass . eUe Decurionen 
von den Decurien gewählt werden, schliesst Henzen aus dem Umstande, dass 
sie sich gegen die Decurie liberal benehmen. n . 4421: O. Olaudius Marcellae 
minoris I . Phasis decurio monumentum dedicavit et decu?'i'le epulum dedit d. s. p. 
Huic decuria ex aere coUato imaginem decreverunt. n . 5531: Nepos dec . pavi
mentum in ossuario et subscalaria d. s. p, d. O. Oaesare L. PI1!tUo cos. (754). 
Vgl. auch 4710. 

3) Dies scheint nach der Analogie anderer Collegien anzunehmen. S. Hen
zen Ind. X zu Orelli ·Inscr. p. 176. Dass . das Collegium zwei Curatores hat, 
geht aus der Inschr. O. 1. ·L . VI, 4419 = Or. 7211 hervor, welche Henzen so 
liest: O. Memmius Oaiae lib. Ale.xande,· Eros Sex. 'Pompei d. s. p. d. d. cum
tores iterum pavimentum. Sie kommen auch sonst vor. Or. 2417. 7189 (= O. 
1. L. VI , 10234. (281), während andere Collegien nur einen Curator haben. 
Or. 7183. 7372 = O. 1. L . VI, 10332. Or. 7214 = ibo 10326. 

4) O. 1. L . VI, 10326. 10332. 
5) O. 1. L. VI, 4709 : Tata curator primus dedit munus cum hominibus VI, 

oUas DO, titulos marmore os 11. 6) O. 1. L. VI, 4483. 
7) Orelli 738 = O. 1. L. X, 770. Or. 4366. 4057 = O. I . L. VI, 10333. 
8) O. I. L. VI, 4451. 4467. 4474. 4481. 
9) O. 1. L. VI, 4496 = Orelli 7213. Vgl. Orelli 2168. 2169. 3909.4094 

(= O. 1. L. V, 3415. 5894. 4459 . 4416). 
10) O. 1. L. VI, 4418. 4496 (= Orelli 7212. 7213). 
11) Staatsverwaltung 111 .p. 139ff. Der Curator ist oft seiner Verdienste. 

wegen davon befreit (immunis) . O. 1. L. VI, 4712. 10332 = Or. 7372. 
12) O. I . L. VI , 10332 = Or. 7372 : L . Licinius L 0 l. Alexacurato?' so

ciorum secundus . . Is . monumentum ex pecunia collata sociO?'um aedi(icavit arbi
tratu suo. n. 10326 = Or. 7214 : O. Oausinius Scolae l. Spinte?' in hac socie
tate p?·imus · cur(ator) factus est et hoc monumentum edificilndum expoliend(um) 
curavit, sociisque probavit. 

13) O. 1. L. VI, 10326 = Or. 7214 : habet partes viriles InI, oU(as) XX : 
rler cumtor hatte als Auszeichnung vier Antheile ; rata pa?'s ibo n. 11035. Ueber 
ein Grab einer societas 'von 36 Mitgliedern s. Gatti BuU. d. comm. arch. co
mun. 1882 p. 1 ff. O. 1. L . VI p . 1437. 
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nen. 1) Zu diesem Zwecke wurden die sortes vorläufig durch 
eine mit dem Namen des betreffenden socius bezeichnete tessella 
markirt,2) spätei' aber die einzelnen Grabstätten (loci)3) von dem 
Käufer oder Inhaber der Stelle (ius) 4) mit einem bleibenden 
titulus versehen. 

Ausserdem gab es für arme Leute welche weder ein eigenes Be~räbni". s-, ~~~ 

Grab, noch eine Stelle in einem Columbarium besassen, öffent- Arme. 

liehe Begräbnissplätze, 5) deren Einrichtung zuweilen auch wohl-
thätige Menschen freiwillig übernahmen;6) Ein solcher allgemei-
ner Begräbnissplatz war in Rom auf dem campus Esquilinus, bis 
Maecenas dort seine Gärten anlegte. 7) 

Verschieden von allen bisher besprochenen römischen Grab- ~i~m~~!~
stätten sind sowohl ihrer baulichen Anlage als ihrer Bestimmung 
nach die christlichen Katakomben. Im alten Rom gab es nur 
Privatbegräbriisse, für welche keine andere als polizeiliche Vor
schriften bestanden, in der jüdischen und christlichen Gemeinde 
Roms dagegen galt der Grundsatz, dass die Glaubensgenossen 
auch nach dem '·Tode zusammen blieben, Andersgläubige aber 
von dem gemeinsamen Begräbnissplatze ausgeschlossen waren. 
Die Katakomben dienten daher als Friedhof einer religiösen Ge
meinde, welche sich in ihnen zur Feier des Andenkens verstor-
bener Frommen und zu regelmässigen Andachtsübungen ver
sammelte. An sie knüpfen· sich die ältesten Nachrichten über 
die Entwickelung des christlichen CuItus, weshalb an diesem 
Orte ihrer nur vorübergehend gedacht werden kann .8) 

1) Jahn Spec. ep. p. 60, 3: Sibi et suis A. Fab ius A. I . Philarcurus cumtor 
tert(ius ) ex sortitione oUas sex et emtas oUas duas de Cn. Oornelio Felice ex sort(e) 
p?'im(a) et a Maclonio Sabin .. ex sorte ter(tia) otlas . . . O. 1. L. VI , 5242. 5290. 

2) HeJlzen Ann. d. Inst. 1856 p. 12ff. ; otlae distributae et insc?'iptae C. 
1. L. VI, 4418. tessellae 00 n. 4709. (Von Henzen 1. 1. p . 13 als Inschrift
tafeln erklärt; doch ist vielleicht besser an die Steinchen eines Mosaikfussbo
dens zu denken.) 

3) O. I . L. VI, 11041ff. Gatti a. a. O. p. 11. 
4) Die erworbene Stelle selbst heisst ius. O. 1. L. VI, 4618. 4619. 4940. 

5017. 5159. 7459. Or. 7314. 7327. 
5) S. oben . S. 342. 6) Orelli 4404. 
7) S. Becker Topographie S. 538. 540 und oben S. 341. 
8) Eine kurze Schilderung der Katakomben giebt Mommsen Die Katakom

ben Roms in der Zeitschrift Im neuen Reich. Bd. I (1871) S. 113ft'. Ausführ
lich handeln über dieselben Bosio Roma sotten'anea, Roma 1632. P . Aringhi 
Roma subterranea. Tom. I. 11. Romae 1651 . fol. auch Lutet. Parisior. 1659. 
fol. F. Xav. Kraus Die röm. Katakomben. Freiburg im Breisgau 1873. 8. 
G. B. de Rossi La Roma sotte?'ranea cristiana. Tomo I . H. III. fol. Roma 1864 
-1877. 
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Art der Was dI'e AI't d B t tt b 'ff ' Bestattung. er es a ung etn t, so 1st der von den 
Alten selbst bemerklich gemachte Unterschied, dass die Todten 

~:~r~:r~ bei den Orientalen begraben,l) bei den Griechen 2) und Römern 3) 

brennen. aber verbrannt werden, nur von bedingter Richtigkei~. 4) Aller
dings liegt bei jeder der beiden Verfahrungsweisen eine ver
schiedene Ansicht zu Grunde, Das Begräbniss bettet den Men
~chen in seinem Todesschlafe zur sanften Ruhe 5) und legt ihn 
~n den Schooss der mütterlichen Erde, deren Kind er ist; 6) 
In der Verbrennung wird der Tadte als ein Opfer den Göttern 
dargebracht 7) und sein Geist erhebt sich zum Himmel dem er 
angehört, 8) Das Verbrennen beruht sonach auf einer' anderen 
Auffassung der Bedeutung des Todes, abgesehen von dem prak
tischen Vortheile, welchen es für die Gesundheitsrücksichten 
und die bequemere Anlage zahlreicher Grabstätten auf dem 
kostbaren Boden grosseI' Städte darbietet, und es ist daher eine 
urs~rünglich nationale Differenz in diesen Gebräuchen möglicher 
Welse anzunehmen; 9) aber historisch nachweisbar ist sie nicht, 
(Die ältesten bei Corneto, Vulci, Chiusi und anderen Städten 
Etruriens entdeckten Gräber, 10) und die ähnlichen um den 
Albaner See beobachteten Grabstätten 11) beweisen, dass die 
Etrusker wie die Latiner in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft 

1) Lucian. de luctu 21. 2) Lucian. a. a. O. 
3) Ut Romanus mos, sagt Tacit. anno 16, 6. 
4) ~. Jacob Gri~m Ueber das Verbrennen der Leichen in den Abhandl. 

der B~rhner A~ademle 1849 S. 191-274. (Soweit die bisherigen Beobachtun
?en e~n Urthell ges~atten , haben die Griechen vor der dorischen Wandernllg 
l~re 'Iodten. stets beIgesetzt, wobei sie bisweilen ein eigenthümliches Mumifi
cH~ngsverfanren vornahmen (Helbig Das homerische Epos aus den Denkmälern 
e.rJaute.rt S. 39-43). Dagegen herrschte in der homerischen Epoche ausschliess
hch dIe Verbrenn~ng. In .der späteren Zeit waren in Athen beide Arten eler 
Bestattung nebenemander 1m Gebrauch; so schon in der alten, beim Dipylon 
entdeckten Nekropole, Ann. d . Inst. 1872 p. 135. p . 147 n. 47. 48. p . 167.) 
V~l. Ross Archaeol. Aufsätze. 1855 S. 23. Dodwell A classical and to 0 ra-
phzcal tour thro.ugh GI·eece. 1819. 4. I p. 447 Plato Phaed p 115e. ' -p 9 , _ ~,~ ••• . 0PUl'/ p.ou 
't~ ';;UJJ:a 'fj ·t.CI.Of'.,ovov '1) :lta'topunop.ovov. Strabo 10 p. 486: 00 ,ap zEoanv EV 
C<u't'n 't"(l ß'1))''P ~an'tolv ouos 1ta(ow vo1tpov . 

5) Daher dIe, Grabschriften sit tibi terra levis, molliter ossa cubent und der 
Ausdruck 1tOlf':IJ't'1)ptOV. 6) Oie. de leg. 2, 22 56. 

7) J. Grimm a. a. O. S. 194. ' 
8) O. 1. Gr. n. 1001: 

r:C<ta p.Ev ok epa.o<; 1jpE ~(ßUp'tlV, ,C<ta OE 1to6&El 
. ~~p-a' nvo'~v 0' c<t&~p ZAc<ßEV na.Alv, ocmop goUJ'l.ov. 

. 9) GIll;nm fuhrt aus, dass ackerbauenden Völkern das Begraben, ursprüng-
hch noma~lschen aas Verbrennen eigenthümlich gewesen sei. 

10) D~e s?ge~. tombe a pozzO. S. Helbig Ann. d. Inst. 1884 p . 111 ff. 
11) DIe wIchtlgste Litteratur bei Helbig Die Italiker in der Poebene S. 82 A. 4. 
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am Gestade des Mittelmeers ihre Todten verbrannten. Später 
gingen beide Völker zur Bestattung über, und zwar geschah 
dies in einer Epoche, in welcher sie, wie der Inhalt der hier
her gehörigen Gräber beweist, sowohl mit den Phöniciern wie 
mit den Griechen Handelsbeziehungen hatten. Die Periode der 
Bestattung wird in Etrurien bezeichnet durch die sogenannten 
tombe a fossa, 1) in Rom durch eine unterhalb des servianischen 
Agger entdeckte Gruppe von Gräbern, 2) durch die während der 
Jahre 1883 und 1884- auf dem Esquilin gefundenen Kasten
gräber 3) und durch die auf S. 34-1 erwähnten Grabkammern. 
Seit dem Ende des sechsten Jahrhunderts v. ChI'. begegnen wir 
im südlichen Etrurien Bestattung und Verbrennung neben ein
ander. 4) Dass die beiden Gebräuche während des fünften Jahr
hunderts V. ChI'. in Rom gleichzeitig zur Anwendung kamen, 
ergiebt sich aus einem Gesetz der XII Tafeln, wo das sepelire 
und urere neben einander vorkommt. 5) Wenn nach römischem 
Pontificalrecht das glebam in os iniicere als die wesentlichste 
Ceremonie hei jedem Begräbniss galt, 6) wenn ein piaculum be-

ging wer es unterliess auf einen unbestatteten Leichnam eine , " 
Hand voll Erde zu werfen, 7) so beruht dies offenbar auf An-
schauungen, welche aus der Zeit des Begrabens stammen. Der 
Gebrauch der zu verbrennenden Leiche ein Glied abzuschnei-, 
den und dasselbe besonders zu begraben, weil dadurch erst die 
Familie ihrer Pflichten entledigt werden konnte,8) muss aufge-

1) Helbig Ann. d. Inst. 1884 p. 113 ff. 
2) In der Vigna Spithover. M. St. de Rossi Bull. comun. 1885 p . 47. 
3) Arche a capanna, auf Piazza Vittorio Emanuele und Umgegend; leider 

noch nicht beschrieben. Vgl. M. St. de Rossi Bull. comun. 1885 p. 39. 
4) Z. B. Bull. d. Inst. 1884 p. 123-126. . 
5) Cie. de leg. 2, 23, 58. 6) OIC. de leg. 2, 22, 57. 
7) S. die Beweise Staatsverwaltung III S. 296. 
8) Varro de l. L. 1), 23: Et quod terra sit humus, ideo is hu~a:us mor

tuus, qui terra sit obrutus. Ab eo, quom Romanus combustus est, St . t:n sepul
cI'um eius abiecta gleba non est aut si os exceptum est mortm ad famtltam pur
gandam, donec in purga.ndo h~mo est opertus (ut Pontifices dicunt, quoad i~-. 
humatus sit), familia funesta manet. Festi ep. p. 148, 11: Memb~um absctd! 
mortuo dicebatur cum digitus eius decidebatur, ad quod ser'Uatum !usta fierent 
reliquo ~orpore dombusto. Plut. q. R. 79: Ota 't( 'toij &ptr,tp.ßo6aav'to<;, oha 
d.7t:O&a.'J6VTO~ "t.a.l %a.E'J"CO~, e~l1v 6cr"Ceo'l Aaß6vTa~ r::t~ "C'lJv nOAl'i dac.pepEl'J "t.1J.t "/..0.

'tC<Tl&Ea&C<l, <h<; ll6ppUJv /, AtTIc<pato<; la't6p'1)·t.o'l; Oic. de leg. 2,.2~, HO :. Cetera 
item funebria , quibus luctus augetur Duodecim sustulerunt. Hom/nt.' mqu!t, mor
tuo ne ossa legito, quo post funus faciat. Excipit bellicam peregnn'lmque mor- • 
tem. Der Sinn der letzten, vielbesprochenen Stelle (Maser ad Ow. de leg. p. 
679. Dirksen ZwÖlftafelfragm. S. 672) ist: wenn jemancl im Kriege oder in 
der Fremde stirbt, so kann man ein Glied seines Körpers aufbewahren und 
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kommen sein, als die Periode des BegIlabens zu Ende ging, und 
das Verbrennen wieder aufzukommen anfing.) 1) Kinder, ehe sie 
Zähne haben, werden immer begraben, 2) desgleichen arme 
Leute; 3) und in vielen Familien erhielt sich die Sitte des Be
gräbnisses bis in späte Zeit, wie z. B. in der gens Cornelia 
Sulla der erste war, welcher verbrannt, nicht begraben wurde .4) 

Wie in Rom und Latium, so ist in ganz Italien die zwiefache 
Art der Bestattung nachweisbar. Bei den Oskern wurden die 
Todten in alter Zeit begraben. 5) Von den Etruskern war schon 
die Rede. In denselben Gräbern finden sich hier Aschenurnen 
und Skelette auf Betten oder in Sarkophagen, 6) Das Begraben 
ist vorherrschend in Tarquinii (Corneto) 7) und Orvieto,8) das 
Verbrennen in Chiusi, Volterra 9) und Perugia,10) in der Nekro
polis der Certosa bei Bologna fanden sich 287 Gräber für be
grabene, 130 für verbl'annte Leichen 11) und in der von Marza-

daheim begraben; dies geschah z. B. mit dem Kopf des Varus (Vellei. 2, 119, 
6); wenn er aber in der Reimath bestattet wird , soll man nicht nach dem 
Verbrennen des Leichnams noch eine eigene Feier für das Begraben des os 
I'eseetum ansetzen, sondern dasselbe gleich nach der Verbrennung begraben. 
Dies war nämlich nach dem ius pontifieium nöthig, weil erst durch die Bestat
tung desselben bei den feriae denieales elie Familie aufhörte funesta zu sein. 
Cic. de leg. 2, 22, 55: Neque neeesse est, edissel'i a n obis, qui finis funestae fa
miliae, quod genus saerifieii Lm'e verbeeibus fiat, quemadmodum os reseetum term 
obtegatur. Der von mir entwickelten Ansicht ist auch Lübbert Oommentationes 
pontifieales. Bero!. 1859. 8. p. 71 ff. Wenn Plutaroh's Nachricht, dass es bei 
dem Begräbniss eines Triumphators frei stand, ein os reseetum in der Stadt zu 
begraben, gegründet ist, so ist diese vielleicht dadurch zu erklären dass bei 
einem funus triumphale , die ganze Bürgerschaft als Theilnehmerin d~r Trauer, 
wie sonst die famUia, als funesta betrachtet wurde. (Es häugt dies vielmehr 
zusammen mit dem verdienten Magistraten bisweilen bewilligten Begräbniss in 
der Stadt. Mommsen Staatsrecht 12 S. 426 A. 1.) 

1) Deber obiges s. Relbig Ann. d. Inst . 1884 p. 125ff. 
2) Plin. n. h. 7, 22. Juvena!. 15, 140. 
3) S. oben S. 332 Anm. 7. Vg!. J. Gri= a. a. O. S. 196. 
4) Plin. n. h. 7, 187. Oic. de leg. 2, 22,56. Die Sarkophage ·des Scipio

nengrabes sind noch vorhanden. In Praeneste dauerte die Sitte des Begrabens 
bis zur Kaiserzeit fort. Mommsen 0.1. L. I p. 28 n. 74-165 ;' in der lex Tu
del·tina ibo p. 263, welche nach Mommsen schon der Kaiserzeit angehört, wer
den beide Arten der Beerdigung neben einander gestellt: loeus, ubi qUis ad
vel'sus ea humat·us sepultusve el'it , purus et religione solutus esto. 

5) Von Duhn BuU. d. Inst. 1878 p. 160. 
6) z. B. in Cervetri BuU. deU' Inst. 1836 p. 59; in Corneto Raoul

Rochette a. a. O. p. 618-620; in Veii Dennis S. 38; in Volterra Bull. deU' 
Inst. 1860 p. 191. 7) Dennis S. 240. 

8) Annali deU' Instituto 1877 p. 95 ff. 
9) Dennis S. 588. Bertrand SepultuI'es a ineineration de Poggio Renzo 

pres CMusi in Revue aI·eMol. Nouvelle serie. XV. annee. Vol. XXVII (1874) 
p. 209 ff. 10) Dennis S. 668. 

11) Ant. Zannoni Gli seavi della Certosa di Bologna. Bologna 1876ff. fo!. 
p. 19. 
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botlo bei Bologna liegen ebenfalls Grabstätten beider Art bei 
einander. 1) Und dies gilt für die mei,sten Völker des Alterthums, 
die Inder,2) die Griechen, 3) die Einwohner von Grossgriechen
land Sicilien und Africa. 4) In Rom sind indessen Sarkophage , . 
im ersten Jahrhundert noch selten, sie werden häufiger seIt 
den Antoninen und kommen in regelmässigen Gebrauch im 3. 
und 4. Jahrhundert, 5) in welcher Zeit das Christenthum der 
Verbrennung allmählich ein Ende machte . Macrobius sagt, zu 
seiner Zeit seien Leichen nicht mehr verbrannt worden, 6) allein 
so schnell verschwand die heidnische Sitte des Verbrennens 
nicht. Noch Carl der Grosse fand es vor und verbot es. 7) Der 
Umstand dass der älteste Ritus der Bestattung, welchen das , 
Pontificalrecht vorschrieb, sich auf das Begraben allein bezog, 
nach Einführung der Verbrennung aber der neuen Sitte ange
passt werden musste, hat in den Nachrichten der Alten wie in 
den Ansichten der Neueren eine Verwirrung veranlasst, welche 
sich namentlich in der Definition des novemdial, der (eriae de
nicales und des silicernium kund giebt, 8) und es wird deshalb 
geboten sein, das Verfahren bei dem Begraben und bei dem 
Verbrennen gesondert zu behandeln. 

1) G. Gozzadini Di un' antiea neeropoli a Mal·zabotto ~el B.0lognese . ~o
logna 1865. fol. p . 5. Derselbe Di ulteriori seope,·te neU antwa neel'opoll a 
Marzabotto. Bologna 1870. fol. p. 3. 5. 20. 

2) H. Zimmer Altindisches Leben. Berlin 1879. 8. S. 401 ff. 
3) Oben S. 374 A. 4. . 
4) Millin Monum. ant. Paris 1802. 4. Vol. I p. 106. DelllllS S. 27. DebeT 

Syracus s. Annali deU' Inst . 1877 p. 37 ff. Interessant ist als Berichtigung der 
bekannten Lessing'schen Abhandlung, dass die Darstellung des Todes als Skelett 
und selbst ein Todtentanz aus dem Alterthum nachgewiesen ist. S. v. Olfers 
Deber ein merkwürdiges Grab bei Kumae, Abh. der Berliner Academie. Rist. 
phil. Cl. 1830 p. 1-47. Raoul-Rochette a. a. O. p . 719-724. A. de Jorio 
Seheletri Cumani. Napoli 1810. 8. tav. ' 1. 

b) S. Cavedoni Marrni Modenesi p. 92ff. Bruzza Ise"izioni antiehe Vel'ee~
lesi p. XL VIII ff. Deber die grosse Zahl noch erhaltener Sar~o'phage s. dIe 
Nachweisungen bei Raoul-Rochette a. a. O. p. 694-708. Mlllm .Mon. ant. 
ined. Vol. I p. 105-124. Drlichs Deber die Gräber der Alten 1m Neuen 
Schweizerischen Museum I (1861) S. 149- 175. Gori Mon. Liv. Aug. p.6-34. 
Inschriftliche Erwähnung des Sarkophags C. 1. L . VI, 18378, aus dem Jahr 
165 n. Chr. Dnverbl'annte Leichen und Aschenurnen neben einander in spä
terer Zeit: Bull. d. Inst . 1881 p. 12 ff. Not. d. seavi 1878 p . 154; 1880 p. 143. 
296. 363; 1881 p. 180 ff.; 1883 p. 56. 83. 

6) Macrob . sat. 7, 7, 5 : lieet uren~i corpora defunetMum usus n ostro se
eulo nuUus sit. 

7) S. hierüber Wylie The burning and burial of the dead in ArehaeologitL 
XXXVII (1857) p. 455-478, besonders p . 463. 

8) Diese Verwirrung gelöst zu habe~ ist ein Verdienst .VO? Lübbert Com
mentationes pontifieales p. 70 ff., welcher mdessen das von LlPSlUS zu Tac. anno 
6, Ö beigebrachte Material unbenutzt gelassen hat. 
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v;:taf:!n Bei dem Begräbniss wurde der Todte, wenn der Zug an 
Begraben. dem Grabe angelangt war, im vollen Schmucke 1) auf dem lee

tus,2) auf welchem er ausgestellt worden war, 3) in das GI'ab 
getragen 4) oder auch von dem leetus genommen und in einen 
Sarkophag 5) gelegt und es folgte nun ein religiöser Act, der 
den doppelten Zweck hatte, das Grab zu einem loeus l'eligiosus 6) 
zu machen und die leidtragende Familie, sowie das Sterbehaus, 
welche durch die Berührung der Todten verunreinigt sind, 7) 
zu lustriren . Das Grab wird geheiligt dmch das Opfer eines 
Schweines, 8) die Familie und das Haus lustrirt durch ein Opfer 
an die Laren 9) und der Tag, an welchem dies geschieht, sind 

j"'iae, deni- die Feriae denieales 10) Es ist dies aber der Begräbnisstag selbst ca~es. I'· , 

an welchem gleich nach dem Begräbnisse ein Leichenmahl (sili
siZiceo·nium. eernium) , welches zu den Mitteln der Lustration gehört, am 

Grabe stattfand. 11) Hierauf folgt eine neuntägige Trauerzeit, wie 
sie der Staat auch in Zeiten des Unglücks, namentlich in Folge 

novemdiat. von Prodigien anordnete, 12) das novemdial. Wenn Servius sagt, 
diese Zeit habe davon ihren Namen, dass der Todte sieben Tage 
lang ausgestellt, am achten verbrannt und am neunten beigesetzt 

1) In etruskischen Gräbern kommen Skelette in voller Rüstung und in 
reichem Goldschmuck vor. So in Oervetri, Dennis S. 391; ebenso in Vulei, Den
nis S. 282. Dies wird im alten Rom wahrscheinlich auch üblich gewesen sein. 

2) Ein leetus aus Bronze, in Oervetri gefunden, Mus. Grego?·. I tav. XVI, 8. 
3) Daher stehen auch die Salbengefässe (A-~,W&Ol), welche zum Salben des 

Leichnams . gedient hatten, im Grabe neben dem leetus. O. Jahn Vasensamm
lung König Ludwig's S . LXXXVI. 

4) In den Gräbern von Oaere lagen Me Leichname gewöhnlich auf der 
Felsenbank selbst, selten in Sarkophagen. Dennis S. 383. 

5) .Statt der bekannten steinernen Sarkophage kommen aueh Holzsärge vor: 
Bull. d. Inst. 1880 p. 15. Not. d. scavi 1883 p. 128. Jahrb. el. Vereins im 
Rheinl. 69 S. 18. Westel. Zeitschr. 1883 S. 29. Bleisärge : Not. d. seavi 1878 
p. 69; 1881 p. 133; 1882 p. 49; 1883 p. 102; Leichen in zwei in eineinder 
geschobenen halben Amphoren: Not. d. seavi 1881 p . 30. Reeueil de Constan-
tine 1882 p. 410 f. 6) Staatsverwaltung III S. 143 f . 

7) Varro de I. L. 5, 23. Oie. de leg. 2, 22, 57 unel die S. 348 Anm. 9 
angeführten Stellen. 

8) Oic. de leg. 2, 22, 57: Nam siti dicuntur ii, qui conditi sunt. Nec tamen 
forum ante sepulcrum est, quam iusta facta et porcus caesus sit. 

9) Oic . de leg. 2, 22, 55: Neque necesse est edisse?'i a nobis, quae finis fu
nestae familiae, quod genus sacrifieii Lari [verbecibusJ fiat. 

10) Festi ep. p. 70, 9: .Denicales feriae colebantur, cum hominis mortui causa 
familia purgabatur. Die feriae denicales gehören zu elen feriae privatae. Festus 
p. 242b, 29. Oie. de leg. 2, 22, 55. Gellius 16, 4, 4. Oolum. 2, 21 (22), 4. 

11) Varro bei Nonius p. 48, 8: Jilunus exequiati laute ad sepulcrum antiquo 
mOre silice?'nium confe?'imus eid est mplOElITVO"J a quo pransi discedentes dicimus 
alius alii )lvaleC<. Festi ep_ p. 295, 2: silicernium genus fa?'ciminis, quo fletu 
famili'l purgabatur. 12) Staatsverw. 111 S. 250 Anm. 11. 
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worde~ sei, 1) also das novemdial vom " Todestage bis zum Be
gräbnisstage rechnet, so ist dies nichts als seine eigene auf 
einer Stelle des Horaz beruhende Combination, welche in dreierlei 
Beziehung sowohl mit sicheren Thatsachen als mit allen übrigen 
Nachrichten in Widerspruch steht. Die siebentägige Ausstellung 
war keine allgemeine, sondern eine ausnahmsweise bei sehr 
vornehmen Familien übliche Sitte,2) die Ansetzung des Begräb
nisses auf den neunten Tag aber in dem Falle unmöglich, dass 
dieser Tag ein öffentlicher Feiertag war, an welchem Begräb
nisse nicht gestattet wmden; 3) die Behauptung endlich, dass 
die Verbrennung am achten, die Beisetzung am neunten Tage 
erfolgte, passt einmal nicht auf die ältere Zeit, in welcher eine 
Verbl'ennung überhaupt nicht statt fand, und ist zweitens auch 
insofern falsch als wie wir weiter unten sehen werden, das , , 
Trocknen der Asche mehrere Tage erforderte. Dagegen ist ge
nügend bezeugt, dass das novemdial von dem Begräbniss an 
gerechnet wmde. 4) Dies ist die Zeit der Trauer,5) nach deren 
Beendigung man an die Regulirung der Erbschaft geht, 6) sie 

1) Servo ad Aen. 5,64: apud maiores ubiubi quis fuisset. extinetus, ad do
mum suam referebatu?' - - et illic septem erat die bus ; oetavo mcendebatu?', nono 
sepeliebatur. Unde Homtius (epod. 17, 48): Novemdiales dissipare pulveres. 

2) S. oben S. 347 Anm. 9. . 
3) Oolumella 2, 21 (22), 4: Feriis publicis hominem mortuum sepell:e non 

licet. Oie. de leg. 2, 22, 55: Eas (ferias denicales) in eos dies conferre IUS, ut 
ipsius neque publicae feriae sinto .. 

4) Porphyr. ad Horat. epod. 17, 48: novemdiale dicitur sacritlClum, quod 
mortuo fit nona die qua (lies quam) sepultus est. Donatus ad Te?·ent. Phorm. 
1, 1, 5: in nupliis etiam septimus dies instaurationem voti habet (es wurden, 
wie aus Terenz hervorgeht, an diesem Tage elen Verehelichte~ nochmals Ge
schenke dargebracht), ut in funere nonus dies, quo parent~l!a concludun:u?". 
Apuleius metam. 9, 30. 31 erzählt von einem Todesfall: exam~em - - ultimo 
lavaero proeurant peraetis"que feralibus officiis prosequente com!tatu tradunt se
pulturae. Die sequenti filia eius accurrit - - iamque nono die. ?·it.e completi.s 
apud tumulum solemnibus familiam suppellectilemque - ad he?'edltanam deduelt 
auetionem. 

5) Augustinus in Genes;n I, Vol. In p. 315 ed. Bened.: Nescio ~ utrum 
inveniatur alieui SanetDrum in scripturis eelebratum esse luctum novem dies, quod 
apud Latinos novemdial appellant. Von Hadrian sagt Dio Oass. 69, 10, 3: ß&EV 
OU &CWP.MTOV d -.tal TTJV IIAonlvav tX7to&avoücrav - - lTlp."1]ClEV, W. ")'.al E7tl 
·~p.€pa. ivvea p.EAavolfl.OV"ijcral. 

6) S. Apuleius a. a. O. ,~ianz, dasselbe vero~dnet, nach me~ner A,nsic~t 
Justinian Nov. 115 c. 5 § 1: qV(J)fI.ev Tlva. TEAwT-~ClavTo. TlVO<; TOV 7taTZpa ~ot 
T'ij<; Ta<f1j<; TOÜ o!otdot) 7talOO; tXvaMovTa ovop.'1.Tl xpeot)<; "l'.paTijcral . - - 8Ecrm
~OP.EV TO(WV, p."1]oEvl 7taVTEAÜl; iEElwl TOU. -.tA"1]POvop.ou~ T?Ü T:.AWTÜlV~O: ~ 
7tpO Tij; TÜlV ivvea ·~P.opÜlV 7tpo&Ecrp.la<;, ev at. 7toV&EW OOotOUCltV, ~lTla?&al "1] 
ota&' OtOV O-fJ7tOTE TP07tOV 7tapEVOxAEIV. - - METa. oe TTjV TÜl~ eV'IEa -~P.EPÜlV 
7tapa.opofl.Tjv E'l Tl<; otaTa. TÜl~ TOlOUT(J)V 7tPOClO)7t(J)V Tlva.<; gXElV VOP.lcrElEV tX"((J)ia.<;, 
TaUTa<; otaTa. TOt.<; vo P.0t)<; eHU p. va~h(J) . 
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sacrijicium schliesst am t T 't' Cf,; • 
novemdiale. neun en age ml emem sacrz,zctum noverncliale 

cena novem- das d M d T dt d b h' .' dialis. en anen es oen arge rac t wIrd, 1) und emel'_ cena 
novemdialis, 2) bei welcher besondere auf das Todtenopfer be
zügliche Speisen, 3) namentlich Eier,4) Linsen und Salz 5) üblich 
waren, aber dIe Trauer bereits abgelegt wurde. 6) Fanden z~ 
Ehren des Todten SpIele statt, wie dies bei dem Tode des 
Aemilius Paulus 7) und sonst öfters vorkam, 8) so wurden auch 
diese wenigstens ursprünglich am neunten Tage nach dem Be-

Z"di "ovem- gräbnisse f' t 9) d h . d h l d' . di~Zes. ge eIer un elssen a er u t novemdwles.10) 
Verfahren Für da V 'b bl' b l' V h'f d . bei <lem SeIrennen le en C le orsc 1'1 ten es pontIfica-

Verbrennen·len Rechtes natürlich, soweit es möglich war, ebenfalls in Gül-
tigkeit, allein sie erlitten doch diejenigen Modificationen, welche 
durch das dabei stattfindende sachliche Verfahren bedingt wur
den. Dies Verfahren war ein doppeltes. Sollte für einen ein
zelnen Leichnam ein neues einfaches Grab errichtet werden . so . , 
grub man eme Grube von etwa 1 Meter Tiefe, schichtete in 
derselben, oder, wenn ihr Umfang dazu nicht ausreichte, über 
derselben den Holzstoss auf, dessen verbrannte Kohlen schliess
lieh mit den Resten des Todten in die Grube fielen, sonderte 
dann die Gebeine des Todten aus, legte sie in eine Urne und 
setzte diese mitten in die Asche, worauf man die Grube mit 
Erde zuwarf und darüber . einen tumulus erhob. Ein solches 

bus I",,,. Grab, In welchem der Todte verbrannt ist, heisst bustum 11) und 

1) Porphyrio a. a. O. 2) Tacit. anno 6, 5. 3) Dio Cass. 67, 9, 3. 
4) Juvenal 5 , 85. Eier finden sich öfters in Gräbern. Raoul- Rochette 

a. a. O. p. 679. 
5) Plut. Crass. 19. Genaueres über diese Speisen s. bei Kirchmann lib. 

IV c. 7. 
. 6) Bei .einem Leichenmahle dieser Art, das der Praetor Arrius (s. über 
Ihn Borghesl Oeuv?'es I p . 70. 71) gab, erschien Vatinius in Trauerkleidern. 
~a.rüber sagt Cic. in Vat. 12, 30: Atque etiam illud sci?'e ex te cupio, quo con
slllo aut qua mente tece?'is, ut in epulo Q. Ar?'ii, familia?' is mei cum toga pull'l 
accumbe?'es? ~uem unqttam vide?'is, quem audie?'is, qua exemplo , quo m ore feceris ? 
- Cedo, qUIs unquam cena?'it at?'atus? ita enim illud epulum est funeb?'e ut 
munus sit. fune~'is , epul~e quidem ipsae dignitatis . 7) Polyb. 32, 14, 5. 

8) L:v. eplt. 16; 11b. 23, 30, 15; 31, 50, 4 ; 39, 46, 2. Servo ad Aen. 
3, 67; Nrcolaus Damasc. in Müller Fr. hist. Graec. III p. 417 und mehr bei 
Friedlaender in Staatsverwaltung III S. 473. 508. 533. 
. 9) Bei Vergil. Aen. 5, 64 finden die Leichenspiele für den Anchises zwar 

eIll Jahr nach dem Tode desselben, aber neun Tage nach dem Begräbnisstage 
statt ~nd b~i Stati.us Theb .. 6, 238 wird Archemorus auf dem Rogus verbrannt 
und. dIe LerchenspIele begIllnen erst am neunten Tage nachher (Roscida iam 
novus coelo dlmlserat astra Lucife?·). 

10) Servius ad Aen. 5, 64: Unde etiam ludi , qui in honorem mortuorum 
celebrabantur, novemdiales dicuntur. 

11) Festi ep. p. 32: Bustum prop?'ie dicitur locus, in quo mo?·tuus est com-

381 

erhält) wenn die durch das ius pontificium angeordneten, unten 
zu besprechenden Bedingungen erfüllt werden, auch die Heilig-
keit des sepulcrum. Gräber dieser Art sind) wenn auch viel-
leicht nicht in Rom, so doch in Italien nachweisbar. 1) War da-
gegen ein Familiengrab bereits vorhanden, wie es bei den 
feierlichen Bestattungen, welche wir hier im Auge haben, als 
Regel anzunehmen ist) so wurde die Verbrennung nicht im Grab
monument, sondern auf einem in der Nähe liegenden, beson-
ders dazu bestimmten Platze vollzogen, welcher den Namen 
ustrina 2) hat und nicht zu den loca religiosa gerechnet wird. "st,·ina. 

Hier richtete man den Rogus auf, zuweilen als ein künstliches 
Gebäude von behauenem Holze 3) in Form einer Ara, 4) mit Ma-
lerei geschmückt 5) und von eypressen umgeben. 6) Auf den Ro-
gus wird der lectus mit dem Todten gesetzt; 7) was der Ver
storbene im Leben gebraucht oder lieb gehabt hat Kleider 8) Ausstattung , 'des 'fOgttS. 

Schmuck, Geschirre, 9) Waffen und Jagdgeräthschaften, 10) Pferde, 
Hunde und Vögel, 11) wird ihm mitgegeben; auch das Gefolge 

bust'Us et sepultus; - - ubi vero combustus quis tantummodo, alibi vero est 
sepultus, is locus ab u?'endo ustrina vocatur , sed m odo bus ta sepulcra appella
m'Us. Servius ad Aen. 11, 201 : B'Ustum dicitur id, quo mort'Uus combust'Us est 
ossaque eius ibi iuxta sunt sepul ta. 

1) Solche Gräber finden sich in Ver cellae in Gallia Transpadana. Sie sind 
auf dem Boden ganz mit Kohlen bedeckt, in welchen zuweilen die Urne steht, 
zuweilen aber auch ni.cht. Im letzteren Falle hat ein. ossilegium nicht stattge
funden und liegen die Reste (les Todten in den Kohlen. Brnzza Iscrizioni an
tiche Ve?·cellesi. Roma 1874. 8. hat Introduzione p . LI sowohl diese Gräber als 
das Verfahren bei deren Anlage ausführlich beschrieben und von dem b'Ust'Um 
zuerst eine Vorstellung gegeben. Vgl. Not. d. scavi 1879 p. 182; 1880 p. 201 ; 
1881 p. 130. 2) S. oben S. 369. 

3) Die XII Tafeln verboten dies: rogum ascia ne polito. Cie. de leg. 2, 
23, 59. 4) Servo ad Aen. 6, 177. 5) Plin. n. h. 35, 49. 

6) Ovid. trist. 3, 13, 21: Puneris am mihi feraU cincta cupresso. Verg. 
Aen. 6, 216. Varro bei Servius zu dieser Stelle. Silius Italicus P'Un. 10, 535. 

7) TibulI. 1, 1, 61. Appian . . b. c. 1, 48. 
8) Lucan. 9, 175 ff.. Lucian. Nig?·in. 30. 

. 9) Von den Gegenständen, welche in den Gräbern vorgefunden worden, 
hat zwar ein Theil zur Ausstattung des Grabes gedient, ein Theil ist aber mit 
dem Todten verbrannt worden, so namentlich die Gefässe aus dem Hausge
branche des Todten. Raoul-Rochette a. a. O. p. 589. 590. 

10) In einem Testamente (Wilmanns n. 315) heisst es : Volo autem omne 
instrument'Um meum, quod ad venandum et aucupandum paravi, mecum cremari 
cum lanceis gladeis cultris ?'eUbus plagis laqueis - - et omni medicamento et 
instrumento illius studi - - ita ut inde nihil subtmhatur, et vestis polymitae 
et plumatae quidquid reliquero et stellas omnes ex cO?'nibus alcinis. 

11) Plin. ep. 4, 2, 4: habebat pu er mannulos multos et iunctos et sOlut08, 
habebat canes ...:.... luscinias, psittacos, merulas : omnes Regulus circa rogum t?·u
ci davit. 
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wirft auf den Rogus als letztes Geschenk 1) Kleider oder Tep
piche, 2) Räucherwerk,3) Kuchen 4) und andere Gaben, }Vorauf 
dann die nächsten Verwandten 5) und Freunde 6) oder die be
gleitenden Behörden 7) mit abgewendetem Gesichte 8) den Holz
stoss anzünden. War das Feuer ausgebrannt, so löschte man 

Löschen des d' l ' d K hl . W d h' . 
TOgUS. Je g Immen en 0 en mIt assel' 0 er aue mit Wem, 9) wor-

auf das Leichengefolge , nachdem es dem Todten noch einmal 
das letzte Lebewohl zugerufen, 10) nach Hause zurückkehrte. 
Nur die nächsten Verwandten blieben noch zurück,11) sammel-

ossilegi",n. t d' G b' . . T h 12) b b d ) Begraben en le e eme m emem uc e, egru en as OS resectum, 13 

d~:c1:''':~- und vollzogen die Reinigungsopfer, welche für die feriae denica
f::;~":ze~~- les vorgeschl'ieben waren, wodurch dann die Pflicht gegen den 

Todten erfüllt, 14) das Grab geweiht 15) und die Familie von der 
Berührung mit dem Todten gereinigt war. 16) Zugleich wurde 

1) Suet. Gaes. 84. Valer. Flaccus Argon. 3, 313. Statius silv . 3 3, 37. 
Tibull. 2, 4, 44. Silius Ital. Fun. 10, 562. ' 

2) Verg. Aen. 6, 221. Plutarch. Oat. min. 11. Suet. Oaes. 84. Tacit. 
anno 3, 2. Silius Ital. 10, 571. 

3) Plin. n . h. 12, 83. Lucan. 8, 729. Statius silv. 2, 1, 157-165 und 
sonst oft . 

4) O. I. L . 111, 2919: O. Arrenus O. f . Maximus aed(ilis), honorat(us) ab 
?rdine Jadestin(o). loco~ lib(is) in funus, statua pe des tri. Catull. 59: saepe quam 
zn sepulcretzs v!d!st!s zpso rapere de rogo cenam, cum devolutum ex igne prose
quens panem ab semiraso tunderetur ustore. 

5) Dia Cass. 76, 15. 
6) Appian. b. c. 1, 48 . 
7) z. B. bei dem Begräbniss des Pertinax die Consuln. Dio Cass. 74, 5, 5. 
8) Verg. Aen. 6, 224. 
9) Verg. Aen. 6, 226. Statius silv. 2, 6, 90. 

10) Die Formel des Zurufs ist salve, vale, ave. Verg. Aen. 2 644 mit Ser
vius' Bemerkungen. Servo ad Aen. 1, 219; 3,68; 11,97. Orell14731ff. Die 
ausserdem üblichen Formeln, wie sit tibi terra levis welches in verschiedenen 
Modificationen in DichtersteIlen und Grabinschriften ~orkommt siehe bei Kirch
man~ I. 3 c. 9. Orelli 4731-4760 und vollständiger Wilman~s II p. 692. 693. 
SerVlllS ad Verg. Aen. 6, 218 lässt die ultima conclamatio bei dem Anzünden 
des Rogus stattfinden, so dass di ese demnach von der valedictio verschieden ist. 

11) Propert . 5, 1, 127. Seneca de ira 2, 33, 6. Oons. ad Helv. 2, 5. Ti
bull. 1 , 3, 5. 

12) Dies heisst ossa legere und wird ausführlich beschrieben von Tibull. 3, 
2, 9-26. 13) S. oben S. 375. 

14) Dies ist das iusta facere defuncto. 

. 15) Auch das bustum wircl hierdurch erst ein sepulcrum. Festi ep . p. 32. 
CIcero de leg. 2, 22, 57: Nec tamen eOrum ante sepulcrum est quam iusta facta 
et porcus caesus est. - Nam prius quam in os iniecta gleba est, locus ille , ubi 
crematum est corpus , nihil habet religionis: iniecta gleba tumulus, ubi humatus 
est, ex gleba vocatur ac tum denique multa 1'eligiosa iura complectitur. 

16) Varro de I . L . 5, 23. S. oben S. 378 Anm. 7. 
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das Leichenmahl am Grabe gefeiert, 1) nach dessen Beendigung 
jeder wieder an sein Geschäft ging. 2) 

Erst nach einigen Tagen, 3) nachdem die Asche an der Luft ~:,~sÄ~zcl:'e~ 
getrocknet war, bargen die nächsten Verwandten dieselbe in 
einer Urne von Thon,4) Glas,5) Marmor,6) Alabaster 7) oder an-

1) A puleius Florida 4, 19 erzählt, dass der Arzt Asclepiades einmal ei.ne~ 
Mann zu Grabe tragen sah, der noch Spuren des Lebens zeigte : Iam mzsen 
illius membm omnia aromatis pe1'spersa - iam eum pollinctum, iam cenae pa
rat'um contemplatus - - confestim exclamavit vivere hominem: pro cu I igitur 
faces abige1'ent, procul ignes amolirentur; rogum demolirentur, cenam feralem a 
tumulo ad mensam referrent. 

2) Seneca ep. 99, 6: Innumerabilia sunt. exe~pla eorum! qui libe~os iuvenes 
sine lacrimis extulerint, qui in senatum aut zn altquod publzcum officlum a rogo 
redierint et statim aliud egerint. 

3) Vom Begräbnisse des Augustus sagt Dio Cassius 56 , 42 : 7tpaxlhf~"tUl~ oe 
't06'tUl~ (nach der Verbrennung) ot !,-e~ IiAAot d.7tTJAAcl."(TJoa~, ~ oe AtOUla ·W't!X 
xrhpa~ 7te~'t€ '~!,-epC«; !'-€'t!X 'tÜJ~ 7tprh'tUl~ t7t7teUl~ !,-d~aaa 'tcl. 't€ OOTii w:rcoü OU~€
H~aTo ')tal l, TO !'-~TJ!,-€rO~ ')taTe&€To. V gl. Sueton. Oct. 100.: Reliqui~s legerunt 
primores equestris ordinis - ac Mausoleo condiderunt. Eme Sclavm, deren 
bleierne Graburne in Puteoli gefunden ist, wurde nach der Inschrift derselben 
(0. 1. L. I p. 210a = X, 1935) zwei Tage nach ihrem Tode beigesetzt: obieit 
VI eidus Octobres - - ossua conlecta IVidus Oct. Vielleicht ist aber nur der 
Tag der Verbrennung gemeint. Der dies, quo ossa lecta sunt, wird noch mehr
.fach erwähnt : O. 1. L . I, 822 ff.; VI, 10293 : IIII Idus Mai ossa inlata. 

4) Propert. 3, 13b, 32; Thonurnen sind in den ältesten Gräbern das ge
wöhnliche; so die Hüttenurnen (oben S. 216). Aus Thon sind die ollae der 
Columbarien. Eine amphora vina1'ia als Aschengefäss O. I . L. X, 2039a . VgI. 
auch Overbeck Pompeji 4 S. 412. 414. Not. d. scavi 1878 p. 360. Jahrb. d, V. 
V. A. im Rhein!. 66 (1879) S. 96. Bemalte Vasen in Etrurien; s. oben S. 
368 A. 7. 

5) Oefters vorkommend, z. B. in England , A1'chaeologia Oambrensis III. 
1848 p . 187; Rev. arcMol. N. S. 39 (1880) p. 61 ; in Deutschland, Jahrb. d. 
Vereins von Alt. im Rheinlande. 33. 34 (1863) S. 237ff.; 69 (1880) p. 19. 80; 
in :Frankreich, Rev. arcMol. N. S. 37 (1879) p. 308; in Pompeii im Grabe der 
Naevoleia Tyche drei Glasgefässe mit Knochen. Overbeck Pompeji 4 S. 414. 
Not. d. scavi 1879 p. 55. 329; 1881 p. 41. 

6) (Abbildungen marmonier Aschengefässe (urnae, cineraria) bei Montfa~con 
Ant. expl. V, 1 pI. 20ff. Boissard Antiquitat. roman. Monumenta Matthaelana 
111, 52 ff. Bouillon Musee des antiques IH . Sie sind theils rund, und zwar 
entweder gefäss- oder cylinderförmig, theils viereckig, dann häufig als Tempel, 
als Hütte oder als Altar gestaltet, oft sehr reich sculpirt, häufig mit Inschrif
ten. Von' den Urnen sind zu unterscheiden die arae (oft uneigentlich cippi 
genannt), selbständige, mit Inschrift versehene Monumente in A.ltarform, 1-
11/2m hoch, welche oben eine durch einen Deckel geschlossene Emhohlung zur 
Aufnahme der Asche haben ; auch hiervon Beispiele in den angef. Werke!!. 
Unkiar bleibt, was unter obrendarium (Insehr. Fabretti 14, 63. 15, 66) zu ver
stehen ist. In Etrurien sind besonders beliebt Miniatursarkophage , auf deren 
Deckel der Verstorbene gelagert dargestellt ist. Gori Mus. etr. III cl. 3, 1 ff.) 

7) Dennis S. 420. Von Alabaster ist die jetzt im Loune befindliche Grab
urne des P . CIoclius, Sohnes des bekannten Tribunen. O. 1. L. VI, 1282. 
Schöne Alabasterurne aus dem Mausoleum des Augustus in der Galleria delle 
statue n. 421. Not. d. sc. 1879 p. 202; 1880 p. 132; 1881 p . 66. 
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deren Steinarlen, 1) Blei,2) Bronze,3) Silber 4) oder Gold, 5) und 
mit bIossen Füssen und ungegürtet 6) in das Grabmal tretend 
setzten sie die Urne bei. 7) , 

In dem dreifachen Act des Verbrennens , der glebae iniectio 
und d~r Beisetzung der Asche lag eine Veranlassung, die Lei
chenfeter mehrmals zu begehen. Daher verboten die XII Tafeln 
ausdrücklich die Trennung derbeiden ersten Acte, 8) und es 
mag ebenfalls auf einer amtlichen Anordnung beruhen dass 
die Niederlegung der Asche selbst bei der kaiserliche~ Fa
milie in aller Stille vor sich ging. 9) Dagegen blieb das no-

novemdial. vemd~'al auch bei dieser Art der Bestattung üblich und wurde 
;on dem Tage der Verbrennung an gerechnet, so dass Horaz 
Im Rechte ist, wenn er die in den ersten Tagen der neuntägi.,. 
gen Frist noch nicht in das Grab gelegten Reste des verbrann-

. ten Todten 10) novemdiales cineres nennt. 11) 
DIe Besol'- Die Besol'gun d B "b' d' gung des g es egra msses wur e In der Regel in 
:it~;~is~~~~ Entreprise gegeben ({unus locatur); 12) die libüinarii am Tempel 

der Libitina, welche ein eigenes Geschäft aus der Uebernahme 
der Bestattungen machten (libitinam exercent) , 13) stellen nicht 
nur die für die Dienstleistungen nöthigen Personen, die pollinc
tores, vespillones, sandapz'larii, praefi,cae,14) dissignatores, (ossores 
(Todtengräber) ,15) ustores, 16) sondern auch die Geräthschaf-

1) Travertinurnen in Ohiusi Dennis S. 589. 
2) Not. d. seavi 1878 p. 311. 347; 1881 p. 145. Bleicylinder in einer 

Thonurne Bult. d. comm. areh. eomun. di Roma 1883 p. 271 f. Not. d. seavi 
1883 p. 47. . 3) Verg. Aen. 6, 228. Dennis S. 661. 

. 4) In emem athenischen Grabe wurde das silberne Aschengefäss in einem 
stemernen Gehause vorgefunden. Bult. d. Inst.1860 p. 116. 

5) Trajan's Aschenkrug war von Gold. Eutrop. 8, 5. 
6) Suet. Oet. 100. TibulI. 3, 2, 18. Auf dem Relief bei Visconti Museo 

P. Clement. V p. 217 pI. XXXIV, welches eine Beisetzung darstellt ist die 
Frau ohne Gürtel und mit biossen Füssen. . ' 

7) Dies heisst componere oder condere. Orelli 4832 (= C 1 L X 5469) 
4717. ~bull. 3, 2, 26. 8) S. oben S.375 Anm: 8'. ., . 
r, 9) SIe geschah bei der Bestattung des Augustus durch Livia. Dio Oass. 
:.>6, 42, 4. 

J 10) Es sind die semiusti eineres ac tabe obliti, welche bei Devotionen ge-
braucht werden. Tac. anno 2, 69. 11) Horat. epod. 17, 48. 

12) Val. Max. 5, 2, 10. Plin. n. h. 7, 176. Selleca de tr. an. 11, 10. 
ep. 99, 22. 

13) Val. Max. 1. 1. Horat. sat. 2, 6, 19. Mehrmals wird erwähnt dass bei 
grosser Sterblichkeit die Libitina für die Begräbnisse nicht ausrel'chte' LI' 40 
19 3 · 41 21 6 . v. , 

, 14) S.' übe~ diese Kirchmann 1. 2 c. 6. VgI. oben S. 341. 
15) Orelli-Henzen 7403 = c. 1. L. VI, 7543. 
16) Oie. pro Mil. 33, 90. Oatull. 59, 5. Lucan. Phars. 8, 738. 
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ten,l) Wagen, Fackeln u. s. W. Im Tempel der Libitina wurden 
schon seit Servius Tullius alle Todesfälle gemeldet 2) und dar
über später ein Register geführt. 3) 

Ueber die jährlich wiederkehrenden Todtenfeste, zu deren ~!~een~el' 
Feier die Erben verpflichtet waren, und durch welche dem 
Todten ein dauerndes Andenken gesichert und seine Verbindung 
mit den lebenden Familiengliedern erhalten wurde, die (eralia, 
parentalia, die Rosen- und Veilchentage und die in Testamen-
ten oft besonders angeordneten Gedenkfeste ist bereits Staats
verfassung III S. ~98ff. eingehend gehandelt worden. 

1) Plut. q. Rom. 23. Val. Max. 1. 1. 2) Dionys. 4, 15. 
3) Suet. Nero 39: pestilentia unius autumni, quo trigint.a fune"um milia 

in rationem Libitinae venerunt. 

Röm. Alterth. VII. 2. Aull. 25 
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